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Dahoam-Stars
besuchen
Münchberg

Münchberg – Die Stars der bayeri-
schen Vorabendserie „Dahoam is Da-
hoam“ kommen nach Münchberg:
Am Montag, 20. Oktober, 19.30 Uhr,
beginnt die Veranstaltung in der
TVM-Halle. Das Fernsehpublikum
soll mitbestimmen können, was bei
den Lansingern künftig passieren
soll. Deshalb zieht das Fernsehteam
durch ganz Bayern auf der Suche
nach Inspiration. Am Montag sollten
die Fans ihre zu Papier gebrachten
Ideen mitbringen. Während die ak-
tuellste Folge der BR -Serie gezeigt
wird, beschäftigen sich die Autoren
mit den Vorschlägen. Danach wird
diskutiert; die besten Ideen werden
prämiert. Einlass ist gegen 18 Uhr.
Die Schauspieler erfüllen auch Auto-
grammwünsche.

KONTROLLEN HEUTE:
LKW-Kontrollen im Stadtgebiet Hof

Vorsicht Crash!
Eine Aktion vonPolizei

undFrankenpost

Programminfo

FREITAG,17. 10.

18:00Uhr: Oberfranken aktuell
– 25 Jahre Wende: Ein Ehepaar aus

Förbau im Landkreis Hof berichtet
von seiner Flucht aus der DDR

– Volleyball Bundesliga: Die VSG
Coburg/Grub tritt beim Saisonauf-
takt gegen den VfB Friedrichsha-
fen an

18:30Uhr: Nachgefragt
– Wir berichten von der Hofer Aus-

bildungsmesse 2014
18:45Uhr: DieOrthopädischePraxis
– Das Magazin der Orthopädiegrup-

peNordbayern auf TVO

Jazz in der
„Alten Schule“

Hof – Der Kulturverein und die
Landkreis-Musikschule laden am
Samstag, 19 Uhr, nach Kautendorf in
die „Alte Schule“ zu einem Jazzabend
der Reihe „Musik bei Wein und Ker-
zenschein“ ein. Marek Olszówka und
die „Small-O-Band“ spielen unter an-
derem Stücke von Sonny Rollins und
Dizzy Gillespie. Die Gruppe, der Mu-
siker der Big-O-Band angehören,
wird nicht nur die Klassiker der Stars
interpretieren. Das Publikum kann
sich auch auf kulinarische Leckerbis-
sen freuen. Der Eintritt ist frei.

Tipps für ein glückliches Leben
Professor Ruckriegel
erklärt bei der VHS die
Strategien. Realistische
Ziele sind wichtig.

Von IsabelWilfert

Hof – Worauf kommt es im Leben
wirklich an? Einen Klärungsversuch
wagte einer der herausragenden Ver-
treter der interdisziplinären Glücks-
forschung, Professor Dr. Karlheinz
Ruckriegel, zum Auftakt des VHS-
Herbstsemesters vor 70 Zuhörern in
der Hochschule Hof. Nicht auf der
Esoterik-Schiene oder als Motivati-
onstraining kam der Vortrag daher,
sondern nüchtern und sachlich.

Ab einem jährlichen Pro-Kopf-
Bruttoinlandsprodukt von 10000 bis
15000 Euro sorgt laut Studien ein
weiteres Wirtschaftswachstum kaum
für eine zunehmende Lebenszufrie-
denheit. Die Gründe dafür sind ers-
tens die Gewöhnung und der Ver-
gleich. Ein wichtiger Baustein des
Glückes ist laut Ruckriegel, sich rea-
listische Ziele zu setzen, die mit per-
sönlichem Wachstum, zwischen-

menschlichen Beziehungen und Bei-
trägen zur Gesellschaft verbunden
sind. Sie befriedigten die Grundbe-
dürfnisse nach Autonomie, Kompe-
tenz und Zugehörigkeit. Im Gegen-

satz dazu führten Ziele wie Geld,
Schönheit und Popularität zum Ver-
gleichen und damit möglicherweise
zu Burnout oder Depressionen.

„Die Lebensqualität lässt sich am
besten dadurch steigern, dass man
die Zeit besser nutzt“, sagte Ruckrie-
gel. „2012 schaute der Deutsche im
Durchschnitt 242 Minuten fern und
verbrachte zusätzlich 84 Minuten im
Internet. Ein täglicher Fernsehkon-
sum von mehr als 2,5 Stunden geht
mit einer um 0,2 Punkten geringeren
Lebensqualität einher. Zum Ver-
gleich: Eine Scheidung bringt eine

Einbuße von 0,35 Punkten“, erläu-
terte der Nürnberger Volkswirt-
schaftler.

