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Dieseldiebe
flüchten

in denWald
Münchberg – Auf frischer Tat er-
tappt hat der Besitzer eines Stein-
bruchs bei Meierhof am Freitag-
abend gegen 23.45 Uhr drei bisher
unbekannte Täter, als sie von einem
abgestellten Kettenbagger Diesel ab-
zapften. Die Täter waren gerade da-
bei, den Diesel in mehrere mitge-
brachte Kanister umzufüllen, als sie
vom Besitzer des Steinbruchs über-
rascht wurden. Die Täter flüchteten
unerkannt in den nahegelegenen
Wald. Die Kanister ließen sie am Tat-
ort zurück. Wem sind zur fraglichen
Zeit drei verdächtige Personen in die-
sem Bereich aufgefallen? Hinweise
an die Polizeiinspektion Münchberg.
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Wieder Turnfest
in Meierhof

Meierhof – Leichtathletische Mehr-
kämpfe, Steinstoßen, Nordic Wal-
king und Bunte Wiese stehen am
Sonntag, 6. September, auf dem Pro-
gramm, wenn der TV Meierhof sein
traditionelles Turnfest abhält. Be-
ginn des sportlichen Treibens ist um
13 Uhr. Den Auftakt macht eine ge-
meinsame Gymnastik, bevor die
Leichtathleten um Zeiten und Wei-
ten kämpfen und die Nordic Walker
sich auf ins Gelände machen. Nach
Beendigung der Wettbewerbe wartet
eine Spielstraße auf die Kinder, wäh-
rend die Steinstoßer ihre Kräfte mes-
sen. Verbunden ist das Turnfest mit
einem Gartenfest. Anmeldungen für
die sportlichen Wettkämpfe nimmt
bis Samstag Caroline Kießling, die
Abteilungsleiterin für Turnen, entge-
gen: Telefon 09251/85256, Mail:
caro.kiessling@gmx.de. Steinstoßer
melden sich vor Ort an.

Polizeireport

Motorradfahrer übersieht
Auto: schwer verletzt

Zell – Ein 50-jähriger Motorradfahrer
ist auf der Kreisstraße HO18 verun-
glückt. Er fuhr mit seiner Honda von
Weißenstadt in Richtung Sparneck.
Nahe der Zufahrt zum Waldstein-
haus übersah er, dass ein vor ihm
fahrender Seat seine Geschwindig-
keit verringerte und nach links in die
Zufahrt einbiegen wollte. Es kam
zum Zusammenstoß, wobei der
Kradfahrer auf die Fahrbahn stürzte.
Er zog sich schwere Verletzungen zu.
Mit dem Rettungswagen kam der
Kradfahrer in die Klinik nach
Münchberg. Der Gesamtschaden be-
trägt 300 Euro.

Unbekannte stehlen
Frankenfahne

Münchberg – Aus dem Garten eines
Anwesens im Oderweg ist zwischen
Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 16.30
Uhr, eine gehisste „Frankenfahne“
entwendet worden. Der Schaden be-
trägt 60 Euro.

Mit Heroin im
Rucksack unterwegs

Münchberg – Am Montag um 0.40
Uhr hat die Polizei einen 32-jährigen
Reisenden am Autohof Münchberg
kontrolliert. Im Rucksack fanden die
Beamten neun Kunststoffplomben
mit etwas mehr als drei Gramm He-
roin. Das Rauschgift wurde sicherge-
stellt, eine Anzeige folgt.

Die Bilderbuch-Physikerin
Eigentlich hatte Daniela
Leitner mit Mathe, Physik
und Co. nie etwas am Hut.
Doch als Designerin flie-
gen ihr die Ideen nur so zu
– so ist sie auch in Wissen-
schaftskreisen erfolgreich.

VonVanessa Schweinshaupt

Helmbrechts/Schauenstein – „Ir-
gendwann habe ich mich gefragt,
was ist eigentlich Licht? Die Antwor-
ten, die ich im Internet gefunden
habe, waren für mich nicht zufrie-
denstellend. Ich mochte in der Schu-
le Physik nicht und war auch nicht
gut darin. Dementsprechend hatte
ich bei vielen Definitionen im Netz
Verständnisprobleme“, erzählt Da-
niela Leitner munter. „Da hab ich
dann die Fernsehsendung Alpha-
Centauri entdeckt, fand die Erklä-
rungen des Physikers und Modera-
tors Harald Lesch klasse und machte
von seinen Sendungen Mitschrif-
ten.“

Und weil die 30-Jährige so faszi-
niert davon war, wie einfach das Uni-
versum doch eigentlich zu verstehen
ist, unterbrach sie ihr Studium des
Kommunikationsdesigns für zwei-
einhalb Jahre und gab sich voll und
ganz der Physik hin. Sie schrieb ihre
Diplomarbeit zum „Licht-Thema“,
das kurze Zeit später als Buch beim
Verlag C. Bertelsmann publiziert
wurde. Die Schauensteinerin, die bis
vor Kurzem in Helmbrechts lebte,
heimste Preise ein – lukrative Joban-
gebote folgten. Namhafte Verlage
und Institute zählen heute zu Leit-
ners Kunden.

