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Der Markt ist
heißgelaufen

Dass der Ansturm auf Immobilien
momentan groß ist, verwun-

dert nicht: Wenn die Stabilität der
eigenen Währung unklar ist,
flüchtet man am ehesten in Sach-
werte. Das hört sich nachvollzieh-
bar an, ist aber nur die eine Seite der
Medaille.

Denn auf der anderen Seite sind
die momentan immer weiter stei-
genden Preise zu sehen. Zwar sind
die Kreditzinsen immer noch rela-
tiv moderat. Doch Käufer müssen
sich allmählich fragen, ob der Preis
für ein neues Haus oder eine Woh-
nung, den sie momentan bezahlen,
in ein paar Jahren – wenn der Markt
sich wieder abkühlen sollte – so ge-
rechtfertigt wäre. Auch wenn man
momentan nicht von einer „Im-
mobilienblase“ sprechen kann.
Doch ob die Preissteigerungen der
vergangenen Monate sich so fortset-
zen werden, ist unsicher.

Immerhin hat Augsburg noch
den Vorteil, dass es langfristig als
Wachstumsregion mit Bevölke-
rungszuwachs gesehen wird. Denn
irgendwer muss in den ganzen neu
gebauten Häusern ja schließlich
auch wohnen.
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Immobilienpreise
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Das Weihnachtsoratorium von Jo-
hann Sebastian Bach erklingt am
Samstagabend in der Hochzoller Hei-
lig-Geist-Kirche.
» Veranstaltungstipps – ab S. 36
» Notfälle – S. 37
» Kino – S. 21

Wohin heute?

Auf einen Blick

UNESCO

Wasserversorgung als
Kulturerbe vorgeschlagen
Das Kunstministerium hat die
Augsburger Wasserversorgung als
Unesco-Weltkulturerbe vorgeschla-
gen. Gemeint ist die historische
Wasserwirtschaft, etwa Wassertür-
me und Lechkanäle, die einst
hochmodern waren. Augsburg kon-
kurriert bei der Wahl unter ande-
rem mit Neuschwanstein.»Seite 13

WIRTSCHAFT

Die Karriere des
Manroland-Betriebsrates
Beim insolventen Druckmaschinen-
hersteller Manroland spielt Be-
triebsrat Jürgen Bänsch eine wichti-
ge Rolle. Er sagt: „Wir müssen den
Mitarbeitern die Unsicherheit neh-
men.“ Mehr über ihn auf Seite 46.
Dort stellen wir außerdem im Wo-
chenkommentar die Situation der
Augsburger Wirtschaft dar. Weitere
Berichte zu Manroland auf Seite 9.

Vor ein paar Wochen war hier nur ein Betonfunda-
ment zu sehen – inzwischen geht es mit der Schau-
spiel-Box in der Kasernstraße neben dem Theater
rasant nach oben. Der Rohbau des Gebäudes, dem

die Bezeichnung „Container“ nicht gerecht wird, ist
so gut wie fertig. Im Mai soll die sogenannte Inte-
rimsspielstätte, die etwa 15 Jahre lang halten soll,
dann in Betrieb gehen. skro/Foto: Wyszengrad

Die Schauspiel-Box wächst in den Himmel

Eine etwas andere Schule
Westpark-Bildungshaus 20-Millionen-Euro-Neubau in Pfersee eingeweiht

Das neue grün-rote Logo ist allge-
genwärtig: Das „W“ sticht auf den
schwarzen T-Shirts hervor, die alle
Kinder stolz tragen. Und auch die
Festtagstorte präsentiert sich in au-
ßergewöhnlicher Form und Farbe.
Etwas Außergewöhnliches gab es
gestern auch auf dem Sheridan-Ge-
lände in Pfersee zu feiern: Fast ge-
nau zwei Jahre nach der Grund-
steinlegung wurde das Westpark-
Bildungshaus eingeweiht.

Mit Gesamtkosten von gut 20
Millionen Euro ist das vom Aache-
ner Architekturbüro Frank Haus-
mann geplante Gebäude nicht nur
das „größte Schulbauprojekt“ (OB
Kurt Gribl) in der Stadt, sondern
auch vom Konzept her etwas Beson-
deres: Es vereint Grundschule mit
Ganztagsklassen sowie eine Kinder-
tagesstätte der Arbeiterwohlfahrt
mit Krippe, Kindergarten und Hort
unter einem Dach. „Die Uhren ti-
cken hier anders“, stellten die Kin-
der beider Einrichtungen in ihrem
„Westpark-Lied“ klar. Die Anders-

artigkeit kommt an, wie sich in den
Reden und Grußworten zeigte. „So
eine tolle Schule haben wir in
Schwaben sonst nirgends“, sagte
etwa Gabriele Holzner von der Re-
gierung von Schwaben. (bau)

O Besichtigung Am heutigen Samstag
öffnen sich die Türen des Westpark-Bil-
dungshauses, Grasiger Weg 8, von 9 bis
12 Uhr für alle Interessierten.

