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Augsburg ist eine Wachstumsre-
gion. Die Stadt wird in den

nächsten Jahren einen Bevölke-
rungszuwachs erleben. Augsburg
steht für eine hohe Lebensqualität,
dies schlägt sich auch längst auf
dem heimischen Immobilienmarkt
nieder. Natürlich gibt es derzeit
Menschen, die ihr Geld wegen der
Finanzkrise in eine Immobilie an-
legen wollen, wie das Beispiel der
Münchner Kapitalanleger zeigt.
Doch es gibt auch eine große Grup-
pe von Leuten, die einfach gerne in
den eigenen vier Wänden wohnen
möchten. Junge Familien wollen
sich den Traum vom Eigenheim er-
füllen. Der günstige Bauzins und
die hohe Bauqualität sind zwei
Gründe für die hohe Nachfrage.
Wohnen im Stadtgebiet Augsburg
mag auch für manchen Pendler in-
teressant werden, denn die hohen
Spritpreise würden dauerhaft ge-
spart, wenn der Weg zur Arbeit
deutlich kürzer ausfällt.

Wichtig muss aber sein, dass die
Preise für Immobilien erschwing-
lich bleiben. Das derzeit knappe
Angebot führt zwangsläufig dazu,
dass die Preise kräftig anziehen.

Insofern ist die Politik gefordert,
auch weiterhin neue Baugebiete
auszuweisen. Denn von zahlungs-
kräftigen Zuzüglern profitiert
auch die Stadt über die Einkom-
menssteuer. Gerade für Men-
schen, die sich das extrem teure Le-
ben im Großraum München nicht
auf Dauer leisten können, werden
den Blick in nächster Zeit ver-
stärkt nach Augsburg richten. Es
sind dann nicht mehr nur die Ka-
pitalanleger, die den Wert einer in
Augsburg gekauften Immobilie zu
schätzen wissen.
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Der Immobilienmarkt
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Auf einen Blick

LECHHAUSEN

Mietern Heizung und
warmes Wasser abgestellt
Die Mieter einer Wohnanlage in
Lechhausen müssen seit Ende
März ohne Heizung und warmes
Wasser auskommen. Der Energie-
versorger hat ihnen den Hahn zuge-
dreht, da der Eigentümer der An-
lage mit über 80000 Euro in Rück-
stand ist – und das, obwohl die
Mieter ihrerseits regelmäßig Geld
überwiesen hatten. Rund 56 Woh-
nungen sind offenbar betroffen, die
Mieter sind verzweifelt. Eine Lö-
sung ist vorerst nur bis Mitte nächs-
ter Woche in Sicht. »Seite 42

bilien im Augsburger Stadtgebiet.
Dies bestätigen Bauträger und Mak-
ler. Der Grund: Die Preise in Augs-
burg sind im Vergleich mit Mün-
chen erschwinglich. Noch sind es
vornehmlich Kapitalanleger aus
München, die Augsburg entdecken.
Die gekaufte Wohnung in Augsburg
beziehen die wenigsten selbst.

Vertriebsleiter Gerhard Failer
von der Firma Dumberger Bauun-
ternehmung sagt: „Es kommt im-
mer mehr Nachfrage aus München,
da dort die Preise viel höher sind
und die Anbindung an München
durch die Bahnverbindung und den
Autobahnausbau sich sehr zum Po-
sitiven entwickelt hat.“ Immobilien
mit guter Verkehrsanbindung seien
sehr gefragt. Als Top-Lagen gelten
Innenstadt, Göggingen, Textilvier-
tel, aber auch die ehemaligen Kaser-
nenflächen in Kriegshaber und
Pfersee sind gefragt.

Ein neues Haus kostet
eine halbe Million Euro

Wer in Augsburg ein Haus kaufen
möchte, muss gegenwärtig für ein
frei stehendes Einfamilienhaus mit
einem Betrag von über einer halben
Million Euro rechnen. Dies ist laut
Eberle der statistisch ausgewiesene
Mittelwert: „Nach oben ist auch
hier einiges möglich.“ Ein ge-
brauchtes Einfamilienhaus ist für
rund 260 000 Euro zu bekommen.

Ein neues Reihen- oder Doppel-
haus kostet im Durchschnitt 340000
Euro, haben die Statistiker anhand
der Kaufverträge errechnet. 212000
Euro kostet ein Haus, das bereits be-
wohnt war. Die Preise gehen im
Jahresvergleich deutlich nach oben.

