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Kaum Leerstände auf dem Ansbacher Mietwohnungsmarkt – Steigender Bedarf an kleinen Einheiten

Nachfrage lässt Wartelisten wachsen
Eigentümer lassen rasch renovieren, um weiterzuvermieten – Kaltmietpreis bis zu 5,50 Euro pro Quadratmeter
ANSBACH (fri) – 200 von 11 758
marktfähigen Wohnungen stehen angeblich in Ansbach leer. Diese Zahl,
die jetzt ein Marktforschungsinstitut
bekanntgegeben hat, lässt aber, so
die Aussage der großen in Ansbach
tätigen Wohnungsunternehmen, keinen Rückschluss auf die wirkliche
Lage zu. Der Markt habe sich zwar in
den letzten Jahren etwas entspannt,
doch gerade bei kleineren Wohnungen gebe es nach wie vor hohen Nachfragedruck. Dafür bleiben die Mieten
in Ansbach erschwinglich, im Mittel,
so heißt es im Bauamt, zwischen 4,50
und 5,50 Euro pro Quadratmeter.
Wo gibt es sie denn, diese 200 leerstehenden Wohnungen, die das Marktforschungsinstitut „empirica GmbH“
im Auftrag des marktführenden Unternehmens für Heizungsabrechnungen ermittelt hat? „Dauerhaft leer
steht bei uns keine einzige Wohnung“,
sagt etwa Gisela Anweiler von der Ansbacher Baugenossenschaft, die mit
über 800 von ihr verwalteten Wohnungen in Ansbach das größte Unternehmen am Markt ist. Leerstände, sagt
Anweiler – und Sprecher anderer hier
tätiger Wohnungsunternehmen bestätigen dies – gebe es eigentlich nur bei
Mieterwechseln: „Wenn jemand auszieht, nützen wir die Gelegenheit und
passen die Ausstattung der Wohnungen an den neuesten Stand an.“ Je
nach Aufwand könnte dann eine Wohnung auch mal länger leerstehen, aber
nicht etwa, weil sie nicht zu vermieten
wäre.
Dass die Nachfrage vor allem nach
kleineren Wohnungen nicht nachgelassen, sondern sogar eher noch zugenommen hat, unterstreicht auch Michael Kiefer von der Gemeinnützigen
Wohnungsbaugenossenschaft.
„Wir
überschlagen uns fast, um freiwerdende Wohnungen so schnell wie möglichst zu renovieren und wieder auf
den Markt zu bringen“, sagt Kiefer. Für

Im Blickpunkt
Holzgeländer an Westtangente
mutwillig zerbrochen

ANSBACH – Wie erst jetzt bekannt
wurde, haben Unbekannte zwischen
dem vergangenen Freitag, 18 Uhr, und
Samstag, 8 Uhr, am Hohenzollernring
die Absturzsicherungen an den Holzgeländern unter sämtlichen Unterführungen auf einer Länge von 35 Metern
beschädigt. Die Sicherungen bestehen, so die Polizei, aus Querhölzern,
die in 60 Zentimetern Höhe von Pfosten zu Pfosten verschraubt sind. Diese
Hölzer wurden allesamt durch rohe
Gewalteinwirkung zerstört, hierbei
entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizeiinspektion Ansbach bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0981/9094-114 zu melden. Mitarbeiter des städtischen Betriebsamtes hatten gestern Vormittag die Schäden bemerkt, rasch wieder behoben
und Anzeige erstattet. Das Problem sei
gewesen, dass die „schlimmen Vandalen“ die hölzernen Holme in den Radweg hinein gebogen hätten, sagte
Amtsleiter Uwe Oehler: „Das hätte im
schlimmsten Fall einen bösen Sturz
geben können.“

