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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen/Freunde und Partner der Hospitalstiftung Hof,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit dem ersten Newsletter im neuen Jahr 2021 möchten wir Sie über eine wichtige Per-
sonalveränderung informieren:

Der Fachbereichsleiter Stiftungen, Liegenschaften (FB 25) und Stiftungsleiter der Hospi-
talstiftung Hof, Siegfried Leupold, wird zum 01.03.2021 in den städtischen Fachbereich
Zentrale Steuerung und Personal (FB 10) als neuer Fachbereichsleiter wechseln. Sieg-
fried Leupold wird dann über 13 Jahre die Stiftungsverwaltung bzw. die Hospitalstiftung
Hof erfolgreich geleitet und dabei vieles verändert haben.

Gleichzeitig wollen wir über den Baufortschritt bezüglich unseres Gebäudes für eine Ta-
gespflege und den ambulanten Pflegedienst in der Christiansreuther Straße berichten.

Bleiben Sie vor allem gesund!

Bitte geben Sie gegebenenfalls unsere Informationen auch an andere Interessierte wei-
ter!

Mit herzlichen Grüßen
Eva Döhla Siegfried Leupold Sonja Kolb-Funk
Oberbürgermeisterin Stiftungsleiter Öffentlichkeitsarbeit



Stiftungsleiter Siegfried Leupold wechselt als Leiter in den Fachbe-
reich Zentrale Steuerung und Personal der Stadt Hof!

Seit dem 1.2.2008 bin ich innerhalb der Stadtver-
waltung Hof Leiter des Fachbereiches Stiftungen,
Liegenschaften (FB 25) und damit gleichzeitig Stif-
tungsleiter der Hospitalstiftung Hof.

Ich habe in den vergangenen Jahren – gemeinsam
mit der Hilfe meiner Kolleginnen und Kollegen
sowie auch durch Unterstützung anderer Men-
schen und Organisationen – in diesem Fachbe-
reich und der Hospitalstiftung Hof viel verändern
und gestalten können. In den unterschiedlichsten
Tätigkeitsbereichen konnten wir viele Erfolge fei-
ern. Ich denke, ich konnte den Fachbereich und
insb. die Hospitalstiftung Hof personell, organisa-
torisch und finanziell voranbringen und besonders
in der Öffentlichkeit die Bedeutung von Stiftungen
für die Stadt Hof und die Gesellschaft in vielfacher

Hinsicht darstellen. Gleichzeitig habe ich viele menschliche und persönliche Eindrücke
und Erfahrungen gewonnen und mich auch selbst persönlich weiterentwickelt!

Nach all diesen Jahren habe ich mich trotzdem entschieden, beruflich noch einmal neue
Wege zu gehen und Verantwortung für die Stadtverwaltung insgesamt zu tragen. Im ver-
gangenen Jahr hat die Stadt Hof die Stelle des Fachbereichsleiters Zentrale Steuerung
und Personal (FB 10) ausgeschrieben. Ich habe mich um diese Stelle beworben und wer-
de diese Stelle zum 1.3.2021 übernehmen.

In den nächsten Wochen und Monaten werde ich zwischen beiden Fachbereichen beruf-
lich pendeln.

Ich bin nach wie vor vom positiven Wirken vieler Stiftungen überzeugt und werde den
kommunalen Stiftungen sicherlich in einer anderen Form weiterhin verbunden bleiben!



Bauliche Maßnahmen am Neubau Tagespflege und Ambulanter
Pflegedienst in Christiansreuth

Unvermindert gehen die Bauaktivitäten für den Neubau Tagespflege/Ambulanter Pflege-
dienst der Hospitalstiftung Hof in der Christiansreuther Straße 25 weiter. Im Innenbereich
sind die Ausführung der Ausbaugewerke voll im Gange. Weitestgehend ohne Beeinträch-
tigung bei den winterlichen Wetterbedingungen können beispielsweise die Pflasterarbei-
ten in der Tiefgarage fortgesetzt werden. Im Erd- und Obergeschoss sind u. a. Trocken-
bau- und Malerarbeiten an der Reihe. Nach der Inbetriebnahme der Holzpellets-
Heizungsanlage im vorigen Jahr wird nun die Fertiginstallation der technischen Gewerke
fortgeführt. Der rege Baufortschritt wird durch die nachfolgenden Bilder dokumentiert.






