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Wohnen und Leben: Vom Leerstandsmanagement bis zum Hausbau

Selbwerk setzt auf Modernisierung

3 Fragen an

Die Einwohnerzahl in der
Stadt Selb sinkt seit Jahren
dramatisch, doch das
Selbwerk hat überhaupt
keine Probleme, seine
Wohnungen in der Stadt
zu vermieten. Wie kann
das sein?

Stefanie Raab,
Architektin und
Expertin für die
neue Nutzung
ehemaliger Geschäftsräume

„Leerstände bieten immer
auch Chancen“
Wunsiedel – Am 19. Mai kommt
die Berliner Architektin Stefanie
Raab von der Agentur Coopolis in
die Fichtelgebirgshalle. Ab 19 Uhr
hält sie in der Fichtelgebirgshalle
einen Vortrag mit dem Titel „Kreativwirtschaft im Leerstand“. Seit
vielen Jahren beschäftigt sich Raab
schon mit dem Thema Leerstand.
Der Vortrag richtet sich an alle, die
sich dafür interessieren.

Von Alexandra Hautmann
Selb – Wer eine der 540 Wohnungen
des kommunalen Unternehmens
Selbwerk mieten möchte, kommt
erst einmal auf eine Warteliste. Sofort hat die Firma der Stadt Selb und
der Sparkasse Hochfranken nur ganz
selten etwas Passendes für die Interessenten frei. „Unser Leerstand liegt
immer zwischen null und einem Prozent“, beschreibt Geschäftsführer
Helmut Resch die Situation. Obwohl
die Menschen in der Stadt Selb und
dem ganzen Fichtelgebirge immer
weniger werden, sind die Wohnungen des Selbwerks begehrt.

?

Zukunft
Fichtelgebirge
Eine Serie der

Im August 2010 sind die ersten Mieter in die beiden barrierefreien Passivhäuser in Sedanstraße in Selb eingezogen.

„Wir haben in den letzten zwölf
Jahren unsere Hausaufgaben gemacht“, auf diesen einfachen Nen- gute Wohnungen werden stark nachner bringt Helmut Resch, der Ge- gefragt“, so der Profi. Zur guten Ausschäftsführer des Selbwerks, die Ur- stattung gehörten moderne Fenster
sachen dieses Phänomens. „Insge- ebenso wie ein Vollwärmeschutz
samt haben wir in den letzten zwölf und eine ansprechende Optik des
Jahren 22 Millionen Euro investiert Hauses.
und viele unserer Wohnungen auf eiEtwa jede fünfte Wohnung des Unnen modernen
ternehmens ist
Standard
geWir haben unsere Hausaufga- inzwischen barbracht“,
sagt
und daben gemacht und 22 Millionen rierefrei
mit für ältere oder
der Architekt.
Euro investiert.
behinderte MieDie
meisten
Helmut Resch, Architekt und
ter besonders inWohnungen
Geschäftsführer des Selbwerks
teressant. Solche
haben
zwei
Wohnräume haoder drei Zimmer und eine Fläche von 60 bis 80 ben breitere Türen, eine Dusche mit
Quadratmeter, es gibt aber auch eini- einem Ablauf auf der Badbodenebege größere Wohnungen mit 100 bis ne ohne Schwellen. Zum Standard
120 Quadratmetern. „Qualitativ sehr gehören natürlich auch ein Aufzug

In vielen Gemeinden im Fichtelgebirge sieht es trostlos aus. Mitten im
Ort stehen viele Häuser leer. Manche schon seit Jahren. Spinnweben
und Reste aus längst vergangenen
Zeiten verbergen sich hinter den
stumpf gewordenen ehemaligen
Schaufenstern. Vergilbte Gardinen
und bröckelnder Putz bestimmen
das Straßenbild. Und es wird immer
schlimmer. Die schrumpfende Bevölkerung fordert ihren Tribut. Der
Rückzug und Wandel des Handels
zeigt sein hässliches Gesicht.
Ein Thema ist diese Entwicklung
schon lange, aber lange ist auch
nicht viel passiert. Doch jetzt
herrscht Aufbruchsstimmung, überall im Landkreis. Gemeinden erfassen ihre Leerstände, Wunsiedel hat
ein Kommunalunternehmen gegründet, sieben Gemeinden haben
gemeinsam einen Immobilienfonds
aufgelegt in der Schlacht gegen die
Verödung. Endlich. Doch die guten
Ideen sind nur der Anfang eines
langen und anstrengenden Wegs.
Alexandra Hautmann