Daniela Leitner begann nach dem
Abitur ein Studium an der Hoch-
schule für Gestaltung in Karlsruhe
(HfG). Kommunikationsdesign soll
es sein, entschied die damals 19-Jäh-
rige. Also komplexe Sachverhalte
verbildlicht darstellen und dadurch
einfacher greifbar machen. Diese He-
rausforderung gefällt ihr, denn krea-
tiv sei sie schon immer gewesen.
„Und ein bisschen anders als der
Mainstream“, sagt sie augenzwin-
kernd. „Physik und Mathe – da war
ich eher schlecht. Ein Lehrer hat zu
mir gesagt, ich solle lieber was mit
Malen machen.“

Sie fühlt sich wohl, wenn sie ihrer
Kreativität freien Lauf lassen kann.
Woher diese
Kreativität aller-
dings komme,
das könne sie
nicht erklären.
„Die ist einfach
da. Ich lese mir
Aufträge durch und habe dazu Bilder
im Kopf. Die versuche ich real wer-
den zu lassen.“ Daniela Leitner greift
dann zu Nadel und Faden, Schere
und Bastelpapier, Modelliermasse
und Lineal. Sie baut kleine 3D-Mo-
delle und setzt sie mit einem Fotoap-
parat und entsprechendem PC-Pro-
grammen in Szene. Heraus kommen

Grafiken, die nicht nur anschaulich
sind, sondern auch verständlich und
lebendig. Genau das Richtige, um
beispielsweise Kindern die komplexe
Welt der Naturwissenschaften oder
Medizin näherzubringen. Das dachte
sich auch der Klett-Verlag und fragte

bei der Schauen-
steinerin für die
Gestaltung eines
Schulbuches an
– ein Lehrwerk
für Physik, das
ab September in

Niedersachsens Schulen Einzug hält.
„Ich habe mich über diesen Auf-

trag sehr gefreut. Dabei ging es da-
rum, „Rückblick-Seiten“ zu gestal-
ten. Themen wie Magnetismus oder
Stromkreislauf sollten den Schülern
mithilfe von einprägsamen Infogra-
fiken besser im Gedächtnis bleiben.
„Ich fand Physikbücher während der

Schulzeit echt schlimm. Alles, was
ich damals nicht verstanden hatte,
konnte ich jetzt besser verständlich
machen. Diese Vorstellung war toll.“

Vor allem jenes Buch über das
Licht und wie es laufen lernte, mach-
te in der Wissenschaftswelt Furore.
Und auch ihr eigenes Leben stellte
die Recherche auf den Kopf. „Ich
habe mich zweieinhalb Jahre lang
eingelesen, mein Studium unterbro-
chen und schlussendlich beschlos-
sen, meine Diplomarbeit darüber zu
verfassen. Von einem richtigen Buch
war da noch gar nicht die Rede. Mit
Harald Lesch konnte ich einen Be-
treuer für meine Arbeit gewinnen,
von dem ich nicht mal zu träumen
gewagt hätte. Als ich mit ihm telefo-
niert hatte, war das total surreal für
mich. Da entstand die Idee, meine
Arbeit als Buch anzulegen. Er bot mir
an, Korrektur zu lesen und auch ein

Vorwort zu schreiben.“
Die Studentin ging das Experiment

an. Weil es ihr gefällt, wenn sie sich
autodidaktisch etwas beibringen
kann. Das Konzept ging auf: Zu ihrer
großen Freunde wurde das Buch tat-
sächlich verlegt. Mittlerweile geht es
so weit, dass sie – egal, ob Beruf oder
Freizeit – nonstop Neues lernen
möchte. Sei es E-Gitarrespielen, Pro-
grammieren, Filmen oder eben die
Physik verstehen. Ihr Buch, dessen
Augenmerk in studentischer Hin-
sicht vor allem auf den Fotografien,
Grafiken und der Gestaltung lag,
kommt optisch völlig anders daher,
als man es von naturwissenschaftli-
chen Büchern gewohnt ist: mit be-
sonderer Schriftart, von rosa bis lila
veränderter Seitenfarbe und Fotos,
auf denen mit echten Gegenständen
Naturphänomene erklärt werden.
Kann eine belletristische Aufma-

chung für ein so komplexes Thema
wie die Physik funktionieren?