Außenanlagen und Räume des Westpark-Bildungshauses können am heutigen Sams-

tag alle Interessierten besichtigen. Foto: Wolfgang Diekamp

� Nutzer Das Westpark-Bildungs-
haus bietet 16 Grundschulklassen
und einer Kindertagesstätte Platz.
� Kosten Die Stadt übernahm 9,5,
der Freistaat 5 Millionen Euro.
Sechs Millionen flossen aus der Ent-
wicklungsmaßnahme Sheridan.

Zahlen und Fakten

weiterhin knapp 50 Beamte, heißt es
bei der Polizei. Im Polizeipräsidium
hängt inzwischen eine neue Ge-
denktafel, mit der an die seit 1945
im Dienst erschossenen Polizisten
erinnert wird. Mit Mathias Vieth
sind es nun drei Namen, die auf der
Tafel stehen. (skro)

Insgesamt gingen bei der Krimi-
nalpolizei in den vergangenen Wo-
chen 650 Hinweise ein. Zuletzt hat
das Aufkommen aber deutlich nach-
gelassen.

Noch seien nicht alle Spuren und
Hinweise ausgewertet, so die Poli-
zei. Die Sonderkommission umfasst

Fünf Wochen nach dem Mord an
dem Polizisten Mathias Vieth im
Siebentischwald ist die Kripo bei der
Suche nach den unbekannten Tä-
tern offenbar nicht viel weiterge-
kommen. „Es gibt weiter keine hei-
ße Spur“, erklärte Polizeisprecher
Alexander Fitz gestern.

650 Hinweise – keine heiße Spur
Polizistenmord Fünf Wochen nach der Tat fahnden 50 Beamte vergebens

So isst Augsburg
Neue Serie Rezepte aus aller Welt

Menschen aus 140 Nationen leben in
Augsburg. Nur Frankfurt hat in
Deutschland eine höhere Migran-
tenquote. Augsburg ist bunt – das ist
nicht immer einfach. Allerdings hat
dieser internationale Charakter ei-
nen Vorteil: Er erhöht die kulinari-
sche Vielfalt. Das treibt manchmal
seltsame Blüten.

Pakistani betreiben einen Pizza-
Service, Italiener stehen beim Chi-

nesen in der Küche und Albaner be-
treiben eine urbayerische Wirt-
schaft. Die Kulturanthropologin
Regina Römhild sagt: „Wir können
von einer kulinarischen Globalisie-
rung unseres Alltags sprechen.“ Sie
weiß, dass Essen schon immer den
Austausch gefördert hat – von der
„typisch deutschen“ Kartoffel (aus
Südamerika) bis zu den Spaghetti,
die vor 60 Jahren keiner kannte.
Auch der Lebensstil ändert sich
durch Einwanderer.

Diesen Austausch will die AZ-
Lokalredaktion fördern. Ab heute
stellen wir jeden Samstag einen
Augsburger oder eine Augsburgerin
vor, die uns ein Rezept aus ihrem
Herkunftsland verraten, von sich,
ihrer Kultur und dem Essen erzäh-
len. Den Anfang macht ein Gericht
aus der Türkei. Denn mit über
23000 Menschen stellen türkisch-
stämmige Augsburger die größte
Migrantengruppe der Stadt.

Mehr über Sakine Pürlü und ihre
Teigtaschen lesen Sie auf »Seite 42

Sakine Pürlü verrät ihr Rezept für türki-

sche Teigtaschen. Foto: Silvio Wyszengrad

NAHVERKEHR

Die Christkindltram
ist wieder unterwegs
Nach jahrelanger Pause ist diesen
Advent die historische Christ-
kindltram wieder mittwochs bis
samstags unterwegs. Termine die-
se Woche: 3. Dezember auf der Li-
nie 2; 6. Dezember (Zusatzfahrt):
Linie 2; 7. Dezember: Linie 4; 8.
Dezember: Linie 1. Am heutigen
Samstag spielt in der Tram von 14
bis 17 Uhr  das Streichertrio der
Musikschule. Ab und zu fährt  ein
Nikolaus mit, der  Geschenke an
die kleinen Fahrgäste verteilt. (AZ)

Immobilienpreise
in Augsburg

steigen rasant
Bau Viele Menschen wollen aus Angst vor der

Finanzkrise ihr Geld sicher anlegen. Doch
Wohnungs- und Hausbesitzer verkaufen nicht

VON MIRIAM ZISSLER

In Augsburg explodieren die Preise
für Wohnungen und Häuser; teil-
weise suchen Käufer vergeblich.
Experten kennen den Grund: We-
gen der weltweit unsicheren Finanz-
lage sehen viele in einer Immobilie
eine sichere Geldanlage.