zurück, weil sie davon ausgehen,
dass sie ihre Investitionen mit den
Mieten nie refinanzieren können.
Wie kann sich das Selber Unternehmen seine Politik der Modernisie-

rung leisten? „Wir machen mit Sicherheit keine großen Gewinne. Bei
uns muss am Ende eine schwarze
Null rauskommen und das geht“, erklärt Resch.

Staat gewährt günstige Darlehen
Das Land Bayern möchte Menschen
helfen, die sich ein eigenes Haus
bauen oder eine Wohnung kaufen
wollen. Grundsätzlich stehen zwei
Darlehensprogramme zur Auswahl.
In jedem Landkreis gibt es ein bestimmtes Kontingent an Mitteln für
das „staatliche Darlehen“, das mit
0,5 Prozent verzinst wird und eine
Laufzeit von 15 Jahren hat. Allerdings dürfen hierbei bestimmte Ein-

kommensgrenzen nicht überschritten werden und auch für die neue
Wohnfläche gibt es Vorschriften
über die maximale Größe. Leichter
zu bekommen ist das sogenannte
Zinsverbilligungsdarlehen mit einem Zinssatz von 0,85 Prozent. Informationen über beide Programme
gibt es bei Sabine Schlicht und Rudolf Hertel am Landratsamt in Wunsiedel.

Kampf gegen Geisterhäuser

Kommentar

Endlich

und treppenfreie Zugänge, erklärt
Helmut Resch.
Die Kaltmieten der Selbwerk-Wohnungen liegen zwischen 3,30 Euro
und 6,50 Euro. „Die teuersten Mieten fallen auf unsere Einheiten mit
Passiv-Haus-Standard und die günstigsten Preise verlangen wir für die
noch nicht modernisierten Wohnungen, die manchmal noch Einzelöfen haben“, so Resch. Man habe
„für jeden Geldbeutel Angebote“.
Auch die zahlreichen Sozialwohnungen hätten einen gutes Niveau. „Ein
Balkon ist heutzutage ganz selbstverständlich in jeder Wohnung.“
Privatbesitzer von älteren Häusern
und Mietwohnungen im Fichtelgebirge schrecken oft vor Sanierungen
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Viele Orte im Fichtelgebirge veröden, leer stehende
Gebäude verfallen. Sieben
Kommunen wollen jetzt
dem wachsenden Elend
nicht mehr länger tatenlos
zusehen.

Sanierungen vornehmen und versuchen, die Immobilien wieder zu veräußern. „Momentan sammeln wir in
allen beteiligten Orten Grunddaten
zur Leerstandssituation“, erklärt Lars
Stobel vom Büro Planwerk, das das
Stadtumbaumanagement der Ge-

meinden und Städte im nördlichen
Fichtelgebirge betreut. „Im ersten
Projektjahr geht es insbesondere darum, Arbeitsgrundlagen für künftige
Projekte zu legen, die bisher angestoßenen Projekte sind daher vielleicht
als eine Art Basisarbeit zu verstehen,

Von Alexandra Hautmann
Wunsiedel – „Wir brauchen ein Immobilienkonzept, damit uns die
Leerstände nicht irgendwann vor die
Füße fallen“, sagt der Röslauer Bürgermeister Torsten Gebhardt. In seiner Gemeinde gibt es momentan 32
komplett leere Häuser mit insgesamt
97 Wohnungen. Gemeinsam mit seinen Kollegen aus Kirchenlamitz,
Marktleuthen, Schönwald, Weißenstadt und den beiden Orten Schwarzenbach an der Saale und Oberkotzau hat der Kommunalpolititiker einen Immobilienfonds gegründet.
Auf diesem Weg wollen die Kommunalpolitiker Häuser kaufen, kleine

