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Filmtage planen nach Baukasten-Prinzip
Die Organisatoren des
Hofer Festivals fahren
mehrgleisig. Eine OnlineAusgabe ist nicht ausgeschlossen, doch noch hofft
der Festivalchef auf ein
Wiedersehen im Kinosaal.
Von Andrea Hofmann
Hof – Der Termin steht, der Rahmen
hingegen noch nicht. Von 20. bis 25.
Oktober sollen die 54. Internationalen Hofer Filmtage stattfinden. Und
daran will der künstlerische Leiter
Thorsten Schaumann auch nicht rütteln. Für eine Entscheidung, in welcher Form das Festival mit seinen
rund 30 000 Besuchern in Zeiten von
Corona über die Bühne gehen könnte, ist es ihm derzeit noch zu früh,
wie er im Gespräch mit der Frankenpost betont. „Die Situation ändert
sich laufend“, sagt er. „In einem Monat kann alles schon wieder ganz anders aussehen.“ Auch einen Stichtag,
bis zu dem man eine Entscheidung
treffen will, hat das Team laut Schaumann noch nicht festgelegt. „Wir
wollen uns so lange wie möglich alle
Optionen offenhalten. Wir haben
aber auch noch ein bisschen Zeit.“
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Derzeit planen die Verantwortlichen parallel mit verschiedenen Szenarien. „Die Spannbreite ist groß“,
sagt Schaumann. So könnten die
Möglichkeiten von einem kleineren
Festival etwa ohne internationale
Gäste über eine nur teilweise Öffnung der Kinos bis hin zur reinen
Online-Ausgabe reichen. Die Absage

der Filmtage aber kommt nach derzeitigem Stand nicht infrage. „Hof
hat es immer gegeben“ Und: „Natürlich müssen wir sehen, was möglich
ist, und was wir davon mit Blick auf
die Gesundheit verantworten können. Aber als Home of Films sehen
wir uns auch in der Verantwortung
gegenüber den Filmschaffenden. Wir
wollen ihnen eine Plattform bieten
– in guten wie in schlechten Zeiten.“
Wie Schaumann erklärt, verfährt
man derzeit bei der Planung ein
wenig nach dem „Baukasten-Prinzip“. „Wir haben sozusagen für jedes
Szenario einen Baukasten mit verschiedenen Einzelteilen, die wir
dann irgendwann zusammensetzen
werden“, sagt der Festivalleiter. Einige „Bauteile“ werde man dann benutzen können, andere eben nicht.
Einer dieser Bausteine ist die Verlegung von Angeboten ins Internet. Im
Blick hat der Hofer Festivalchef deshalb auch, wie anderen in der Branche mit der Corona-Krise umgehen.
So ist es einigen Festivals in den vergangenen Wochen gelungen, eine
Online-Version aus dem Boden zu
stampfen – mit teils recht knapper
Vorbereitungszeit. Aktuell geht beispielsweise das Internationale Dokumentarfilmfestival München online
über die Bühne. Die Festivalfilme
flimmern statt im Kino am heimischen Fernseher über den
Bildschirm, Tickets kann
man online kaufen, Gesprächsrunden und Preisverleihungen
finden
ebenfalls im Netz statt.
Aber wäre ein OnlineFestival überhaupt eine
Option für Hof, wo man
bislang noch nicht einmal
mit einem Online-TicketSystem
vorangekommen
ist?
„Natürlich muss man das jetzt forcieren“, sagt Schaumann dazu. „Digitalisierung ist für mich die ganze Zeit
allgegenwärtig. Und wir sind ja auch
schon digital unterwegs“, betont er
und verweist auf die „Video on demand“-Kollektion der Hofer Filmtage.

Gattendorf – Eine zerbrochene Seitenscheibe ist die Folge eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Dienstagmorgen bei Gattendorf. Wie die Polizei mitteilt, war der
40-jährige Busfahrer gegen 6.45 Uhr
auf seiner Route auf der Verbindungsstraße von Regnitzlosau nach
Jägersruh unterwegs. Plötzlich hörte