Leerstand nur zwischen zwei Mietern: Der Ansbacher Wohnungsmarkt präsentiert sich ausgeglichen.
Foto: Albright
diese Ein- bis Zweizimmerwohnungen
gebe es bereits Wartelisten. Das liegt
zum einen an lokalen Faktoren, zum
anderen an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, glauben Michael
Kiefer und Gisela Anweiler. Neben
den vermehrt auf den Kleinwohnungsmarkt drängenden Studenten der
Fachhochschule sei es vor allem die
zunehmende Zahl von Singles und Alleinerziehenden, die für den stetig
wachsenden Nachfragedruck sorge.
Der strahlt inzwischen auch auf ein
anderes Segment des Marktes aus, in
dem sich eigentlich die Nachfrage ein
wenig entspannt hatte: das der größeren Wohnungen. Dort habe der Teilab-

zug der US-Amerikaner zwar für spürbare Entspannung gesorgt, heißt es.
Gleichwohl gebe es auch da keine
Leerstände, sondern ein sehr ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot
und
Nachfrage.
Dafür
sorgen
inzwischen auch Mieter, die wegen der
großen Nachfrage nach kleinen Wohnungen bisher nicht zum Zuge gekommen sind und deshalb nach anderen
Lösungen suchen. So hätte etwa eine
Gruppe von FH-Studenten, weil die
gewünschten Kleinwohnungen nicht
zur Verfügung standen, eine Wohngemeinschaft gebildet, berichtet etwa
Elisabeth Gowin von der Josef-Stiftung, und eine freie Vier-Zimmer-

Wohnung angemietet, die für die Beteiligten dann auch noch günstiger
komme als ein eigenes Appartement.
Die Wohnungspreise sind in Ansbach nach wie vor erschwinglich. Zwar
gibt es keinen Mietspiegel, doch der
Vorsitzende des Gutachterausschusses
für Immobilien, Ernst Crasser, hat
trotzdem einen Überblick über das,
was derzeit auf dem Markt geschieht:
„Wir wissen das aus den Förderanträgen für Neu- und Umbauten“, erläutert
der Ingenieur an der Spitze des städtischen Hochbauamts. Danach liegen
die Preise in Ansbach in der Regel zwischen 4,50 und 5,50 Euro Kaltmiete pro
Quadratmeter, Zahlen, die auch die
Wohnungsunternehmen
bestätigen.
Ausreißer nach oben, heißt es, gebe es
nur auf dem Markt der Privatvermieter, etwa bei besonderer Ausstattung
der Immobilien.
Doch auch nach unten gibt es Ausreißer. Das sei Folge von Hartz IV, heißt
es bei den Wohnungsunternehmen.
Seitdem werde alleinstehenden Beziehern des Arbeitslosengeldes II nur
noch ein Betrag von in der Regel 265
Euro für die Miete zugestanden. Dafür
aber sei in Ansbach kaum mehr Wohnraum zu bekommen, der heutigen Ansprüchen genüge. In den Wohnungsgesellschaften hat man deshalb unterschiedliche Strategien entwickelt, um
auch einkommensschwachen Mietern
ein neues Dach über dem Kopf zu bieten oder die alte Bleibe zu erhalten.
Dann etwa, wenn es nur um ein paar
Quadratmeter geht, die die derzeitige
Wohnung für die von der Arge gesetzten Maßstäbe zu groß ist, hat man bei
den Wohnungsunternehmen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem
amtlichen Vorgehen gemacht. Manchmal, heißt es, verzichte die Arge dann
darauf, den Mieter zum Umzug in eine
kleinere oder billigere Wohnung zu bewegen, manchmal werde aber weiter
gedrängt.
Für diese Fälle, vor allem dann,
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wenn Mieter schon jahrelang in ihren
Räumen wohnen, verzichten die Gesellschaften auch mal auf sonst fällige
kostentreibende Renovierungen. Oft
würden solche Modernisierungen
auch gar nicht gewollt, sagt Anweiler.
Dann sei trotz des Prinzips, Wohnraum
zu modernisieren, ein Verzicht sinnvoll. Wo sich nämlich Hausgemeinschaften über Jahre zusammengefunden hätten und zufrieden miteinander
lebten, könnten solche Eingriffe alles
ins Wanken bringen: „Da haben auch
wir hohe soziale Verantwortung.“

Acht Monate Haft auf Bewährung und 120 Stunden Arbeitseinsatz wegen einer gestohlenen Zigarillo-Schachtel