Mit Hilfe des Fonds möchte der Kirchenlamitzer Bürgermeister Thomas Schwarz
das Gebäude des „Goldener Löwen“ kaufen und das ortsprägende Baudenkmal
so einen Schritt in eine bessere Zukunft führen.
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auf welche weitere Arbeitsschritte
folgen“, erläutert Stobel. Das Ziel des
Immobilienfonds sei auch die Entwicklung von Nutzungsideen ortsbildprägender Immobilien. Außerdem soll der Fonds den Gemeinden
helfen, rasch zu handeln beim Ankauf von Gebäuden.
Das Engagement der Gemeinden
im nördlichen Fichtelgebirge ist aber
nur eine von vielen Initiativen und
Aktionen im Landkreis gegen den
Leerstand. In Wunsiedel kümmert
sich das KU-Immobilien aktiv um
alte Häuser der Stadt. Das Bürgerforum 2000 plus hat eine eigene Arbeitsgruppe gegründet, mit dem Ziel,
die Stadt in puncto Immobilienmanagement zu unterstützen. Die Wiwego im Landkreis organisiert Vorträge zum Thema Leerstand. Das
Marktredwitzer
Citymanagement
legt ein Kataster mit allen leeren Geschäften in der Innenstadt an, um
die Kontaktaufnahme zwischen potenziellen Mietern und den Eigentümern zu fördern. Außerdem bekommen so Interessenten einen guten
Überblick über den Mietmarkt.

Kommunen zu klamm für Baukindergeld
Wunsiedel – Jahrelang haben die
Städte Arzberg, Wunsiedel und Selb
sowie die Gemeinden Hohenberg,
Röslau, Schirnding, Thiersheim und
Tröstau Familien unterstützt, die im
Ort ein Haus kaufen oder bauen
wollten. Die prekäre Haushaltssituation in den Kommunen hat die Programme jedoch oft auf Eis gelegt.
Viele Jahre großzügig war die Stadt
Wunsiedel bei dem Thema Baukinderdergeld mit einem speziellen Programm „Familienfreundliches Wunsiedel“. 5000 Euro pro Kind zahlte

die Kommune für den Erwerb und
die Sanierung eines Gebäudes oder
auch den Neubau eines Hauses im
ganzen Stadtgebiet.
In Thiersheim und Thierstein
gibt es momentan wegen der Konsolidierungsphase der kommunalen
Haushalte, die bis 2018 dauert, keinerlei Unterstützungen für bauwillige Familien. „Unser Zuschussmodell
war ein Erfolg“, da ist sich Verwaltungsleiter Axel Lange von der Gemeinde Röslau sicher.
Doch auch in Röslau ist das Pro-

gramm im Ruhemodus. Röslau zahlte bis Mitte des Jahres 2014 Käufern
von Häusern, Eigentumswohnungen
und Baugrundstücken fünf Prozent
des notariellen Kaufpreises, maximal
jedoch 5000 Euro, und pro Kind gab
es 500 Euro extra. Momentan warten
noch mehrere Familien auf bereits
genehmigte Auszahlungen von rund
20 000 Euro. „Sobald wir dürfen, werden wir diese Gelder auch zahlen“,
stellt Lange fest. Doch neue Bewilligungen sind nicht möglich.
Auch die Stadt Arzberg kann zur-

zeit aufgrund der angespannten
Haushaltslage junge Familien nicht
mit Zuschüssen rund ums Bauen unterstützen.
Manche Kommunen gewähren
Käufern noch einen Rabatt auf die
Grundstückskosten. So zahlen Familien, die in Hohenberg und Schirnding ein städtisches Grundstück
kaufen, pro Kind und Quadratmeter
zwei Euro weniger. Die Grundstücke
in diesen Orten kosten erschlossen
ohne Ermäßigung zwischen 35 und
40 Euro pro Quadratmeter.

