
t ontag; 7. Apdl 2014 STADTHOF

Generationen über den Däc
Eine Hausgemeinschaft,
die ihren Namen verdient,
Wände aus ungewöhr ich
hartem Beton und ein
Hausmeistet der sich
selbst rctten muss - so
geht es mitunter an der
Leopoldstraße 71 zu.

Von Manfrcd Köhler

Hoß hikhste
Häuser
Eine Serje def Ffarterpost

de HoIs ln der Leopoldstraße 71 b€-
ginnen wlr unsere neue Serie über
Hofer Hochhäuser. Knapp 46 Meter
ügt das älteren Hof€m als ,,Ami-
Hochhaüs" betannte Stahlbeton-
bauw€rk in den Himmel 0ustizge-
bäude tnapp 40 Meter), 16 Stock'wer-
ke $urden übereinander gesetzt 0us-
tizSebäude zehn Stockwerke). Sogar
von d€I 472 aus ist der d€sige Klotz
vor dem Htusermeer der Stadt Hof
deutlich zu erkennm.

Die B€wohner nennm das Haus
Iiebevoll ,,Bunte villa" oder ,,Unsere
Villa Kunterbunt". Dabei sind die
ronweiß-blauen Zierplatten an der
AußenJassade gerade mal ein paar
tahre alt. Aber irgendwie sind sie in
kurzer Zeit zum Mark€nzeichen und
Symbol geworden ftir eine Mieter-
und l,lSentijm€Igem€ills€haft. die
s€lt Jahrz€hnten schon aßammeir-
hält wie ein eingeschworenes Dorf.
Ulrich Spacke, als V€rwalter tur die
ElSenhimerSemeinschaft Leopold-
sträße 71 täti& bringt es auf den
Punktr ,,Bei uns ist der Begiff Gene-

Hof - Das Justizg€bäude war Hofs
wohl bekanntestes Hocbhaus und ei-
nes der Wahrzeichen der Stadt. Als
r€ines Bürogebtude war es eine Be-
sonderheit, vor allem sein Standort
ma€ht€ es so einzigart8. Dabei sind
die Wohn-Hochhäuser in Hof nicht
weniSer sehenswert trnd zum lbil sG
gar deutlich höher- man kommt nur
nicht so oft an ihnen vorbei. Mit ei-
nem cler markantesten Wohngeb:iu-

Wie gewältig das Hochhaus ist, begreift man erst, wenn man direkt davor steht.

Roland Schmidt wohnt sejt 30 Jahren
im fünften Stock. Die Bafierefreiheit
schätzt auch sein mit 15 Jahren hoch
betagter H!nd.

Ein Horrcrfür Briefträger? Von wegen. Nicht maleine Minute dauert es, allen Mietern und Eigentümem der leot
straße 71 ihre Post zuzustellen.

t{as ist ein HocHrrs?
von einem wolkenkiatser spricht
manabloo i4etern Höhe. Ein Hoch-
haus beginnt $hon wesentlich
iiefer, nämlich ab22 Metem Höhe,
und zwar bezogen aof den Fußboden
mindestens eines Aufenthaltsrau'
mes im obersten Stockwed. Der
qrund f qr.diesC deutsrhlqndvJeit

. B{lttige Deffnition ist tänz einfach:
ln Brandfallnuss neben dem Trep.
penhaus ein zweiter Flucht- und Ret-
tungsweg zur Vertügung stehen,
Fuobodenhöhen bis 22 Meter sind
mit der 23 Meterhohen Drehleiter

der Feueflvehrgemde noch en
bar, die damit zum zweiten Rel
tungsweg wird. Liegt der oben
Füßboden eines Hauses h6her
M€t€r, muss ein abgetrenntesi
tes Tr€ppenhaüs eingebalrt w€
Bei der Hofer FeueMehrinde5
die.amtliche Definition in der I
keine Broße Rolle. Einsätze in
häusern werden, wie uns aufl
ge mitgeteilt worde, nicht gesl
gellbt.In den let2ten Jahlzehn
s€i auch kein größeßr Bland i
nen Hofer Hochha!s voryekon

tfl:l,Er.q cnl*r^- zrrr . i . ANZEIGE .*'
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ber den Dächern der Stadt
rationenhaus längst Realität.' Alte
lmd Junge, Behirdelte und Nichtbe,
hinderte, Deutsche und Eingewan-
derte lebten hier harmonisch zusam-
men ünd seien gegenseitig füreinan-
der da. Das Hoahlaus-Ima8e vom
anonymen Nebeneinander-her-Exis-
tieren habe sich zumindest hier ins
Gegenteil verkehlt.

