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Besser bauen als Miete bremsen
Für bezahlbaren Wohnraum werde die Mietpreis-Bremse sorgen, meint der Bundestagsabgeordnete Andreas
Schwarz (SPD). Der Forchheimer Wohnungsbau-Experte Wolfgang Bonengel ist skeptisch.
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Energie sparen ist heute in aller
Munde. Privatleute schauen
drauf, große Firmen tun es –
warum sollte Mutter Natur da
eine Ausnahme bilden? Ein Apfelbaum hat sich das offenbar
ganz besonders auf die Blätter
geschrieben und lässt zwei
Früchte sich einen Stil teilen.
Eine clevere Idee, oder? Auch
der Energieaufwand für die
Ernte reduziert sich dadurch
um 50 Prozent. Und schneller
geht’s obendrein. Gesehen hat
diese stilvollen Äpfel unser Leser Alfred Wunder aus Ebermannstadt.

Forchheim — Wucherer sollen
ausgebremst werden. Diese Absicht steckt hinter einem Gesetz,
das ab 2015 greifen könnte. Der
Forchheim-Bamberger Bundestagsabgeordnete
Andreas
Schwarz (SPD) meint, die sogenannte
„Mietpreis-Bremse“
leiste einen „wichtigen Beitrag
gegen Mietwucher“.
In Städten mit angespanntem
Wohnungsmarkt sollen künftig
bei Neuvermietungen nur noch
höchstens zehn Prozent auf den
Mietpreis aufgeschlagen werden
dürfen. „Leider kommt es bei
Neuvermietungen immer wieder vor, dass Vermieter oftmals
30 bis 40 Prozent auf den vorherigen Mietzins aufschlagen“,
kritisiert Schwarz. „Dies trägt
unter anderem dazu bei, dass
Mieten immer teurer und
Wohnraum damit immer unerschwinglicher wird.“
Während MdB Andreas
Schwarz die Einigung der Großen Koalition als den richtigen
Weg betrachtet, „um Mieten für
Normalverdiener und Studenten bezahlbar zu halten“, bezweifelt Wolfgang Bonengel die
erhoffte Wirkung.
Bonengel ist Vorstand in der
Wohnungsbau- und Verwaltungsgenossenschaft Forchheim
(WVG). Die Zehn-Prozent-Regelung bei Neuvermietungen
beziehe sich auf die ortsübliche
Vergleichsmiete; die Regel könne aber nur eingehalten werden,
wenn es einen „qualifizierten
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Ami-Wagen
macht sich
vom Acker
Gosberg — Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Gosberg und
Pinzberg ein Verkehrsunfall,
bei dem die Forchheimer Polizei um Hinweise auf einen auffälligen dunklen Geländewagen
– vermutlich aus amerikanischer Produktion – bittet. Dieses Fahrzeug fuhr gegen 17.20
Uhr von Gosberg in Richtung
Forchheim. Kurz vor dem
Pinzberger Bahnhof geriet es
laut Zeugenaussagen so weit
nach links auf die Gegenfahrbahn, dass es einen entgegenkommenden Ford-Kleintransporter berührte und diesem
den Außenspiegel abfuhr.
Schaden in dreistelliger Höhe

Bei dem Streifvorgang entstand
ein Schaden von mehreren hundert Euro. Trotzdem setzte der
Lenker des Geländewagens seine Fahrt in Richtung Forchheim unbeeindruckt fort und
entfernte sich somit unerlaubt
von der Unfallstelle.
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Es ist in den
vergangenen
Jahren einfach zu
wenig gelaufen im
Neubaubereich.
Wolfgang Bonengel
WVG-Vorstand

Eines der wenigen Forchheimer Wohnbauprojekte der vergangenen Jahre: die Siedlung auf dem alten Hallenbad-Gelände.

Mietspiegel“ gebe – „und der
fehlt in Forchheim“, betont
Bonengel. Zudem werde das Gesetz bei Neubauten und bei General-Sanierungen nicht greifen.
106 Kommunen, 18 Mietspiegel

Bei den Forchheimer Wohnungsbau-Genossenschaften
gelten vergleichsweise günstige
Mieten von 4,50 Euro pro Quadratmeter (nach Sanierungen
fünf Euro). Doch der Druck auf
dem Mietwohnungsmarkt, der
auch in Forchheim zu verspüren
sei, werde sich durch diesen Regierungsvorstoß nicht ändern.
„Das Regularium ist immer das
Angebot“, sagt Bonengel. „Eine
Mietpreis-Bremse schafft keinen neuen Wohnraum. Und es
ist in den vergangenen Jahren
einfach zu wenig gelaufen im
Neubaubereich in vielen Städten

– auch in Forchheim.“ Zu dem
fehlenden Mietspiegel sagt
Franka Struve, die Pressesprecherin der Stadt Forchheim: Gesetzlich sei eine Gemeinde
„nicht verpflichtet, einen Mietspiegel zu erstellen, der die ortsübliche Vergleichsmiete angibt“. Bei einer Umfrage des
Bayerischen Städtetags hätten
von 106 Kommunen nur 18 angegeben, einen Mietspiegel zur
Verfügung zu stellen.
Bleibt demnach der Tritt auf
die Mietpreis-Bremse in Forchheim zwangsläufig folgenlos?
Das glaubt Bundestagsabgeordneter Schwarz nicht: Wo künftig
diese Bremse gezogen werde, das
müssten die jeweiligen Länder
festlegen. „Es gibt auch Großstädte mit entspanntem Wohnungsmarkt, weil die Bevölkerung dort zurückgeht; zugleich

aber kleinere und mittlere Zentren, wo die Wiedervermietungsmieten drastisch steigen.
Die Mietpreis-Bremse soll dort
gelten, wo sie gebraucht wird.“
Haben Makler das Nachsehen?