Die zerbrochene Scheibe am Linienbus.
Foto: Polizei

Test-Station & Infektpraxis

30000 Gäste – so viele locken die Hofer Filmtage jährlich etwa an. Wie und ob die Veranstaltung in diesem Jahr über
die Bühne gehen kann, ist unklar. Die Veranstalter planen verschiedene Szenarien.
Foto (Archiv): Thomas Neumann
Konkreter werden will Schaumann
bezüglich einer Online-Ausgabe der
Hofer Filmtage derzeit noch nicht.
Seine Hoffnung ist immer noch, dass
das Festival – wenn verantwortbar
– da stattfinden kann, wo es hingehört: in den Kinos der Stadt. Ist es
doch gerade das Hofer Festival, das
jedes Jahr ein Plädoyer für das Kino
hinaussendet in die Welt. So war
etwa erst voriges Jahr bei einer Gesprächsrunde diskutiert worden, wie
man der Kinomüdigkeit der Deutschen begegnen könnte.
Zumindest was die Lust am Kino
angeht, sieht Schaumann in der aktuellen Krise eine Chance. Zwar sind

er einen lauten Knall. Er stoppte das
Fahrzeug und stellte die Beschädigungen an der rechten Seitenscheibe
fest. Der Fahrer konnte noch zwei Jugendliche erkennen, die sich auf
ihren Fahrrädern aus dem Staub
machten. Er schätzte die beiden auf
18 bis 19 Jahre. Bekleidet waren sie
mit blauen Jeans und dunklen Jacken. Wer Hinweise zu den beiden
geben kann oder den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten sich bei der
Polizeiinspektion Hof unter 09281/
704-0 zu melden. An der Scheibe, die
auf dem Firmengelände des Busunternehmens in Hof schließlich komplett zerbrach, entstand Schaden in
Höhe von etwa 1500 Euro.
aks

derzeit Streaming-Dienste wie Netflix die großen Profiteure von Lockdowns in der Pandemie. Doch
Schaumann ist überzeugt, dass die
Menschen das Kino vermissen und
deshalb wieder auf den Geschmack
kommen werden: „So wie die Menschen irgendwann wieder in die
Kneipen gehen werden, so werden
sie auch wieder ins Kino wollen.“
Und noch etwas ist ihm positiv aufgefallen: wie kreativ die Branche in
der Krise reagiert. So erlebt zum Beispiel vielerorts das Autokino eine regelrechte Renaissance, wie Schaumann beobachtet hat: „Auch wenn
ich nicht glaube, dass das groß an-

Von Sören Göpel
Hof – Von den Planern, die vor drei
Jahren zum letzten Mal den Zentralkauf aufsperrten und zum Rundgang
einluden, ist nicht viel zu erwarten.
Vertrauensvoll wolle man weiter mit
der Stadt zusammenarbeiten. Der Öffentlichkeit aber will man nichts erzählen, lässt einen Vladimir Volkov
auf Anfrage wissen. In Hof ist er bekannt als der Chef jener Luxemburger Firma, der das Zentralkaufareal
gehört. Mit dem florierenden Weihnachtsgeschäft, das die Planer der
Luxemburg Investment Group (LIG)
bereits für 2018 vorsahen, wird es
dieses Jahr wohl wieder nichts.
Von Volkov und seinem im April
ins Projekt eingestiegenen Geschäftspartner Hans-Jürgen Birk aus
dem schwäbischen Schemmerhofen
sowie dem Architekten Bernhard
Reiser aus Stuttgart wäre zu erfahren
gewesen, wer die neue Firma ist, die

seit 3. September als neuer Besitzer
des ärgerlichsten Grundstückes der
Stadt gelistet ist. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in der momentanen Situation nicht detaillierter auf
Ihre Fragen eingehen möchten“,
schreibt Volkov im Namen aller drei
in einer E-Mail.
Warum der Verkauf? Was tut die
Firma? Darüber gibt nur das Handelsregister Auskunft: „Der An- und Verkauf sowie die Vermietung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken, insbesondere
der Grundstücke in Hof (Bayern).“
Die Stadtverwaltung muss sich
nun also mit der sogenannten AHG
Verwaltung GmbH & Co. KG auseinandersetzen, einer Firma, die in der
offenbar von fleißigen Geschäftsmännern besiedelten Rudi-Schillings-Straße in Trier eröffnet wurde.
Dort haben sich auch die Stream Real
Estate und deren Tochterfirma Projektwert gegründet. Bei allen Unternehmen mischt Tobias Theis mit,
Bruder von Fabian Theis, dem Projektleiter der LIG.
Die Stream Real Estate von Tobias
Theis ist zuständig für die Vermietung der Flächen in der Hof-Galerie.
Gute Gespräche habe man mit Mie-