Andreas Klein, Leiter des Immo-
biliencenters bei der Stadtsparkasse
Augsburg, spricht von „einem ge-

sunden Markt“. Er sagt auch, dass
noch mehr Immobilien zu verkaufen
wären – ginge es nach den Wün-
schen der Kunden: „Es gibt viele
potenzielle Investoren, die nicht das
entsprechende Baugrundstück be-
kommen.“ Erschwerend für den
Markt sei derzeit, dass mancher Im-
mobilienbesitzer sich ungern von
Wohnung oder Haus trennt. Klein:
„Die Eigentümer wissen nicht, was
sie dann mit dem Geld anfangen sol-
len.“ Die Immobilie werde als siche-
re Anlage gesehen.

Wie groß der Bedarf an Immobi-
lien ist, zeigt die Praxis, so Klein:
„Wenn wir Immobilien anbieten,
haben wir vorgemerkte Kunden.
Mehr als die Hälfte der Immobilien
ist verkauft, bevor wir offiziell mit
der Vermarktung starten.“ Rekord-
verdächtig war die Zusage nach zwei
Stunden, als ein Käufer das Angebot
erhielt.

Die Firma Dumberger baut im
Reesepark, die Vermarktung läuft
laut Failer sehr gut: „Da Interessen-
ten mit dem Beispiel Sheridanpark
sehen, wie schnell aus einer ehema-
ligen Kasernenfläche ein wunder-
schöner Park entstehen kann, ist die
Nachfrage groß.“ Andere Bauträger
melden ähnliche Erfahrungen.

Experten gehen davon aus, dass
die Nachfrage weiter steigen wird.
Ständig steigende Energiepreise und
das starke Kaufinteresse aus Mün-
chen seien Gründe, warum die Dy-
namik unverändert hoch bleibe. Ei-
nen Trend weist die Statistik aus:
Weil die Preise anziehen, wird die
gekaufte Wohnfläche kleiner. Wa-
ren es vor zwei, drei Jahren noch 83
Quadratmeter im Durchschnitt,
sind es jetzt bei Eigentumswohnun-
gen etwas mehr als 70 Quadratme-
ter. »Kommentar
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Der Immobilienmarkt erlebt eine
Hochphase. Wer eine Wohnung
oder ein Haus in Augsburg kaufen
möchte, tut sich schwer. Die Nach-
frage übersteigt bei Weitem das An-
gebot. Dies sagen Bauträger und
Immobilienfinanzierer. Die Ver-
kaufspreise ziehen an, bestätigt das
städtische Geodatenamt, das nota-
riell besiegelte Kaufverträge statis-
tisch auswertet. Es werden im Ver-
gleich zu vergangenen Jahren nicht
nur mehr Immobilen im Wohn- und
Gewerbebereich veräußert, auch
der Umsatz erreicht Rekordwerte.
Im Jahr 2011 lag der Wert bei fast
878 Millionen Euro. Dies waren 100
Millionen mehr als 2010.

Die Statistik zeigt, dass gerade
beim Kauf von neuen Eigentums-
wohnungen die Preise kräftig anzie-
hen. Erwin Eberle, der als Vorsit-
zender des Gutachterausschusses die
Kaufverträge auswertet, berichtet
aktuell von einer Preissteigerung
von 5,7 Prozent gegenüber dem
Vorjahr, die für den Quadratmeter
zu zahlen ist. Der Durchschnitts-
wert liegt momentan bei 2760 Euro
pro Quadratmeter. Preise von weit
über 3000 Euro für den Quadratme-
ter seien keine Seltenheit, dabei
spielen Lage und Ausstattung der
Wohnung die entscheidende Rolle.
Anderswo gibt es den Quadratmeter
für etwas mehr als 2000 Euro.

Kräftig angestiegen sind die Prei-
se für Altbausanierungen, Eigen-
tumswohnungen kosten im Durch-
schnitt 2410 Euro pro Quadratme-
ter. Eines dieser Wohngebiete ist
das Proviantbachquartier.