Wichtig seien auch positive Ge-
fühle. Um das Gehirn zu trainieren,

automatisch mehr auf positi-
ve Eindrücke zu achten, emp-
fahl der Professor, für zwei bis
drei Monate ein Dankbar-
keitstagebuch zu führen, in
dem man am Abend alle posi-
tiven Geschehnisse eines
Tages notiert. So ändere man
Denkgewohnheiten und die
innere Einstellung.

Geldausgeben könne ebenso
glücklich machen, sagte Ruckriegel,
am besten nach folgenden Prinzi-
pien: „Erfahrungen sind besser als
Dinge – verbringen Sie Zeit mit lie-
ben Menschen. Weniger ist mehr:
lieber nur ab und zu, dafür ein beson-
derer Genuss. Kaufen sie sich Zeit:
eine Wohnung in Arbeitsplatznähe
ist besser als pendeln. Bezahlen Sie
sofort, konsumieren Sie später.“ Und
eindringlich warnte der Professor:
„Schulden machen unglücklich. In-
vestieren Sie in Menschen, denn ge-
teiltes Glück ist doppeltes Glück.“

„Die Lebensqualität
lässt sich am besten

dadurch steigern, dass
man die Zeit besser

nutzt. “Professor Dr. Karlheinz
Ruckriegel

Die EmpfehlungendesForschers
1. Realistische und werthaltige Ziele
setzen, Zeit sinnvoller nutzen
2. Dankbarkeit üben, dadurch die
Welt realistischer wahrnehmen und
eigene Stärken entdecken
3.Optimismus trainieren, Ängste
kontrollieren
4.Grübeleien und soziale Vergleiche
vermeiden
5. anderen Hilfsbereitschaft entge-
genbringen/soziales Engagement
6.soziale Kontakte pflegen: Rück-
sicht, Wertschätzung, Anerkennung

und Aufmerksamkeit für andere
7. Strategien zur Stress- und Pro-
blembewältigung entwickeln
8.Vergeben und Loslassenkönnen
lernen
9.Den Moment genießen, auf das
Jetzt konzentrieren
10. Aufgehen in dem, was man tut
11. mit Religion/Spiritualität be-
schäftigen, einen übergeordneten
Sinn suchen
12. Gesund leben, engagiert im Le-
ben bleiben

Warten auf die Enten
„Schnief“, würde wohl
Donald Duck dazu sagen.
Das Erika-Fuchs-Haus in
Schwarzenbach kann nicht
wie geplant am 7. Dezem-
ber eröffnen. Der Grund:
Im Erdgeschoss hätte der
Fußboden dem Gewicht
der Besucher auf Dauer
nicht standgehalten.

Von Claudia Sebert

Schwarzenbach an der Saale – Das
Gerüst verschwunden, die Fassade
frisch gestrichen und die Kunstwerke
auf dem Museumsvorplatz stehen
zur Enthüllung bereit. Doch auch
wenn das Erika-Fuchs-Haus von au-
ßen ziemlich fertig aussieht, werden
Comic-Freunde warten müssen, bis
ihnen die Eingangstür offen steht.
Dabei war der anberaumte Termin so
perfekt: Erika Fuchs, die Übersetzerin
der Micky-Maus-Hefte, wäre am 7.
Dezember 108 Jahre alt geworden.

„Wir müssen die Eröffnung auf un-
bestimmte Zeit verschieben“, bedau-
ert Museumsleiterin Dr. Alexandra
Hentschel. Schuld daran ist der
Estrich im Erdgeschoss. Der neue
„Terrazzo“-Boden, den die Bauarbei-
ter in einem Zug gegossen hatten,
wies Mängel auf. Deshalb ließ die
Stadt einen Gutachter kommen. Sein
folgenschweres Urteil: Der Boden
könnte unter der Last der Besucher
einbrechen. Er muss raus!