„Ja“, sagt die Naturwissenschafts-
Fachwelt – und ist sich ausnahms-
weise einig. Daniela Leitners Mentor
und Fachmann, Harald Lesch, setzt
sogar noch einen oben drauf. Er re-
zensierte wie folgt: „Eine höchst er-
quickliche, weil sehr vergnügliche
und zugleich bemerkenswert geist-
reiche Reise durch das Land des ex-
pandierenden Kosmos.“ Doch auch
die Designer-Branche erfreut sich des
Werkes und überhäuft Leitner mit
Preisen und Nominierungen. So
kommt ihr Buch auf die Shortlist der
108 schönsten deutschen Bücher der
Stiftung Buchkunst, wird vom Ger-
man Design Award ausgezeichnet,
erhält den „red dot design award
2012“ sowie den „silbernen Nagel“
für Nachwuchsdesigner beim Art Di-
rectors Club. Doch das wichtigste
überhaupt: Ihre Diplomarbeit erhält
die Abschlussnote „1 mit Auszeich-
nung“.

„Als Designerin muss man nicht
zwangsläufig toll zeichnen können.
Querdenken und die Welt aus einem
anderen Blickwinkel sehen“, das ist

laut Leitner wichtig. Neugier, vieles
hinterfragen und geduldig sein,
seien weitere Schlüssel zum Erfolg.

Weil die junge Frau als freie Desig-
nerin arbeitet, käme bei ihr noch
eine gehörige Portion Selbstdisziplin
dazu. Das bedeutet neben einem gut
organisierten und durchstrukturier-
ten Tag allerdings auch, sich nicht
selbst auszubeuten und es mit der Ar-
beit zu übertreiben. „Ich kann nicht
kreativ sein, wenn man mich in ein
Büro einsperrt. Und auch nicht,
wenn ich mich krank und ausgepo-
wert fühle.“ Sie gibt aber zu, dass sie
gelegentlich von Aufträgen so gefan-
gen genommen wird, dass sie zu Es-
sen und Trinken vergisst. „Ich bin
dann in meinem Element. Am liebs-
ten würde ich alles gleichzeitig ma-
chen. Einlesen, Ideen aufs Papier
bringen, Entwürfe basteln, ausarbei-
ten.“ Je schwieriger ein Thema
scheint, desto einfacher ist es häufig
zu realisieren“, sagt sie.

Für ihre Zukunft wünscht sie sich,
eines Tages an einer Hochschule un-
terrichten zu dürfen. Und weiterhin
Vorträge zu halten. „Es ist super,
wenn man vor Studenten steht und
merkt, dass es in deren Kopf gerade
klick macht. Da, wo vorher nur Des-
interesse und Abneigung für ein The-
ma da war, steht plötzlich Neugier.“

Bis es so weit ist, entlockt sie ihrem
Hirn weiterhin kreative Ideen, foto-
grafiert, illustriert und gestaltet Bro-
schüren und Magazine. Ein zweites
Buch soll es auch irgendwann geben.
Daniela Leitner ist rundum zufrie-
den, so wie es gerade berufliche läuft.
„Ich kann von mir sagen, dass ich
meinen Traumjob gefunden habe.“

DanielaLeitner ist zufrieden mit ihrer Arbeit für den Klett-Verlag. Das Physikbuch in ihren Händen hat morgen große
Premiere: Dann beginnt in Niedersachsen, wo es im Unterricht eingesetzt wird, die Schule. Fotos: vs

Je schwieriger ein Thema
scheint, desto einfacher ist es

häufig zu realisieren.
Dankela Leitner

Ich kann nicht kreativ
sein, wenn man mich in ein

Büro einsperrt.
Daniela Leitner

Einblicke
Auf der Homepage

http://www.danielaleitner.de/
kann man neben Publikationen
der Grafikerin sehen, für wen sie
arbeitet. Beispielsweise gehören
das Haus der Astronomie oder die
Studienstiftung des deutschen
Volkes zu ihren Auftraggebern.

Als Requisiten für Fotos dienen
oft Alltagsgegenstände. Aus Mo-
delliermasse hat Leitner einmal
die menschlichen Organe geformt
und aus Wolle Viren nachgestellt.Eine Auswahl an Requisiten, die Leitner für ihre Arbeiten selbst hergestellt

hat. Jede Requisite wird nur einmal benutzt.

Firmenmachen sechs Milliarden Euro Umsatz
Im Landkreis schrumpft
die Zahl der Unternehmer
und Freiberufler. Dafür
werden die verbliebenen
stärker: Sie können trotz-
dem mehr erwirtschaften.

Landkreis – Wie sieht eine „spru-
delnde Steuerquelle“ aus? So: 198,6
Milliarden Euro hat die Umsatzsteu-
er 2013 in die Kassen von Bund, Län-
dern und Kommunen gebracht.
2014 waren es sogar 203 Milliarden.
Geflossen ist das Geld über die um-
satzsteuerpflichtigen Betriebe und
über Freiberufler, davon gibt es 3601
im Landkreis Hof. Um Missverständ-
nisse zu vermeiden: Wirklich bezahlt
haben die Firmen diese Umsatzsteu-
er nur zum kleinen Teil. Sie haben sie
nur weitergereicht. Bezahlt haben
tatsächlich die Verbraucher, die Wa-
ren oder Dienstleistungen kauften.