Neusten Zahlen des Immobilien-
verbandes Deutschland zufolge stieg
in München der Quadratmeterpreis
um 300 Euro binnen sechs Monaten.
Gebrauchte Eigentumswohnungen
kosten demnach im Schnitt 3400
Euro pro Quadratmeter, neue  4400
Euro. Für Augsburg liegen keine
Zahlen vor. Aber die Entwicklung
ist dieselbe, sagen Branchenkenner.

Gerhard Failer, Vertriebsleiter
des Bauträgers Dumberger, sagt:
„Es gibt keine Schnäppchen mehr.“
Aktuell verfügt Dumberger über
kein einziges sofort verkaufbares
Objekt: „Und das, obwohl wir im
Jahr Wohnungen und Häuser im
dreistelligen Bereich umsetzen.“
Die Nachfrage sei riesig, das Ange-
bot klein. „Seit drei Wochen inse-
rieren wir ein Projekt in der Lech-
hauser Kurt-Schumacher-Straße.
Es sind 22 Wohnungen und acht
Häuser geplant. Ein Drittel ist be-
reits reserviert“, sagt er.

Nur Angebote aus Nachlässen

Dass die Immobilienpreise steigen,
hat viele Gründe. „Eine der Haupt-
ursachen ist die Verknappung des
Angebots. So gut wie niemand bietet
mehr seine Immobilie zum Kauf
an“, so Failer. Das bestätigt Andreas
Klein, Leiter des Immobiliencenters
der Stadtsparkasse. „Die derzeitigen
Angebote rühren meist aus Nachläs-
sen oder kommen aufgrund von
Scheidungen zustande“, sagt er.
Auch wenn Hauseigentümer mit hö-
heren Preisen für ihre Objekte rech-
nen könnten, halten sie an ihnen
fest. Klein: „Viele Besitzer scheuen
derzeit einen Verkauf, weil sie

Angst haben, in anderen Bereichen
zu investieren.“

Das bestätigt Edgar Mathe, Chef
der städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft (WBG). „Was vor fünf
Jahren noch Aktien und Wertpapie-
re waren, sind heutzutage Immobi-
lien. Den Menschen geht es um Be-
standssicherung.“

Höchstpreise von 3000 Euro

Und dafür sind sie bereit, einiges
hinzublättern. Gerhard Failer:
„Münchner Verhältnisse haben wir
zwar nicht, aber auch hier steigen
die Preise. Vor ein bis zwei Jahren
gab es an der Kahnfahrt Immobilien
für etwa 2600 Euro pro Quadratme-
ter, im Sheridan-Park für 2500
Euro. Inzwischen ist der Durch-
schnittspreis in Augsburg auf 2800
Euro pro Quadratmeter gestiegen.“
In neuen Wohnprojekten auf dem
Areal der ehemaligen Augsburger
Kammgarn-Spinnerei werde mit
teilweise über 3000 Euro pro Qua-
dratmeter gehandelt, so Andreas
Klein. Je nach Ausstattung und
Lage müssen Käufer diesen Preis
auch in Göggingen bezahlen.

Den günstigen Bauzins, die hohe
Bauqualität und die allgemein gute
wirtschaftliche Lage sieht Immobi-
lienfachmann Peter Wagner als
Gründe für die hohe Nachfrage.
„Mehrfamilienhäuser haben am
deutlichsten zugelegt. Hier sind die
Preise bis zu 20 Prozent gestiegen.
Im gewerblichen Bereich sind die
Preise nicht so stark angestiegen,
aber Immobilien in Top-Lagen kos-
ten nun auch etwa zehn Prozent
mehr als noch vor einigen Mona-
ten“, berichtet er.

Auch Gerhard Failer weiß, wo-
rauf es Käufern ankommt: „Rund
die Hälfte der Interessenten nutzen
Immobilien als Kapitalanlage, die
andere Hälfte investiert in barriere-
freies Wohnen und Wohnungen
oder Häuser, die energetisch auf
neuestem Stand sind.“ »Kommentar


