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ach bisher 23 Jahren als
Hausmeister in Pforzheim
sagt Ismet Pasalic (58), der

sich wegen einer Diabetes-Erkran-
kung vier Mal täglich Insulin spritzt:
„Arbeit ist für mich Medizin. Da fühle
ich mich jung, da bewege ich mich, da
denke ich nicht an meine Krankhei-
ten.“

Der Bosnier, ein gelernter Elektro-
Installateur, blüht in seiner Arbeit
auf. Er hat 28 Objekte im Bereich
Saacke-Karree (Bahnhof-, Post- und
Kiehnlestraße) sowie das Quartier
Pfälzerplatz (Güter-, Berthold-, Pfäl-
zer-, Hohenstaufen- und Salierstra-
ße) und den „Norma-Markt“ im Mai-
hälden-Gebiet zu betreuen.

Seine tägliche PZ-Lektüre kurz
nach dem Aufstehen um 5 Uhr lässt
sich Ismet Pasalic nicht entgehen.
„Lieber lese ich Zeitung anstatt zu
frühstücken“, sagt der Nachbar der
„Pforzheimer Zeitung“, der an der
Poststraße 10 wohnt.

Um 5.30 Uhr beginnt Pasalic sei-
nen Rundgang im Garagen-Park-
haus an der Poststraße 8 und schaut
nach, ob irgendwo Öl ausgelaufen ist,
Einbrecher über Nacht möglicher-
weise Spuren hinterlassen haben
oder Verschmutzungen zu beseiti-
gen sind. Er wechselt defekte Glüh-
birnen aus, „denn das Licht in einem
Parkhaus muss immer funktionie-
ren“, sagt er. Im Winter müssten vor
allem die Heizungsanlagen kontrol-
liert werden.

Ist sein Rundgang nach etwa 45
Minuten beendet, fährt er zum „Nor-
ma-Markt“ in das Maihälden-Gebiet.
Hier muss er den Parkplatz säubern
und die Außenbeleuchtung in Schuss
halten. Danach fährt er wieder in die
Innenstadt zurück, um die Verbin-
dungswege von zehn Objekten des
Saacke-Karrees samt Parkdecks zu
reinigen.

„Mein Handy habe ich immer bei
mir, so dass ich für die Mieter in rund
110 Wohnungen immer erreichbar
bin, falls kleinere Reparaturen vom
tropfenden Wasserhahn bis zur de-
fekten Beleuchtung oder nicht funk-
tionierenden Heizung anfallen“, sagt
er. In den meisten Fällen lege er
selbst Hand an. Nur schwierige Repa-
raturen lasse er über Fachfirmen
ausführen.

Nachmittags nehme er sich dann
in der Regel die verschiedenen Ge-
bäude in der Nordstadt vor, für die er
zuständig ist. Mal ist eine Klingelan-
lage defekt, ein anderes Mal geht das
Treppenhauslicht nicht. Manchmal
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sind auch Türschlösser auszuwech-
seln oder Mieter an ihre Kehrwo-
chenverpflichtung zu erinnern.

„Und dann steht mal wieder Müll
auf der Straße, von dem ich fest-
stellen muss, wem er gehört, auch
wenn die weggeworfenen Zeitungen
so alt sind, dass sie noch aus dem
Jahr 1995 stammen“, sagt Pasalic. Er
sagt, dass er alle Mieter kennt, die in
Objekten wohnen, die er betreut.
„Und natürlich auch deren Kinder,
von denen manche schon auf mich
sehnsüchtig warten, weil sie wissen,

dass ich immer Bonbons für sie dabei
habe.“

„Ich schaue nicht auf die Uhr“
Eigentlich müsse er nur bis 14.30

Uhr arbeiten. „Aber ich schaue nicht
auf die Uhr. Wenn etwas erledigt
werden muss, dann mache ich das,
egal, wie spät es ist“ , sagt Pasalic. Da
kann es vorkommen, dass er jemand
aus dem stecken gebliebenen Aufzug
befreien muss, dass ihn die Polizei
über einen Einbruch unterrichtet
oder er den Schädlingsbekämpfer

verständigen muss, weil Ratten ge-
sichtet wurden.

