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VON UTE MÖLLER

Das Evangelische Siedlungswerk
(ESW) räumt das Hochhaus in der
Leuschnerstraße6 in Langwasser. Der
Brandschutz in dem zwölfstöckigen
Gebäude sei in einem desaströsen Zu-
stand. Alle 47 Mieter müssen schnellst-
möglich ausziehen.

Anna-Elisabeth Löckler wohnt seit
50 Jahren in der Leuschnerstraße 6,
das Hochhaus ist ihr Zuhause. Ein
anderes kann sich die Rentnerin nicht
vorstellen. Dass sie ausziehen soll, ist
für Löckler eine Katastrophe. Als am
Donnerstagabend Vertreter des ESW
bei der Mieterversammlung völlig
überraschend mitteilten, dass das
Hochhaus im Brandfall nicht sicher
sei, war das für alle Bewohner ein
Schock. „Ich habe bei der Versamm-
lung an Händen und Füßen gezittert,
in der Nacht darauf habe ich nicht
geschlafen“, sagt Löckler. Der Gedan-
ke an einen Umzug mache ihr Angst.

Und sie glaubt nicht, dass mangel-
hafter Brandschutz der Grund für die
Räumung ist.

Raissa Rhabinovich ist ebenfalls
misstrauisch. Sie wohnt im siebten
Stock, die Kaltmiete für ihre zwei Zim-
mer sei mit 348 Euro sehr günstig.
„Das ESW will das Haus sanieren, um
höhere Mieten kassieren zu können“,
sagt sie. Und Nachbar Surender Seh-
gal ergänzt: „Wir kämpfen alle zusam-
men dafür, nicht raus zu müssen.“

Die Mieter in der Leuschnerstraß 6
gehören nicht zu den Gutbetuchten.
Die Hälfte ist über 70 Jahre alt. Die
meisten wohnen hier, weil es günstig
ist. Sehgal hat seine Wohnung frisch
tapeziert, für ihn kostete es viel Geld,
es sich hübsch zu machen. „Wenn ich
umziehen muss, kann ich es mir nicht
leisten, schon wieder Geld für die Ein-
richtung auszugeben“, sagt er.

Sehgal wohnte vorher in einem
Hochhaus des ESW in der Albrecht-
Dürer-Straße in Fürth. Ab 2013 sa-
nierte das Wohnungsbau-Unterneh-

men auch dieses Ge-
bäude, die Begründung
war dieselbe wie jetzt in
Langwasser: Es gebe nur
ein marodes Sicherheits-
treppenhaus und in den
Wänden stecke Asbest,
weshalb alle Mieter wäh-
rend der Brandschutzsa-
nierung ausziehen müs-
sen. Seit dem Umbau
heißt das Hochhaus in
Fürth „Sonnenturm“,
die Mieten stiegen kräf-
tig. Von den über 90 Mie-
tern kehrten nur zwei
zurück. Sehgal nicht. Er
kann sich keine teure
Wohnung leisten.

In der Leuschnerstra-
ße werde ebenfalls sa-
niert, um anschließend
abzusahnen, vermuten
Mieter. Elaine Eckert,
Pressesprecherin des
ESW, kennt die Ängste.
Sie war bei der Mieter-
versammlung dabei, „für
uns ist das auch nicht schön“, kom-
mentiert sie die Entscheidung für den
„Leerzug“. So nennt das Unterneh-
men die Zwangskündigungen.

Keine Alternative
Doch eine Alternative gebe es nicht,

sagt Eckert. Bei der Betonsanierung
seien die Mängel beim Brandschutz
aufgefallen. Das Hochhaus ist Bau-
jahr 1966, damals war es erlaubt,
neben dem Aufzug nur ein Treppen-
haus als einzigen Fluchtweg zu bauen.
Die Leuschnerstraße 6 ist also kein
Einzelfall. Laut städtischer Feuer-
wehr, die seit 2014 die 120 Hoch-
häuser in Nürnberg auf ihre Brand-
schutzeinrichtungen hin überprüft,
verfügen die wenigsten Altbauten
über zwei getrennte Treppen. Und
nachrüsten müssten alte Wohntürme
nicht, sagte Bernd Ach von der städti-
schen Feuerwehr vor einem Jahr im
Gespräch mit der Lokalredaktion, als
der Großbrand in einem Wohnturm in
London weltweit Entsetzten auslöste.