tern geführt, sagte Tobias Theis bei
der Vorstellung des Galerie-Projektes
2017. Der Erfolg des Geschäftsmannes geht mittlerweile offenbar soweit, dass er sich nun sogar zwei Firmen für die Vermietung von den selben Handelsflächen leisten kann.
Stream Real Estate und die junge
Tochterfirma Projektwerk, deren
Leistungen auf zwei verblüffend
ähnlich aussehenden Internetseiten
gepriesen werden, kümmern sich
beide um das Gladbach-Center und
das Fachmarktzentrum Vitteliuspark
in Wittlich bei Trier. Beim Amtsgericht in der Kleinstadt ist auch die
neue AHG Verwaltung gelistet. Sie
übernimmt nun die Aufgaben der
früheren Hof-Galerie S.A., eine für
das Projekt in Hof gegründete Gesellschaft, die wiederum zur LIG gehört.
Die neue Oberbürgermeisterin
weiß erst seit ihrem Amtsantritt von
der neuen Firma. Eva Döhla geht davon aus, dass der Ansprechpartner
der selbe geblieben ist: Vladimir Volkov, mit dem auch der Durchführungsvertrag über den Bau der Galerie geschlossen wurde. Das Areal
wurde mit Steuergeldern bereinigt.
Das Programm Nordostbayernoffensive sollte klammen Kommunen in

halten wird, finde ich das einfach super.“
Inwieweit sich die Krise auf das
Festivalprogramm auswirken wird,
lässt sich derzeit nicht sagen. Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen haben viele Filmproduktionen unterbrochen. Dennoch sind
laut Schaumann für das diesjährige
Festival schon viele Filme eingereicht worden. Dabei handelt es sich
seinen Worten zufolge aber großteils
um Filme, die bereits abgedreht waren. „Wir rechnen damit, dass viele
Filme heuer etwas später kommen.
Einige werden aber wohl nicht mehr
rechtzeitig fertig werden.“

Hofer CSU will Gastronomie
unter die Arme greifen
Hof – Die CSU-Fraktion will, dass die
Gastronomiebetriebe
ihre
Freischankfläche kostenlos bis Ende
2020 erweitern dürfen. Dazu hat sie
einen Antrag an die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla formuliert,
der wegen der Dringlichkeit möglichst in der Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am kommenden
Montag behandelt werden soll.
Zur Begründung heißt es: Die Gastronomie sei eine der Branchen, die
von der Corona-Krise „gebeutelt“
seien. Nachdem die Biergärten vom
18. Mai an unter strengen Vorgaben
wieder geöffnet werden dürfen, sieht

Zentralkauf-Gelände in neuen Händen
Bereits seit September
steht eine Firma aus Trier
als neue Besitzerin des
Areals im Grundbuch.

Jugendliche
spielen Fußball
trotz Verbot
Hof – Fußball spielen oder einkaufen
ohne Mund-Nasen-Schutz ist derzeit
wegen der Corona-Auflagen verboten. Daran halten sich aber nicht
alle. Auf einem Fußballplatz im
Bahnhofsviertel haben 17 Jugendliche am Dienstagnachmittag Fußball
gespielt. Beamte der Polizei Hof zeigten laut Mitteilung allen Spielern im
Alter zwischen 13 und 26 Jahren die
Rote Karte und verwiesen sie vom
Spielfeld. Sie müssen alle ein Bußgeld
zahlen.
Einen weiteren Verstoß meldet die
Polizei aus Rehau. Hier hat ein
32-Jähriger die Maskenpflicht in einem Einkaufsmarkt missachtet. Der
Filialleiter forderte ihn auf, eine Maske zu tragen, doch der Mann weigerte sich. Noch vor Eintreffen der Polizei verschwand der Mann, er wird
wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.
red

Jungen werfen Steine auf Bus
Die Polizei sucht zwei
Jugendliche, die Steine auf
einen fahrenden Bus
geworfen haben. Nach
ihrer Tat flüchteten sie auf
ihren Fahrrädern.
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Bayern dabei helfen, Schandflecke
aus Innenstädten zu entfernen. Damit das Geld fließen konnte, musste
der Regierung von Oberfranken ein
Nachnutzungskonzept seitens der
Stadt vorgelegt werden. Ohne das
Hilfsprogramm wäre die LIG wohl
niemals in Hof eingestiegen. Allerdings stünde der alte Zentralkauf
sehr wahrscheinlich heute noch. Mit
ihm allerdings auch ein funktionierender Busbahnhof samt gut frequentiertem Umfeld.
Döhla will losgelöst von den Eigentumsverhältnissen weiterplanen
und ein tragfähiges Konzept finden.
Auch für den Fall, dass die Stadt das
Gelände in ihre Hände bringt. Wann
der Durchführungsvertrag mit den
Luxemburgern gelöst wird, wie
jüngst von ihr im Interview mit unserer Zeitung angekündigt, ist offen.
„Hier steht kein Zeitpunkt fest. Der
ist auch aktuell nicht vonnöten, um
eigene städtische Überlegungen voranzutreiben“, schreibt Susanne
Wunsiedler von der städtischen Pressestelle dazu. Fest steht allerdings:
Ein Busbahnhof ohne tragfähiges
Konzept für das dahinterliegende
Areal sei „nicht die Wunschlösung
der Stadt“.

die CSU-Fraktion die Notwendigkeit,
den Gastronomiebetrieben so gut
wie möglich unter die Arme zu greifen. Eine kostenfreie Erweiterung der
Freischankflächen könne den Wirten
helfen, die zur Einhaltung der Abstandsregeln minimierte Gästezahl
teilweise zu kompensieren. Dazu ist
eine Genehmigung des Ordnungsamts nötig. Die Stadt würde hier auf
Einnahmen verzichten. Allerdings
würden derartige zusätzliche Einnahmen ohnehin nicht im Haushalt
berücksichtigt. Aus diesem Grund
müsse aus Sicht der CSU kein Finanred
zierungsvorschlag erfolgen.