„Das Schlimmste sind allerdings
Todesfälle, von denen ich fünf in 23
Jahren hatte“, so Pasalic. „Den süßli-
chen Geruch einer Leiche bekomme
ich tagelang nicht aus der Nase.“ Vor
rund sieben Jahren habe sich ein To-
desfall in einer Wohnung an der
Bahnhofstraße ereignet. „Ich bin auf
das Vordach gestiegen und habe die
Leiche durch das Fenster gesehen,
wobei ich feststellte, dass der Gas-
herd noch brannte. Später stellte sich

heraus, dass die Frau seit eineinhalb
Tagen tot in der Wohnung bei bren-
nendem Gasherd gelegen hatte“, be-
richtet Pasalic.

Wenn im Winter Schnee schippen
angesagt ist, steht der Hausmeister
schon um 4 Uhr auf, denn die beiden
Parkdecks an der Bahnhof- und Post-
straße müssen geräumt sein, damit
keine gefährlichen Situationen ent-
stehen. Und auch die Gehwege berei-
ten ihm viel Arbeit, „vor allem der
acht Meter breite Weg an der Bahn-
hofstraße.“ Jeden Freitag prüft Pasa-

lic die Garagen-Sprinkler-Anlage im
Parkhaus seiner Objekte und im
Sommer sämtliche Dach-Bewässe-
rungsanlagen.

„Meine Arbeit ist vielseitig, aber
gerade dies macht mir Freude“, so
der Hausmeister. Da drückt er dann
auch einmal ein Auge zu, wenn sonn-
tags eine Wohnungsbesichtigung an-
steht und er eigentlich mit seinem
siebenjährigen Sohn die Wilhelma in
Stuttgart besuchen wollte.

„Wenn mein Handy klingelt räu-
me ich meiner Arbeit immer den Vor-
rang ein – egal ob am Abend oder an
Sonn- und Feiertagen“, sagt er. Es sei
schon vorgekommen, dass er im Au-
to unterwegs nach Stuttgart war und
er dann kurzerhand umdrehen
musste, weil ein Notfall in einem sei-
ner Pforzheimer Objekte auftrat.

Eine männliche „Mutter Theresa“
„Wenn ich arbeite, vergesse ich

meinen Bandscheibenvorfall und
auch, dass ich an meiner Schulter
operiert werden muss, weil ein Nerv
eingeklemmt ist“, sagt der Mann, der
im Jahr 1992 zwischen dem 14. April
und 15. Mai viele Rundfunk- und
Fernseh-Interviews geben musste,
weil er in seiner Wohnung 18 Flücht-
linge während des Krieges im ehe-
maligen Jugoslawien aufgenommen
hatte, und in einigen Schlagzeilen als
„männliche Mutter Theresa“ betitelt
wurde. „Da muss ich aber auch mei-
nen damaligen Arbeitgeber, die Fir-
ma Mühlhäuser, loben, die tagsüber
Büroräume für die Flüchtlinge zur
Verfügung gestellt hatte“, so Ismet
Pasalic. Roger Rosendahl

„Arbeit ist für mich wie Medizin“
Hausmeister Ismet Pasalic betreut 28 Objekte – 58-Jähriger rund um die Uhr erreichbar – Viel erlebt im Umgang mit Mietern

Mit seinem Handy immer erreichbar: Ismet Pasalic, Hausmeister des Blocks Kiehnlestraße/Poststraße, der für insgesamt 28 Objekte in Pforz-
heim zuständig ist und – wie er sagt – jeden der 110 Mieter persönlich kennt. Foto: Seibel
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„Das Leben hat mich
zum Allround-Mann