Zwar haben die Arbeiter den Belag
mittlerweile von Grund auf erneuert,
doch das Aushärten und Abschleifen
wird noch dauern. „Es lohnt sich
nicht, im Erdgeschoss mit der Elek-
trik oder dem Streichen weiterzuma-
chen, weil dort alles eingestaubt
wird“, erklärt die Museumsleiterin.
Man sei also blockiert. Was die Aus-
stellung anbelangt, liege man hinge-
gen gut im Timing und wäre zum
Stichtag fertig geworden. „Wir haben
schon überlegt, ob wir trotzdem er-
öffnen und die Besucher durch den
Hintereingang reinlassen. Aber das
wäre kein schöner erster Eindruck
vom neuen Museum.“

Auch Bürgermeister Hans-Peter
Baumann bedauert die Verzögerung.
Zumal man vom Zeitplan her extra
einen dreiwöchigen Puffer zwischen
Fertigstellung und Einweihung vor-
gesehen hatte. „Aber ich will ein or-
dentliches Museum einweihen und
keine Baustelle. Und ich will keine
Angst haben müssen, dass der Boden
in zehn bis 15 Jahren einbricht.“
Diese Gefahr habe laut Aussage des
Gutachters bestanden. Bodenproben
hätten bestätigt, dass die Druckfes-
tigkeit nicht gepasst habe. Doch ob
dies nun am Material oder am Ein-
bau gelegen habe, sei unklar. „Der
Sachverständige konnte das nicht
beurteilen“, erklärt Baumann.

Doch bei allem Ärger: Der Bürger-
meister geht nicht davon aus, dass
die Stadt die Kosten für den Um-

tausch des Bodens bezahlen muss.
„Wenn ich ein Auto bestelle und mir
wird ein kaputtes geliefert, muss ich
auch ein neues bekommen – ohne
Zusatzkosten.“ Schließlich seien die
Mängel noch vor der offiziellen Bau-
abnahme aufgetreten.

Wie bereits im August berichtet,
haben sich die Kosten für das Muse-
um durch Preissteigerungen am Bau
von den geplanten 4,4 auf 4,8 Millio-

nen Euro erhöht. Laut Bürgermeister
Hans-Peter Baumann kommen
durch die Verzögerung keine wei-
teren Kosten dazu, außer eventuell
für den Gutachter.

Ein Blick ins Archiv zeigt, dass sich
die Stadträte im Februar über den ge-
sunkenen Preis für den Boden ge-
freut hatten. Der Einbau sollte 6000
Euro günstiger werden. Auf die Fra-
ge, ob das der Grund für die Mängel

sein könnte, schüttelt der Bürger-
meister den Kopf. „Bei Ausschrei-
bungen gibt es enorme Schwankun-
gen.“ Dies sei kein Indiz dafür, dass
am Material gespart wurde.

Einen neuen Termin für die Eröff-
nung will Dr. Alexandra Hentschel
noch nicht nennen. „Aber bis zum
nächsten Geburtstag von Erika Fuchs
werden wir bestimmt nicht warten“,
versichert sie.

Heute um15Uhr fallen die Hüllen für das neueKunstwerk vor demErika-Fuchs-Haus. Doch dasMuseum selbst kann
nicht wie geplant am7. Dezember eröffnen. Museumsleiterin Dr. Alexandra Hentschel bedauert das sehr.

Den„Terrazzo“-Boden imErdgeschossmusstendieBauarbeiter nocheinmal neugießen. NachdemSchleifenundPo-
lieren wird seine Oberfläche glänzen. Fotos: Sebert

DieBaustelle imRückblick
Der Startschuss für das Erika-

Fuchs-Haus fällt Ende Februar 2012.
Die Stadträte stimmen dem Bau des
Museums mehrheitlich zu. Sie erhof-
fen sich eine Aufwertung der Altstadt
mit positiven Effekten für Tourismus,
Gastronomie und Einzelhandel.

Mitte August 2012 sollen die Bag-
ger anrücken und das Gebäude in der
Bahnhofstraße 12 abreißen. Doch der
Abriss verzögert sich um acht Wo-

chen wegen „Abstimmungsproble-
men“ mit dem Abbruchunternehmen.

Im Sommer 2013 vergeben die Rä-
te die Aufträge an die Baufirmen.

Ende November 2013 feiern über
hundert Bürger und viele Donaldis-
ten aus ganz Deutschland Richtfest.

Im Februar 2014 berichtet Muse-
umsleiterin Dr. Alexandra Hentschel
im Stadtrat über den Stand der Bau-
arbeiten. Da alles im Zeitplan liege,

könne mit einer Eröffnung im Sep-
tember gerechnet werden.

Doch die Arbeiten verzögern sich
durch die aufwendige Deckenkon-
struktion. Eröffnungstermin soll der
7. Dezember werden, der Geburtstag
von Erika Fuchs.