An der Hofer Freiheitshalle ist eine
Corona-Teststation eingerichtet. Geöffnet ist sie Montag, Mittwoch und
Freitag von 13 bis 14 Uhr. Dienstag
und Donnerstag werden Abstriche in
der Infektpraxis in der Freiheitshalle
gemacht. Für einen Corona-Test
müssen vier Kriterien erfüllt werden:
: Es muss der Verdacht der Ansteckung bestehen.
: Man muss vom Arzt angemeldet
sein (wer seinen Hausarzt nicht erreicht, kann die 116117 anrufen).
: Man muss in Stadt oder Landkreis
Hof wohnen.
: Man muss seine Versichertenkarte
vorzeigen (Privatversicherte sollten
ihren Ausweis mitbringen).
—————
www.teststelle-hof.de
Corona-Bürgertelefon: 09281/57155
(montags bis freitags 8 bis 18 Uhr)

Corona-Fälle

527
Coronafälle meldet das Gesundheitsamt, Stand Mittwoch, 15 Uhr,
für Stadt und Landkreis Hof. Das
sind fünf Fälle mehr als am Tag zuvor.
Davon sind aktuell infiziert: 60
Davon wieder symptomfrei und
aus der Quarantäne entlassen: 433
Todesfälle von Infizierten: 34
(keine Todesfälle seit Montag)
—————
Wer am Freitag, 8. Mai, oder früher an
der Freiheitshalle getestet und seitdem
nicht vom Gesundheitsamt oder einem
Arzt angerufen wurde, hat ein negatives
Ergebnis.
www.landkreis-hof.de/coronaviruswir-informieren/
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Rezepteinsenderin: Eva-Maria Markwerth

Shrimps-Cocktail
im Parmesankörbchen

Leserfoto

Zutaten
(für 2 Personen)
- Für die Cocktailsauce
- 2 frische Eigelb
- 120 ml Öl
- 1 TL Senf
- etwas Zitronensaft
- 2 TL Tomatenketchup
- 1 TL Honig
- 1 - 2 TL Weinbrand oder Cognac
- 200 g Shrimps (gut abgetropft)
- 2 Frühlingszwiebeln (in feine Ringe)
- 1 Knoblauchzehe (gepresst)
- Salz, Pfeffer und evtl. Chili
- etwas frischen Dill (fein gehackt)
Für die Parmesan-Körbchen
etwa 100 g frischen Parmesan (gehobelt)
Außerdem etwas Salat zum Garnieren

Eigelbe mit Öl, Senf, Zitronensaft, Honig und etwas Salz in einen Rührbecher geben und mit dem
Mixstab verrühren, dabei den Stab langsam nach
oben ziehen bis eine cremige Masse entsteht.
Ketchup, Knoblauch und Weinbrand/Cognac untermengen und zum Durchziehen mind. 30 Min. in
den Kühlschrank stellen.
Für die Parmesan-Körbchen den Backofen auf
160° C Umluft vorheizen.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen, darauf
2 Kreise (Durchmesser etwa 12 cm) aufzeichnen
und diese mit dem Parmesan ausfüllen. Backblech
in den Backofen schieben und Parmesan schmelzen lassen. Wenn der Rand leicht braun wird, herausnehmen, vom Blech ziehen, leicht auskühlen
lassen und dann die Kreise über je ein Glas oder
eine Tasse stülpen und vorsichtig andrücken so
dass Körbchen entstehen und darauf kalt werden
lassen. Anschließend vorsichtig abnehmen.
In der Zwischenzeit die Shrimps und die Frühlingszwiebeln mit Cocktailsauce vermischen und nochmal abschmecken.
Die Körbchen mit etwas Salat auskleiden (dann
weichen sie nicht durch) und den Shrimps-Cocktail einfüllen. Garnieren und sofort servieren.

Dieses und viele weitere
tolle Rezepte finden Sie im
aktuellen Mahlzeit!-Heft.
Stimme der Region

Erhältlich in den bekannten
Vorverkaufsstellen und online
unter www.lesershop-online.de
(versandkostenfrei)

