Mit tollen Bauideen auf Erfolgskurs
Stolz ist Jürgen Hoffmann schon, wenn er das Buch der Reiners-Stiftung aufschlägt und im Klappentext
seinen Namen findet. Die Liste der Architekten, die in dem 200 Seiten starken Band ihre Arbeiten
präsentieren dürfen, liest sich wie das „Who is Who" der internationalen Baumeister-Szene. Sie kommen
aus Paris, Zürich, Berlin, Hamburg und - aus Bad Steben. Denn Jürgen Hoffmann hat die Fachjury mit
seinen tollen Ideen zur Umgestaltung eines Altbaus in Münchberg überzeugt und sich damit in dem
renommierten Buch des Architektur-Papstes" Holger Reiners verewigt.
OBERSTEBEN - Das war schon ein bewegender Tag für den 43-jährigen Architekten aus Obersteben.
Zusammen mit seinem Team fuhr er Mitte März nach München, um bei der Verleihung des
Architekturpreises der Reiners-Stiftung dabei zu sein. 350 Baumeister hatten fast 400 Arbeiten für diesen
alle zwei Jahre stattfindenden Wettbewerb eingereicht, doch nur die 35,besten werden ausgezeichnet und
in einem Buch präsentiert. Jürgen Hoffmann hatte sich (wie bereits berichtet) mit Umbau eines 60erJahre-Hauses in Münchberg beworben. Als er vor neun Monaten die Mitteilung bekam, dass er unter den
Auserwählten ist, war die Freude natürlich groß. Noch größer ist sie jedoch jetzt, wenn er das fertige
Buch in Händen hält und die vier Seiten betrachtet, auf denen sein Projekt mit Farbfotos ausführlich
beschrieben wird.
Die Altbausanierung ist Jürgen Hoffmanns Spezialgebiet und noch dazu sein persönliches Steckenpferd.
Wir dürfen nicht verkennen, welche Ressourcen im Altbau stecken", erklärt der Architekt. Ihm bereite es
Sorge, dass in Deutschland immer mehr Neubaugebiete auf der grünen Wiese entstehen, während die
Innenstädte zunehmend veröden und schöne, alte, für die Regjbn typische Häuser verwaisen. "In 40
Jahren wird alles mit billigen Fertighäusern zugebaut sein und unsere Kinder müssen damit leben."
Deshalb sollte man vorausschauender bauen. Hier geht der Oberstebener Architekt ganz mit Holger
Reiners konform. Bei der Feier in München stellte der angesehene Planer und Buchautor seinen
Preisträgern ein Gedankenspiel vor: Wenn die Bürger in Deutschland ohne Unkosten alle Häuser abreißen
dürften, die ihnen nicht gefallen, welche würden dann noch stehen bleiben? Reiners Einschätzung: 98
Prozent der Häuser aus der Zeit vor 1935 blieben an ihrem Platz wie eh und jeh, aber nahezu alle
Gebäude aus den Jahren 1960 bis 1990-Wohnsiedlungen, Gewerbeparks, Büro- und Einfamilienhäuser wären abgerissen." In Deutschland herrsche kein Wohnraummangel, sondern ein Mangel an guter neuer
Architektur, so Reiners in seiner Rede. "Die alten Häuser sind architektonisch sehr hochwertig, damals
hat man noch mehr Wert auf Qualität gelegt", erläutert auch Jürgen Hoffmann. Heutzutage laute die
Maxime jedoch meist: möglichst billig. So würden nur drei Prozent der Einfamilienhäuser von
Architekten betreut. Das ist, als ob von hundert Patienten nur drei zum Arzt gehen und der Rest versorgt
sich selbst in der Apotheke. Dabei müsse eine Altbausanierung nicht teuerer kommen. Ein Fachmann
kann eine Analyse erstellen und Bauherren verschieden teuere Lösungen vorschlagen. Wenn man jedoch
auf eigene Faust planlos saniert, kann es ins Geld gehen." Dies wollte die Familie Achenbach aus
Münchberg vermeiden und beauftragte Jürgen Hoffmann damit, ihr 60-er-Jahre-Anwesen umzugestalten
und Wohnraum für drei Generationen zu schaffen. Was nach elf Monaten aus dem Gebäude geworden ist,
begeisterte jedoch nicht nur die Achenbachs, sondern auch die Jury rund um Holger Reiners, die sich aus
erfahrenen Architekten, Journalisten und Fotografen zusammensetzt. Und so ist der Oberstebener
Architekt einer der wenigen Franken, die bisher in dem renommierten Buch vorgestellt wurden. Auch
Fachzeitschriften werden nun über die einzelnen Projekte berichten. Schließlich gelten die darin
veröffentlichten Arbeiten als das beste, was es in den vergangenen zwei Jahren im Bereich
Altbausanierung gegeben hat. Laut Holger Reiners ist es den 35 ausgezeichneten Baumeistern gelungen,
ohne die Architektursprache der Gegenwart zu leugnen, einen wohlklingenden Kanon aller baulichen
Details - neu und alt - zu kreieren.
Jürgen Hoffmann hofft, dass das Buch Bauherren Lust macht, ein bestehendes Haus umzugestalten. Denn
wie sagte Holger Reiners bei der Feier in München: Es ist aufregend, welch überraschende
Umbäumöglichkeiten sich unter so mancher alten Hülle verbergen und offenbar nur darauf warten,
freigelegt zu werden."
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