Oktober 2014: Da der Bodenbelag
Schäden aufweist und erneuert wer-
den muss, verschiebt sich die Eröff-
nung auf unbestimmte Zeit.

B173 für
zweiWochen

gesperrt
Vom 20. Oktober an gibt
es auf der Bundesstraße
kein Durchkommen. Das
Staatliche Bauamt erneuert
zwischen der Zufahrt zum
Hofer Wertstoffhof und
der Auffahrt zur A72
die Straßendecke. Die
Umleitung führt über
die Autobahn 72.

Köditz – Am Montag, 20. Oktober,
beginnen die Deckenbauarbeiten auf
der Bundesstraße 173 zwischen der
Einmündung der Hofer Straße – das
ist die Zufahrt von der B173 zum
Wertstoffhof – und der Anschluss-
stelle Hof-Nord der Autobahn A72.
Dazu muss die Bundesstraße für zwei
Wochen voll gesperrt werden, wie
das Staatliche Bauamt Bayreuth
mitteilt.

Die Bauarbeiten werden in zwei
Abschnitten durchgeführt, damit
Köditz immer von der Bundesstraße
her angefahren werden kann – erst
aus Richtung Hof, dann aus Rich-
tung Naila. Der erste Bauabschnitt
liegt zwischen der Autobahn-An-
schlussstelle Hof-Nord der A72 und
der westlichen Zufahrt nach Köditz.
Die Einmündung der Kreisstraße
HO15 nach Scharten ist in dieser
Bauphase ebenfalls gesperrt.

Im zweiten Bauabschnitt vom 27.
Oktober an wird die Fahrbahn zwi-
schen der östlichen Zufahrt nach Kö-
ditz und der Hofer Straße erneuert.
Gleichzeitig wird auch die Brücke
über die Silberbergstraße kurz vorm
Hofer Ortsschild nochmals neu
asphaltiert, „um die Ebenflächigkeit
zu verbessern“, wie das Bauamt
mitteilt. Seit dem Bau der Brücke im
vergangenen Jahr hat die Fahrbahn
dort leichte Wellen.

Die Gesamtbauzeit wird zwei Wo-
chen betragen. Die Bauarbeiten auf
dieser etwa 2,7 Kilometer langen
Strecke führt die Firma Stratebau aus
Kasendorf durch. Die Baukosten be-
tragen zirka 300000 Euro.

Während der Vollsperrung wird
der Verkehr großräumig umgeleitet.
Wer von Hof in Richtung Naila
möchte, fährt in Hof auf der B2 über
die Schleizer Straße zur Anschluss-
stelle Hof/Töpen, fährt auf die Auto-
bahn A72, verlässt sie eine Ausfahrt
weiter an der Anschlussstelle Hof
Nord und nimmt dann wieder die
normale Route auf der B173. Die
Umleitung gilt natürlich auch in um-
gekehrter Richtung, die Strecke wird
entsprechend beschildert.

Notwendig ist die Deckerneuerung
wegen Schäden an der Fahrbahn, wie
das Bauamt weiter mitteilt. Die Ar-
beiten jetzt durchzuführen, biete
sich an, weil durch den Umbau der
Kreuzungen bei Köditz sowieso Mar-
kierungsarbeiten anstehen. Das Bau-
amt Bayreuth bittet die Verkehrsteil-
nehmer um Verständnis. sg

ANZEIGE

95237 Weißdorf bei Münchberg · Birkenweg 8 · Tel.: 09251 / 6244 · www.kuechen-sieber.de
95100 Selb im „Factory In“ · Vielitzer Straße 26 · 1. OG - Ladenpassage

MesseVerkauf verlängert!
Vielen Dank für Ihr Interesse auf der OFRA

Terminvereinbarung unter:
Tel.: 0 92 51 / 62 44

In Weißdorf und in Selb im „Factory In“ - 1.OG

KüchenQualität, die Sie sehen, spüren und
fühlen. Dazu eine perfekte, außergewöhnliche
Planung, bei der alles stimmt.
Erleben Sie eine Riesenauswahl in unserer
großen KüchenPräsentation. Bei uns gibt es nur
ehrliche Preise ohne versteckte Zusatzkosten.
Parkplätze direkt vor dem Küchenhaus.

Bitte bringen Sie Ihre Raumstellmaße mit !

MesseRabattAktion
mit kreativer Sofortplanung
am Freitag, 17. Okt. und
Samstag, 18. Okt. 2014
von 10.00 bis 18.00 Uhr
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