Immer mehr wohlhabende Perso-
nen, die im Großraum München le-
ben, investieren ihr Geld in Immo-

Der Ansturm auf Immobilien ist riesig
Wirtschaft Die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. Die Preise für Eigentumswohnungen und

Häuser ziehen kräftig an. Kapitalanleger aus München drängen zudem auf den Augsburger Markt

Das ehemalige AKS-Gelände beim Textilmuseum gilt als eine der Augsburger Top-La-

gen für Wohnungen. Entsprechend hoch sind die Preise. Foto: Anne Wall

SENIOREN

Ausbildung zum
Demenzhelfer
Die Johanniter bieten einen Kurs
zum Laienhelfer für Demenz an.
In einer 40-stündigen Fortbildung
werden rechtliche Grundlagen,
der Umgang mit Angehörigen und
vieles mehr erläutert. Die Ausbil-
dung startet am 18. Mai und findet
an drei Wochenenden in der
Dienststelle der Johanniter, Holz-
weg 35, Bärenkeller, statt. Neben
der Beschäftigung mit den Betroffe-
nen geht es um die Entlastung der
Angehörigen. Informationen bei
Eva Förderer, Telefon 0821/
25924-14, E-Mail eva.foerde-
rer@juh-bayern.de (kru)

Gesellschaft

Fans der Beatles kommen am heuti-
gen Samstagabend auf ihre Kos-
ten: Im Theater Augsburg hat der Lie-
derabend „Das weiße Album“ Pre-
miere. Acht Schauspieler präsentie-
ren die Songs dieses Beatles-Spät-
werks. Beginn ist um 19.30 Uhr, Kar-
ten gibt es an der Abendkasse. Am
Sonntag gibt es im Theater eine
Tanzreise mit der Ballett-Compa-
gnie. Beginn: 19 Uhr.

» Veranstaltungstipps – S. 34/36
» Hallenbäder – S. 35
» Museen – S. 36
» Hilfe in Notfällen – S. 34
» Kino – S. 26
» Spruch zum Tage – S. 34

Wohin heute?

In der Zelle nichts gelernt?
Kriminalität Eine Stunde, nachdem ihn die Polizei ziehen lässt, greift ein 30-Jähriger eine Frau an

VON JÖRG HEINZLE

Der Aufenthalt hinter Gittern hat
nichts bewirkt: Nur eine Stunde,
nachdem er die Ausnüchterungszel-
le bei der Polizei verlassen durfte,
hat ein 30-jähriger Mann nach Er-
mittlungen der Polizei eine Frau at-
tackiert. Die Ermittler vermuten,
dass der Mann die Frau womöglich
vergewaltigt hätte – wenn nicht zu-
fällig ein Passant vorbei gekommen
wäre.

Der Übergriff ereignete sich be-
reits vor zwei Wochen. Der 30-Jäh-

rige hatte die Frau gegen 6.15 Uhr in
der Früh am Ulrichsplatz gesehen
und folgte ihr dann einige hundert
Meter zum Kappelberg. Die Frau
war auf dem Weg zur Arbeit in ei-
nem Altenheim. Der 30-Jährige trat
die Frau den Ermittlungen zufolge
so heftig, dass sie zu Boden ging und
mit dem Kopf auf der Straße auf-
schlug. Außerdem griff ihr der mut-
maßliche Täter zwischen die Beine.
Die Frau wehrte sich heftig, schlug
dem Angreifer sogar mit einem
Schlüssel ins Gesicht – doch er ließ
offenbar erst von der Frau ab, als

sich ein Passant näherte. Der Täter
konnte zunächst flüchten. Einige
Tage später wurde der 30-Jährige
gefasst, der nun in U-Haft sitzt. Ei-
gentlich hätte der Asylbewerber aus
Somalia in der vorigen Woche in sei-
ne Heimat abgeschoben werden sol-
len, heißt es. Doch nun muss er erst
einmal in Deutschland bleiben – in
der Justizvollzugsanstalt in der Kar-
melitengasse. Sein Anwalt Michael
Weiss wollte die Vorwürfe zunächst
nicht kommentieren.

Der 30-Jährige war nach Infor-
mationen unserer Zeitung bereits ei-

nige Stunden vor der Sexattacke der
Polizei aufgefallen. Wie es heißt,
war der betrunkene Mann in einem
Lokal in der Ludwigstraße in einen
Streit verwickelt. Polizisten rückten
an und nahmen ihn mit. Als er dann
gegen fünf Uhr wieder in die Frei-
heit entlassen wurde, trank er offen-
bar sofort wieder Alkohol und pass-
te dann die Frau am Ulrichsplatz ab.
Die 46-jährige Frau konnte den An-
greifer und dessen Kleidung recht
gut beschreiben. Das half der Kri-
minalpolizei offenbar bei den Er-
mittlungen.