„Das Treppenhaus in der Leuschner-
straße ist außerdem nicht feuerfest“,
führt Eckert weiter aus. Dasselbe gel-
te für Wände und Glasflächen in den

Fluren sowie Elektroleitungen. Die
städtische Feuerwehr war bei den
Begehungen dabei. Erkennen die Spe-
zialisten, dass Gefahr in Verzug ist,
melden sie dies der Unteren Bauauf-
sicht im Rathaus. Im schlimmsten Fall
muss – wie in Dortmund-Dorstfeld
genau vor einem Jahr – ein Hochhaus
sofort geräumt werden.

Die Mängel in Langwasser sind lan-
ge nicht so gravierend. Ein Anruf am
gestrigen Freitag in der Bauaufsichts-
behörde führt zu der Auskunft: Der
Fall Leuschnerstraße ist uns nicht be-
kannt. Thomas Schertel, Sprecher der
städtischen Feuerwehr, weiß, dass es
eine Begehung gab, „es wurden Män-
gel zur Abstellung angezeigt“. Er dür-
fe zu laufenden Verfahren nicht viel
sagen. Man habe die Probleme mit
dem ESW besprochen, das Unter-
nehmen aber nicht aufgefordert, das
Haus zu räumen. „In dem Fall würden
wir die Bauaufsicht informieren.“

Baureferent Daniel Ulrich spricht
von „mittelgravierenden“ Mängeln.
Er lobt das ESW als vorbildlichen
Eigentümer: „Es ist eher ungewöhn-
lich, dass so schnell auf Brandschutz-
probleme reagiert wird.“ Jetzt müsse

das ESW das Hochhaus eben früher
generalsanieren als geplant.

Laut Elaine Eckert werden zügig
kleinere Maßnahmen ergriffen, um
kurzfristig für einen besseren Brand-
schutz zu sorgen. Im Treppenhaus wer-
den feuerfeste Wände und ein auto-
matischer Rauchabzug eingebaut.
Elektroleitungen in den Fluren müs-
sen raus. Lüftungsschächte in den
Küchen werden dicht gemacht.

Die komplette Sanierung könne
wegen der Asbestbelastung nicht
gemacht werden, wenn die Mieter blei-
ben, so Eckert. Letzter Zeitpunkt für
deren Auszug ist Ende 2019. „Wir
hoffen aber, dass es schneller geht.“

Man helfe bei der Suche nach neuen
Wohnungen, möglichst bald würden
die Mieter nach ihren Wünschen ge-
fragt. Ob das Hochhaus tatsächlich
saniert oder ob es abgerissen wird, sei
nicht entschieden. „Wir wissen noch
nicht, was technisch und wirtschaft-
lich möglich ist.“ Dass hinter der
Sanierung das unternehmerische
Interesse steht, anschließend mit höhe-
ren Mieten mehr Geld zu verdienen,
bestreitet sie ausdrücklich.
 (Siehe StandPunkt)

Anlässlich des Parteitags der Alter-
native für Deutschland (AfD) am kom-
menden Samstag in der Meistersinger-
halle hat sich ein Bündnis „Nürnberg
gegen die AfD“ gegründet. Bei der
Demonstration am 29. September
wird auch der Kabarettist Matthias
Egersdörfer erwartet.

„Teile der AfD kooperieren zuneh-
mend mit Neonazis, Pegida und der
Identitären Bewegung. Die AfD ent-
wickelt sich zu einer extrem rechten
Sammlungsbewegung“, ist auf dem
Flugblatt zu lesen, mit dem das Bünd-
nis für die Kundgebung am kommen-
den Samstag wirbt. Man wolle den zer-
splitterten Protest gegen die Rechts-
populisten bündeln, sagt Mitbegrün-
der Max Gnugesser-Mair zu den Moti-
ven, ein neues Bündnis ins Leben zu
rufen. Es seien Gewerkschafter, Ver-
treter des Bündnisses Nazistopp, SPD-
Mitglieder und auch Vertreter von
Migrantenvereinen dabei.