Mündliche „Schelln“ kommt jungen Mann teuer zu stehen
Angeklagter hatte Verkäuferin beschimpft und bedroht – Schöffengericht erkennt auf „räuberischen Diebstahl“
ANSBACH (mhz) – Der Diebstahl
einer Schachtel Zigarillos im Wert
von rund vier Euro hat jetzt einem
26-jährigen Ansbacher nach dem Urteil des Schöffengerichts acht Monate Haft, ausgesetzt auf zwei Jahre zur
Bewährung, eingebracht. Der Mann
hatte sich gegen eine Verkäuferin zur
Wehr gesetzt, ohne diese jedoch zu
verletzen.
Ende September war der junge
Mann nach den Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft eines Abends in
den Laden gekommen. Dort habe er eine oder mehrere Schachteln mit Zigarillos eingesteckt, ohne diese zu bezahlen. Die stellvertretende Marktleiterin
habe ihn daraufhin angesprochen und
ihn am Ärmel festgehalten. Der Angeklagte habe sich aber losgerissen und
der Frau mit den Worten gedroht:
„Halt bloß die Fresse, sonst setzt’s a
Schelln.“ Daraufhin sei die Verkäuferin eingeschüchtert stehen geblieben.

Der Dieb sei geflohen, aber nochmals
zurückgekehrt, um seinen Hund abzuholen. Dabei habe er seine Drohung
bekräftigt. Wenn die Frau etwas unternehme, „pumpe er sie um“, sagte
Staatsanwalt Christian Pottiez. Wegen
angedrohter Gewalt sei dies als räuberischer Diebstahl einzustufen.
Der Angeklagte räumte zwar den
Diebstahl selbst ein; er sei aber der
Verkäuferin davongerannt: „Die hat
mich doch gar nicht erwischt, weil ich
zu schnell war.“ Er habe dann seinen
vor dem Geschäft angeleinten Hund
geholt und sei gegangen. Eine Packung mit Zigarettenhülsen habe er
zuvor an der Kasse bezahlt.
Ein etwas anderes Bild zeichneten
die Marktleiterin und eine Kollegin im
Zeugenstand. Demnach sei der Mann
im Laden aufgefallen; er habe sich unter Beschimpfungen losgerissen und
sei davongerannt. Dann habe er seinen
Hund geholt. Weil das Tier anschließend zu bellen angefangen habe, habe

man sich nicht mehr an ihn herangetraut. Erst die Polizei konnte den Täter
stellen. Insgesamt habe er einen aggressiven und zornigen Eindruck gemacht, gaben beide an.
Staatsanwalt Pottiez räumte zwar einen minderschweren Fall ein, forderte
aber acht Monate Haft und drei Jahre
Bewährung. Verteidiger Willi Schindel
wollte den Strafrahmen nach unten
verschieben, möglichweise könne man
auf unter sechs Monate erkennen und
auch eine Geldstrafe in Betracht ziehen. Das Schöffengericht unter Vorsitz
von Richter Peter Ziegler verurteilte
den Mann jedoch zu acht Monaten
Haft, ausgesetzt zur Bewährung auf
zwei Jahre. Zusätzlich muss er nach
Weisung der Ansbacher Stadtverwaltung 120 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. Die Zeuginnen hätten
den Vorfall glaubwürdig geschildert,
führte Ziegler aus. Der Angeklagte habe ganz im Sinne des Gesetzes Gewalt
angewendet, weshalb trotz des gerin-

Stadtrat will umgebauten Rathaushof nach Limpert benennen

Kurz berichtet

„Spektakuläres Schicksal“

Aktion der Dombach-Räuber

Mehrheit quer durch Fraktionen: Debatte nun „vom Tisch“
ANSBACH (mhz) – Mehrheitlich
hat der Stadtrat gestern entschieden, den Rathaushof nach dessen
Umbau nach Robert Limpert zu benennen. Oberbürgermeister Ralf
Felber wollte lediglich eine Absichtserklärung; er befürchtete zunächst mit der SPD, dass der Hof in
seiner jetzigen Form das Andenken
Limperts beschädigen könnte.