gemacht.“
Ismet Pasalic,

Hausmeister

Ismet Pasalic
In Bosnien wurde Ismet Pasalic (58)
geboren, der den Beruf des Elektri-
kers erlernte. Im Jahr 1970 kam er zu
seinem inzwischen verstorbenen
Bruder nach Pforzheim. Pasalic ar-
beitete in der Goldstadt ein Jahr lang
als Elektro-Installateur und dann in
verschiedenen Berufen, unter ande-
rem als Verkäufer, Hausdetektiv,
Kellner, Filialleiter eines Imbiss-Res-
taurants sowie bei den Firmen Wit-
zenmann und Degussa, bis er im Jahr
1983 Hausmeister bei der Immobi-
liengesellschaft Mühlhäuser wurde.
Seit 1997 arbeitet Pasalic als Haus-
meister bei der Pforzheimer „Bau
und Grund GmbH.“ Seine zweite
Frau Safia (49), mit der Pasalic glück-
lich zusammenlebt, schenkte ihm ei-
ne Tochter (7), „die mich jung hält“.
Aus erster Ehe hat er zwei erwachse-
ne Kinder im Alter von 28 und 30 Jah-
ren. „Nur wenn eine Frau ihrem
Mann den Rücken freihält, kann er
sich voll für seine Arbeit einsetzen.
Dieses Glück habe ich“, sagt Pasalic.
Ein harmonisches Familienleben sei
der größte Schatz auf der Welt und
nicht mit Geld zu bezahlen. rr
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„Der Preis war nicht
herabgesetzt.“
Ich habe in einer Pforzheimer Bou-
tique ein modisches Sommer-Top
gekauft, wobei der Preis allerdings
nicht herabgesetzt war. Zwar woh-
ne ich in Ersingen, aber ich kaufe in
Pforzheim ein, wenn es für mich ge-
rade geschickt ist. Ich mag Ein-
kaufszentren wie die Schlössle-Ga-
lerie, wo mehrere Geschäfte unter
einem Dach sind. Wenn man dann
auch noch von einem günstigen
Preis profitiert – umso besser.

Monika Wehe,
zahnmedizinische Fachangestellte

Da es das ganze Jahr über Sonder-
angebote in den Geschäften gibt,
muss ich nicht zum Schlussver-
kaufs-Termin einkaufen. Da habe
ich wegen meiner Berufstätigkeit
ohnehin kaum Zeit. Ich bevorzuge
Markenware zu reduzierten Prei-
sen, wie eine Levis-Hose, die ich
kürzlich für 69 Euro gekauft habe.
Ich glaube, dass Schlussverkäufe
an Akzeptanz in der Bevölkerung
verloren haben.

Elanko Sobrama,
Koch

Ich wohne in Nußbaum, kaufe aber
in Pforzheim ein, weil ich hier arbei-
te. Im Schlussverkauf habe ich bis-
her noch nichts gefunden. Meistens
sind die ganz günstigen Angebote
nur in den Größen vorhanden, die
nicht gängig sind. Ich benötige Grö-
ße 36. Die Schlössle-Galerie ist für
Pforzheimer Verhältnisse ein ganz
gutes Einkaufszentrum. Aber in
Stuttgart oder Karlsruhe ist die Aus-
wahl noch größer.

Karen Fischer,
Prophylaxe-Helferin

„Größter Rabatt in nicht
gängigen Größen.“

„In Pforzheim kann man
gut einkaufen.“
Sieben modische Oberteile und ein
Paar Schule für zusammen rund 50
Euro – da kann man nicht meckern.
In Pforzheim lässt sich gut einkau-
fen. Im Schlussverkauf kann man
eben noch besondere Schnäppchen
machen. Auch mit der Auswahl bin
ich zufrieden. Deshalb sollte der
Schlussverkauf auch nicht abge-
schafft werden, obwohl Preisredu-
zierungen das ganze Jahr über mög-
lich sind. rr/Fotos: Rosendahl

Seher Öztürk,
Schülerin

Bereits im Juni beginnen die ersten
Sonderverkäufe. Da kann man
schon gute Schnäppchen machen,
so dass ich jetzt nicht unbedingt
einkaufen muss. Als Rentnerin hat
man ohnehin nicht üppig Geld üb-
rig und muss schon genau hin-
schauen, ob sich das angebliche
Super-Schnäppchen nicht doch als
Ware mit regulärem Preis entpuppt.
Ich bevorzuge Qualitätsware zu re-
duzierten Preisen.

Edith Krenedics,
Rentnerin

„Zwei Tops und eine
Latz-Hose gekauft.“
Wenn ich mehr Geld zur Verfügung
hätte, würde ich auch mehr einkau-
fen. Aber als Schülerin sitzt der
Euro nicht so locker. Ich habe mir in
Pforzheim zwei Tops und eine Latz-
Hose für zusammen elf Euro ge-
kauft. Solche Preise können auch
Schülerinnen verkraften. Mehr ist
für mich nicht drin. Ich schaue auf
Sonderangebote, die es das ganze
Jahr über gibt. Trotzdem ist auch
der Schlussverkauf gut.

Gizem Esen,
Schülerin

„Schon frühzeitig auf
Schnäppchenjagd.“

„Keine Zeit für den
Schlussverkauf.“
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