Die Demonstration gegen die AfD
beginnt am 29. September um 11.30
Uhr südlich des Maffeiplatzes an der
Gyualer Straße. Der Ort ist nicht
zufällig gewählt, wie Gnugesser-Mair
deutlich macht: „Das ist ein relativ

unbekannter NSU-Tatort.“ Die rechts-
extreme Terrorgruppe ermordete dort
im Jahr 2001 den Schneider Abdurra-
him Özüdogru.

Nach einer Auftaktrede marschiert
das Bündnis Richtung Meistersinger-
halle, wo ab 12.30 Uhr die Hauptkund-
gebung stattfindet. Unter anderem
wird dort der mittelfränkische DGB-
Chef Stephan Doll ein Grußwort spre-
chen. Unter dem Motto „Tatort Meis-
tersingerhalle“ werden dann neben
Egersdörfer (der in der ARD-Krimi-
reihe „Tatort“ eine feste Nebenrolle
hat) unter anderem der Sänger Bird
Berlin und die Gruppe Neue Wort-
ordnung auftreten.  M.P.

„Sicherheit geht vor“: Mit diesen
Worten beginnt die Presseerklärung
des Evangelischen Siedlungswerks
zur Räumung des Hochhauses in
der Leuschnerstraße 6. Natürlich
müssen Mängel beim Brandschutz
behoben werden.
Und natürlich geht
es nicht, dass die
Gesundheit der Be-
wohner gefährdet
wird, weil bei der Sanierung in dem
asbestbelasteten Gebäude Schad-
stoffe frei werden.

Doch die Geschichte rund um den
„Sonnenturm“ in Fürth gibt dem
Sanierungsfall des ESW in Lang-
wasser einen faden Beigeschmack.
Auch die Mieter dort hatten wenig
Geld, sie konnten sich einen Rück-
zug ins sanierte ESW-Hochhaus

nicht leisten. Hinzu kommt, dass
laut Feuerwehr nicht nur das Hoch-
haus in der Leuschnerstraße keine
zweite Fluchttreppe hat, alte Ge-
bäude aber gar nicht nachgerüstet
werden müssen. Kein Wunder also,

dass sich die Be-
wohner fragen, ob
das ESW die um-
fangreiche Brand-
schutzsanierung

nur vorschiebt, um freie Bahn für
eine Luxussanierung oder einen
Abriss zu haben. Das Wohnungsbau-
unternehmen bestreitet das. Der
Baureferent lobt es, weil es so
schnell reagiere. Die Zukunft wird
zeigen, wie fair der Umgang mit den
Mietern ausfällt. Und ob sie auch
im sanierten Gebäude oder einem
Neubau noch willkommen sind.

Kabarettist
Matthias
Egersdörfer
tritt bei der
Kundgebung
auf. Foto:
Stefan Hippel

Die Linke Liste im Nürnberger
Stadtrat wirft den Vorständen städti-
scher Unternehmen Selbstbedienung
vor. Der Stadtrat Titus Schüller hat
die Gehaltstabellen der Vertreter aus
den Chefetagen im neuesten Beteili-
gungsbericht der Stadt ausgewertet.

„Die Armutsgefahr in Nürnberg
steigt immer schneller an. 23 Prozent
der Nürnberger Bürgerinnen und Bür-
ger sind akut von Armut bedroht.
Gleichzeitig greifen die Geschäftsfüh-
rungen der städtischen Töchter mit
Zustimmung von SPD und CSU wei-
ter kräftig in die Kassen“, beklagt
Schüller in einer Stellungnahme.

An der Spitze stehe nach wie vor
der Vorsitzende der Städtischen Wer-
ke, Josef Hasler, mit jährlichen Bezü-
gen von über 575000 Euro. Sein Stell-
vertreter erhalte ebenso ein stattli-
ches Gehalt von knapp 450000 Euro.
Beide seien auch im Vorstand der
VAG und der N-Ergie und verantwor-
ten dort die Ticket- und Strompreise.
Die weiteren Vorstände bei VAG und
N-Ergie erhielten zwischen 260000
Euro und 366000 Euro.