Einig war sich der Stadtrat, dass der Rathaushof in seiner jetzigen Form dem
Andenken an Robert Limpert nicht würdig ist. Nach dem Umbau jedoch soll
der Platz den Namen des 1945 ermordeten Studenten bekommen. F.: Albright

gen Schadens von vier Euro ein räuberischer Diebstahl zu ahnden sei; eine
Körperverletzung sei dafür gar nicht
notwendig. Der Richter redete dem
jungen Mann ins Gewissen, sich künftig nichts mehr zu Schulden kommen
zu lassen, weil sonst die Bewährung
widerrufen werde. Das Urteil ist
rechtskräftig.
Ein zweites Verfahren wegen Erwerbs und Konsums von Betäubungsmitteln wurde eingestellt, da die zu erwartende Strafe gegenüber dem Urteil
im Hauptverfahren nicht ins Gewicht
falle, so das Gericht. Zwar hatte der
Mann auch am Tag des Diebstahls Haschisch genommen, doch räumte ihm
das Gericht aufgrund des „zielgerichteten Handelns“ und der recht klaren
und vollständigen Erinnerung keine
verringerte Steuerungsfähigkeit ein.
Er sei auch nicht abhängig, ließ er das
Gericht wissen, er habe schon zweimal
damit aufgehört, da werde er es sicher
auch ein drittes Mal schaffen.

Den Stein ins Rollen brachte gestern die BAP, die ursprünglich beantragt hatte, den Platz schon heuer
umzubenennen, aber die Anregung
des OB aufgriff und wie die ÖDP dafür plädierte, damit auf das Ende des
Umbaus in zwei Jahren zu warten.
Konsens herrschte im Stadtrat, dass
es in Ansbach keinen geeigneteren
Platz gibt. Lediglich die Grünen wollen nach wie vor eine Straße oder
Platz nach Limpert benennen, der ihrer Ansicht nach mehr von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Helga Koch (SPD) äußerte die Befürchtung, dass eine sofortige Entscheidung nur dazu führe, dass der
Platz mit Robert Limpert in Verbindung gebracht werde, sich aber in seiner jetzigen Form als dafür „unwürdig“ präsentiere. Außerdem gebe es

jetzt für eine Abstimmung „keinerlei
Notwendigkeit“.
Otto Schaudig (CSU) hingegen hatte nichts gegen die BAP-Haltung,
wollte aber Limpert nicht als Widerstandskämpfer im engeren Sinne verstanden wissen. Er sei als junger
Mensch wie viele seiner Generation
Opfer eines verbrecherischen Regimes geworden, was aber das Andenken an sein „spektakuläres Schicksal“ durchaus rechtfertige. Außerdem
wolle er die nun schon Jahrzehnte
dauernde Diskussion „vom Tisch“
haben. Diese tue sowohl dem Stadtrat
als auch dem Gedenken an den ermordeten Robert Limpert nicht gut.
Seine Fraktion könne den Namenswechsel mehrheitlich mittragen.
Schließlich stimmte der Stadtrat
nach einigen Wirrungen, ob denn nun
der ursprüngliche BAP-Antrag oder
die modifizierte Form gelte, ab. Dabei
kam die Mehrheit von 23 Stimmen
für die Umbenennung des Rathaushofes erst nach dessen Umbau quer
durch die Fraktionen und Gruppierungen zustande. Felber wollte eigentlich auch dem 2008 neu zu wählenden Stadtrat nicht vorgreifen,
konnte sich aber wohl mit der getroffenen Entscheidung abfinden.
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ANSBACH – Die Dombach-Räuber,
die Kindergruppe des Landesbundes
für Vogelschutz, startet am Donnerstag, 25. Januar, um 15.30 Uhr in der
Thomasstraße am Eingang zum Dombachtal einen Aktionsnachmittag. Die
Kinder errichten bei ihrem Weidenhaus ein weiteres Stangengebäude für
ein Winterlager.

Israel-Abend

ANSBACH – Am Donnerstag, 25. Januar, findet bei der Volksmission Ansbach, Türkenstraße 20, ein Abend mit
dem Buchautor und Reiseleiter Heinz
Haim Reusch aus Tiberias (Israel)
statt. Die Frage „Ist Israel für uns heute wichtig?“ steht im Mittelpunkt der
Veranstaltung, die um 20 Uhr beginnt.

FFW bilanziert und wählt

ANSBACH – Rechenschaftsberichte, Ehrungen und Neuwahlen stehen
auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Ansbach, die am Montag,
29. Januar, ab 19.30 Uhr im Unterrichtsraum der Feuerwache, Eyber
Straße 18, durchgeführt wird.

Gartenbauverein tagt

ELPERSDORF – Heute, 24. Januar,
hält der Obst- und Gartenbauverein
Elpersdorf seine Hauptversammlung
ab. Die Vereinsmitglieder versammeln
sich hierzu ab 19.30 Uhr im Gasthaus
„Rangau“.