Als Indikator für die wirtschaftli-
che Entwicklung eignen sich die
Zahl der Unternehmen und deren
„steuerbare“ Umsätze aber ganz gut.
Insgesamt 603672 steuerpflichtige
Unternehmen zählten die Statistiker

zuletzt in Bayern, darunter jene 3601
im Kreis Hof. Zusammen erwirt-
schafteten die hiesigen Unterneh-
men 2013 ein Umsatzvolumen von
rund 6,3 Milliarden Euro; aktuellere
Daten befinden sich derzeit noch in
der Prüfung. Ein Jahr zuvor gab es im
Landkreis noch 3671 Steuerpflichti-
ge, die aber nur rund 6,05 Milliarden
Euro erwirtschafteten. Auch bundes-
weit gilt: Immer weniger Unterneh-
men erwirtschaften immer mehr
Umsatz. Mit einem Minus von 70
Umsatzsteuerpflichtigen liegt der
Landkreis in diesem Trend.

Handel und Produktion
Was die Bedeutung der Branchen

als Umsatz- und Steuerbringer an-
geht, ist das Gewicht sehr unter-
schiedlich: Im Kreis Hof fallen mit
3,63 Milliarden Euro rund 57,65 Pro-
zent im verarbeitenden Gewerbe an.
Der gesamte Handel einschließlich
der Reparatur von Kraftfahrzeugen
kommt mit 1,57 Milliarden Euro auf
24,99 Prozent. Macht zusammen
82,64 Prozent.

Der Rest teilt sich auf andere Wirt-
schaftsabteilungen auf. Das Bauge-
werbe beispielsweise kommt mit

237,300 Millionen Euro auf 3,77 Pro-
zent.

Alles rund um Energieversorgung
kommt mit 102,398 Millionen Euro
auf 1,63 Prozent. Und freiberufliche
wissenschaftliche und technische
Dienstleister sind mit 74,579 Millio-
nen Euro und 1,18 Prozent dabei.
Auch wer Wirt wird, ist dem Finanz-
minister höchst willkommen. Im-
merhin fallen in dieser Branche
44,456 Millionen Euro Umsatz an,

das sind 0,71 Prozent. Allerdings
traut das Finanzamt den gastronomi-
schen Umsatzzahlen nicht so recht.
Nicht mal, nachdem elektronische
Kassen Pflicht geworden sind. Des-
wegen müssen Betriebsprüfer nun
lernen, mit welcher Kasse sich wie
schummeln lässt. So mancher mel-
det einen „Trainingskellner“ an: Der
kassiert in der realen Welt, seine Um-
sätze verschwinden aber in der virtu-
ellen Welt. zds

1717 Unternehmer in der Stadt
1717 Unternehmen oder Freibe-

rufler waren 2013 in der Stadt Hof
beheimatet. Die Hofer Firmen mach-
ten einen sogenannten steuerbaren
Umsatz von 2,25 Milliarden Euro.

Ein Jahr zuvor gab es in der Stadt
Hof 1710 Steuerpflichtige und einen
erwirtschafteten Umsatz von rund
2,34 Milliarden Euro. Damit sind die
Zahlen in Hof recht konstant. Bun-
desweit erwirtschaften immer weni-
ger Unternehmer immer mehr Um-
satz. Hof folgt diesem Trend mit ei-
nem Minus von sieben Prozent
ebenfalls, aber weniger stark als der
Landkreis.

In Hof fallen mit 749,092 Millio-
nen Euro rund 33,26 Prozent im ver-
arbeitenden Gewerbe an. Der Han-
del kommt mit 700,419 Millionen
Euro auf 31,10 Prozent. Macht zu-
sammen 64,35 Prozent. Die restli-
chen Branchen sind in der Stadt pro-
zentual stärker als im Landkreis:
Das Baugewerbe kommt mit 67,087
Millionen Euro auf 2,98 Prozent.
Freiberufliche wissenschaftliche
und technische Dienstleister sind
mit 73,059 Millionen Euro und 3,24
Prozent dabei. In der Hofer Gastro-
nomie fallen 31,883 Millionen Euro
Umsatz an, das sind 1,42 Prozent.

Mit gut einem Prozent gehört der Be-
reich zwar zu den kleineren Umsatz-
Bereichen, doch kommt wohl jeder
einmal als Kunde damit in Berührung:
Die Hofer Gastronomie setzt jährlich
knapp 32 Millionen Euro um, die des
Landkreises 44 Millionen.