Im Baugebiet „Berggasse“ in Tröstau gibt es 1000 Euro pro Käufer und
zusätzlich 1500 Euro pro Kind. Dieser Nachlass wird mit den Wasserund Kanalgebühren verrechnet.
Auch die Stadt Selb staffelt die
Preise ihrer Grundstücke nach der
Größe der Familie. Bei einem Kind
kostet der Quadratmeter für 25 Euro
pro Quadratmeter drei Euro weniger,
bei zwei Kindern insgesamt sieben
Euro weniger und für das dritte Kind
gibt es noch mal einen Nachlass von
1,50 Euro auf den Grundstückspreis.

In der Marktredwitzer Innenstadt steht fast jedes zweite
Geschäft leer. Was kann man
dagegen tun?
Oft haben sich Leerstände durch
den enormen Wandel des Einzelhandels ergeben. Für die Zukunft
ist es entscheidend, neue Zielgruppen als Mieter zu finden. Leere Geschäfte und Schaufenster sind natürlich erst einmal nicht schön,
aber sie bieten immer auch Chancen. Man kann einer Stadt aber
nicht einfach einen Stempel aufdrücken, sondern muss erst einmal
sehen, welche lokalen Ressourcen
und Möglichkeiten es gibt.

?

Wo liegen die Chancen brachliegender, oft verfallener Geschäftsräume?

?

Welche Hürden müssen Eigentümer und Innenstadtmanager überwinden?

Wir haben über sieben Jahre ein
aktivierendes Leerstandsmanagement im Berliner Viertel Neukölln
betreut. Hier gab es bis zu 50 Prozent Leerstände in den Nebenstraßen mit teilweise großem Sanierungsbedarf. Den Eigentümern
musste klar werden, dass sich die
Struktur verändert hat und sie
nicht mehr diese Mieten erzielen
können wie in der Vergangenheit.
Und überlegen, unter welchen
Voraussetzungen die ehemaligen
Geschäfte noch nutzbar sind. Inzwischen ist wieder Leben eingekehrt in diese Straßen. Verschiedene soziale Projekte wie Seniorentreffs oder Hausaufgabenbetreuungen sind ebenso eingezogen wie
Kreative und Künstler, die sich
zum Beispiel Räume teilen.

Die größten Hürden bestehen in
der Finanzierung der oft nötigen
Sanierung der Immobilien. Aber es
gibt im Rahmen der Städtebauförderung verschiedene Fördermöglichkeiten für Renovierungen der
ehemaligen Geschäftsräume. Außerdem stellt die EU Mittel aus
Strukturfonds zur Verfügung.
Die Fragen stellte Alexandra Hautmann

Förderung finanziert
Treppenlift
Wunsiedel – Viele ältere Bürger im
Fichtelgebirge möchten möglichst
lange in ihren eigenen vier Wänden
leben. Doch oft sind ihre Wohnungen und Häuser nicht barrierefrei
und eine Treppe wird für sie zum Beispiel nach Operationen zum unüberwindbaren Hindernis. „Für diesen
Personenkreis gibt es ein Programm,
das den Umbau von Bädern oder den
Einbau von Treppenliften fördert“,
erklärt Sabine Schlicht vom Wunsiedler Landratsamt. Das Besondere
an dem Programm sei, dass das Darlehen „leistungsfrei“ ist, das bedeutet, es muss weder Zins noch Tilgung
bezahlt werden und für die Betroffenen fallen keine Kosten an. Ob jemand Anspruch auf die Förderung
hat, hängt von der Höhe der monatlichen Rente ab. „Aber die Grenzen
liegen höher als man meint und bei
einem Ehepaar und einem durchschnittlichen
Renteneinkommen
gab es noch nie Probleme“, erklärt
die Expertin.