Die Ursachen ftir die verttkat geleb,
te Solidarität s€ien vielfälttg. Zu,
nächst mal sorge die Eigenti.lmerg+
meinschaft s€it längem dafür, dass
alles außerhalb der wohn-
bereiche stets b€stens in
Schuss und auf dem neu-
esten Stand sei. Ein fest
angestellter Hausmeister
nehme den Bewohnem
Reinigungs- und War-
tungsarbeiten außerhalb
d€r Wohnungen ab ein
Service, den viele schäl
zen. Das tsä8t dazu b€i,

denn: ,,Im Falle eines Defekts haben
die Leute so aufgrund der SchweF
klaft weiterhin heißes Wasser", weiß
Thomas Rank. Eine weitere Eeson-
derheit findet slch gleich um die
Ecke Stationen mit ehemals fest in-
stallierten Warchmas{hinen,,,Das
Haüs wurde ia 1969 von Amerika-
n€m für Amerikaner Sebaut, Das
merkt man auch aln Beton, in den
man laum einen Nagel bekommt,"

Mehr als alles andere erinnert ab€r
das nachdach in schwindelnder

,, Es douette eine
Weile, bis sie begri\fen,
ddss der Retter selbst

eingespefftwar."

'enn man direkt davor steht.

ein Hochhaus?

dass laum einer, der hier wohnt, wie,
der auszieh€n will, lmd geht sogar so
weit, dass langiährige Mietel inner-
halb des Hauses umziehen, zum Bei,
spiel, wenn €ine der tesonders be-
gehrten WohnunSen in den obersten
Etagen ftei wbd oder eine ftis{h sa,

Unabhängig vom Haus trägt aber
auch das nähere UmJeld dazu bei,
dass die Nachftage von Miet- und
KaüJJnteressentm weit höh€r ist als
däs Angebot. Oft gmug sind das [,i-
genheimbesitze! die im Alter mehr
Wohnb€quemlidkeit suchen. Und
die Nähe zu allem, was man so
braucht ,,Es gibt direkt an der Straße
eine Busverbindung und jeweils
gleich um dle Ecke einen Super-
markt, €lnen tuzt und ein Fltn€ss-
Center", erzählt Hausm€ister ThG
mas Rank (52). Auch Pa*plätze und
Gaügen seien mit wenigen Schdtten
und baniereftei erreichbar. Das Haus
steht praktisch dircLl im Grünen in
einer Art Park mit Wiesen und altem
Baümbestand.

Was es wirklich heißt, jn einem
Full-Service-Hochhaus zu leben,
wird b€i ein€e Rundgang eit dem
Hausmeister deutlich- Rmdfahit
trifft es wohl eh€r dern vom Erd- ins
Dachg€schoss Sehr es zunächst mal
in weniSen S€kunden per Aufzug-
DoIt oben find€t sich, für elnen lal'
en überraschend, der Heizraum,

Höhe an Us-Kinofflme keine Ab-
sperrung, kaum eine Erhöhung -
gleich hinter dem Rand geht es 46
Meter in die Tlefe. Kein Problem,
derm außer Thomas Ränk kommt
sonst niemand hier henuJ.

Ein Elektro-Rollsfiiü steht hier auf
d€m nur Die ältere Dame, die ihn
benutzt, kommt danl der Baniere-
freiheit im Haus alleine bestens zu-
rccht. Und fllr alles, wa5 sich außer'
halb ihr€r wohNng beffndet, steht
ihr außerdem Thomas Rank zur
S€ite. Sein Job reicht über seine
Dmst- bis in die Frcizeit hinein. Per
Handy ist er rund üm die Uhr er'
reichbar, zum Beispiel wenn si€h je-
mand aüsgespent hat. Auch im lalle
eines Falrstuhl"Notfalls oder Hei-
zungsdefekts läutet seh T€lefon.
,,Bisher irt allerdings alm Ghick
noch nichts Größeres gewesen. Au-
ßer. ."

Und so erzählt er zum Schluss
noch eine Geschlchte zum Schmun-
zeln, und zwar davon, wie er einmal
selbst im Aufzug steckenblieb. Hand-
ys tunktionieren im Schacht nicht,
ud zudem ist es ja EewOhnlich er
selbst, dei die Leute befieiL Und so
land€te die Alarmierung p€r Notfall-
knopf dtekt bei der Aufzugsfi.ma,
die zunächst malihn als Hausmeister
informieren wollte. ,,Es dauerte eine
Weile, bis sie begriffen, dass der Ret-
ter selbst eingesperrt war."

Wolkenkratzer sprjcht
o Metern Höhe. Ein Hoch-
rnt schon wesentlirh
rlirh ab 22 l{etern Höhe,
)€zogen auf den Fußboden
s ein€s Aufenthallsrau-
ersten Stockw€rk. Der
liese deulschlandweit
nnition ist ganz einfach:
rll muss neben dem Trep-
in zweiter ttucht- und Ret-
rr Verfllgung stehen.
röhen bis 22 Meter sind
14eter hohen Drehleiter

der Feüeßehr gerade noch ereich-
bar, die danit zum zweiten Ret'
tungsweg wjrd, Lie8l der obeßte
Füßboden eines Hauses höherals 22
lueter, muss ein abgetrenntes rwei.
tes Treppenhaus eingebäut werden.
Bei def Hofer Felerwehr indes spielt
die.aflüliche oefinition in dü Praxis
keine Bro8e Rolle. Einsätze ii Hoch-
häusem werden, wie uns aufAnfla-
ge mitgeteilt würde, nicht gesondert
gellbt.In den letzten Jahnehnten
soi auch kein größeFr Brandin €i.
nem Hof€r Hochhaus voryekomm€n

e Minutedauerl es, ällen lr,lietem und Ei8entümern derleopold.