Schüller: „Die kräftigste Gehalts-
steigerung von über 32 Prozent erhiel-

ten die beiden Geschäftsführer der
NürnbergMesse. Sie bekommen nun
jeweils 277000 Euro.“ Etwas weniger
werde dem Vorsitzenden des Klini-
kums (270000 Euro) überwiesen.

Der Geschäftsführer des Nürnber-
ger Flughafens wird laut Übersicht
mit 225000 Euro vergütet. Die beiden
Geschäftsführer des kommunalen
Wohnungsunternehmens wbg erhiel-
ten eine Gehaltssteigerung von fünf
Prozent, so der Stadtrat, und hätten
nun jeder ein jährliches Einkommen
von um die 210000 Euro.

Der Linken-Stadtrat übt heftige
Kritik an den Gehältern der Vorstän-
de. „Die Chefetagen der städtischen
Tochtergesellschaften entfernen sich
immer weiter von den Normalbürgern
und deren Lebensrealität.“ Wenn ins-
gesamt über 3,1 Millionen Euro für
zehn Personen in den Geschäftsfüh-
rungen aufgebracht würden, stehe
dies in keinem Verhältnis zur sonsti-
gen Bezahlung bei der Stadt Nürn-
berg und ihren Töchtern. So verdiene
Manager Josef Hasler in drei Jahren
so viel wie eine Erzieherin in ihrem
ganzen Berufsleben und mehr als drei-
mal so viel wie der gewählte Ober-
bürgermeister Ulrich Maly. nn

ESW räumt ganzes Hochhaus
Evangelisches Siedlungswerk: Grund sind Mängel beim Brandschutz

Zwölf Stockwerke und ein mangelhafter Brandschutz: Das Evangelische Siedlungswerk weiß
noch nicht, ob das Hochhaus aus dem Baujahr 1966 saniert oder abgerissen wird.

„Wir stehen alle unter Schock“: Surender Sehgal (li.) diskutiert im Erdgeschoss des Hochhauses in der Leusch-
nerstraße6 mit Nachbarn über die bevorstehende Räumung. Fotos: Michael Matejka

Feuer unterm Dach
Bei der Sanierung in der Leuschnerstraße sind Fragen offen

V O N U T E M Ö L L E R

Auf geht‘s zum zweiten Heimspiel
der Saison des Aufsteigers 1. FCN:
Alle Eintrittskarten zur Partie gegen
Hannover 96 am heutigen Samstag gel-
ten auch als KombiTicket für die Hin-
und Rückfahrt im gesamten Verkehrs-
verbund VGN. Anpfiff im Max-Mor-
lock-Stadion ist um 15.30 Uhr.

Wie üblich, verstärken die Verkehrs-
unternehmen vor und nach dem Spiel
das Fahrtenangebot zum Max-Mor-
lock-Stadion. Bereits ab 12.17 Uhr
verkehren S-Bahnen in dichter Folge
zwischen Nürnberg-Hauptbahnhof
und Frankenstadion. Neben der S2
nach Altdorf halten dann auch die
Züge der S3 nach Neumarkt direkt
am Stadion – ab 11.44 Uhr stadtein-
wärts, abends stadtauswärts, auch
der RE 4865 um 17.41 Uhr.

Nach dem Spiel wird das Verkehrs-
angebot zum Hauptbahnhof bis 19.38
Uhr verstärkt, auch mit zusätzlichen
Bahnen um 17.32 Uhr, 17.42 Uhr,
18.07 Uhr und 18.14 Uhr ab Sonder-
bahnsteig. Im Stadtverkehr setzt
die VAG Verstärkerbusse zwischen
Stadion und Dokuzentrum ein.  nn

Egersdörfer gegen die AfD
Breites Bündnis demonstriert vor der Meistersingerhalle

Kritik an Chef-Gehältern
Städtische Firmen: Linke beklagt „Selbstbedienung“

DERSTANDPUNKT

Mit Bahnen und Bussen
zum FCN-Heimspiel
Karten für die Bundesligapartie
gelten als Ticket im Nahverkehr
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