Wo es keine Mietspiegel gebe,
könnten „Vergleichsmietdatenbanken von Vermieter- und
Mieterverbänden sowie vergleichbare statistische Erhebungen zur ortsüblichen Miete herangezogen werden“, schlägt
Andreas Schwarz vor. Und weist
darauf hin, dass der Mieter einen
„Auskunftsanspruch“ gegenüber dem Vermieter habe, um
die Zulässigkeit der vereinbarten Miete überprüfen zu können. Dies betreffe beispielsweise
die Höhe der Vormiete.
Bei den Maklern trifft der
Vorstoß der Regierung auf we-
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nig Begeisterung. Wie MdB
Schwarz erinnert, soll es Teil des
neuen Gesetzes sein, dass „endlich derjenige den Makler zu bezahlen hat, der ihn auch beauftragt. Im Regelfall also der Vermieter. Dies bedeutet eine deutliche Entlastung für die Mieterinnen und Mieter. Wer bestellt
bezahlt. Dieses Prinzip gilt nun
endlich auch im Maklerrecht.“
Noch sei das Ganze ja nur eine
Vorlage und kein Gesetz, sagt die
Forchheimer Maklerin Gabriele
Kraus: „Wir machen uns nicht
verrückt.“ Sollte allerdings die
Vorlage umgesetzt werden,
„dann wird es ein ganz anderes
Arbeiten“, sagt Kraus: „Wir
hätten sehr wenige Aufträge.
Wenn die Vermieter den Makler
bezahlen muss, wird er die Vermietung selbst machen und sehen, wie viel Arbeit das ist.“
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Die Krönung: Weinkönigin trinkt am liebsten Weizen

22-jährige Trickdiebin nutzt
Mildtätigkeit skrupellos aus

VON UNSEREM MITARBEITER

ALEXANDER HITSCHFEL

Burk — Lara Schmidt heißt die
neue Burker Weinkönigin, die
am vergangenen Samstagabend
auf dem Weinfest des FC Burk
gekürt wurde. Die 18-Jährige
konnte sich gegen drei Konkurrentinnen durchsetzen und hat
nun bis zum nächsten Jahr den
Titel inne.
Kein bierernstes Outing

„Auch wenn ich jetzt Burker
Weinkönigin bin, trinke ich immer noch lieber Weizen“, outete
sich die 18jährige Lara Schmidt,
die gerade auf der Bühne im
Burker Festzelt zur Burker
Weinkönigin 2014 gekürt wurde. Gemeinsam mit drei anderen
jungen Frauen musste Lara Fragen über den Verein oder auch
über verschiedene Weinsorten
beantworten; keine leichte Aufgabe. Die vereinsinternen Fra-

Die Burker Weinkönigin Lara Schmidt (2. v.r.) mit ihren Konkurrentinnen sowie den Vorsitzenden Edi Kainer (l.) und Holger Lehnard (Mitte).
Rechts Frank Garaus als Andreas Gabalier-Double.
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gen löste Lara mit Bravour, gehört sie doch der Damenfussballmannschaft des FC Burk an
und spielt dort als linke Abwehrspielerin. Bereits kurz nach 21

Uhr ist die Stimmung im aufgebauten Festzelt schier unbändig.
Die traditionelle Zeltwette
konnte in diesem Jahr erstmals
nur zur Hälfte erfüllt werden.

Denn die Herausforderung war,
die Karpfenkönigin aus dem
Aischgrund gemeinsam mit dem
„Karpfenpabst“ des Landkreises Erlangen-Höchstadt auf die
Bühne zu bringen, um gemeinsam ein Karpfenlied zu singen.
Zwar gab es ein Karpfen-Lied,
allerdings ohne Karpfenkönigin,
so sehr man sich auch mühte,
seine Majestät konnte nicht aufgefunden und nach Burk geholt
werden. Auch wenn die Wette
dieses mal nicht gewonnen werden konnte, tat dies der guten
Stimmung im Zelt keinen Abbruch. Gganz im Gegenteil: die
Gäste standen auf den Bänken
und sangen die Lieder der Musikkapelle lautstark mit.Einen
ganz besonderen Live-Act hatten sich die Veranstalter aber
dann doch noch einfallen lassen.
Fußball-Abteilungsleiter Frank
Gareus wurde kurzerhand in Lederhosen gesteckt und trat als
Andreas Gaballier auf.

Forchheim — Am Freitagnachmittag wurde eine 57-Jährige in
der Forchheimer Fußgängerzone das Opfer einer dreisten
Trickdiebin. Die aus Norddeutschland stammende Urlauberin wurde gegen 13.15 Uhr in
der Hauptstraße laut Polizei von
einer jungen Frau angesprochen
und um Spenden für taubstumme Menschen gebeten. Nun öffnete die hilfsbereite Dame bereitwillig ihre Geldbörse, um aus
dieser etwas Münzgeld zu entnehmen.
Die Mildtätigkeit ihres Opfers
ausnutzend lenkte die Täterin
diese sodann durch Vorhalten einer scheinbaren Spendenliste für
einen kurzen Moment ab und
entnahm geschickt das gesamte
Scheingeld aus der immer noch
geöffneten Geldbörse. Erst Minuten später bemerkte die Ge-

schädigte, dass ihre Spendenbereitschaft in der Art bestraft
worden war, dass aus ihrem
Geldbeutel nun 200 Euro fehlten.
Rascher Fahndungserfolg

Nach Bekanntwerden der Tat
löste die Forchheimer Polizei eine überregionale Fahndung
nach der flüchtigen Täterin aus.
Rund eineinviertel Stunden später wurde diese im Bereich Amberg in der Oberpfalz durch zivile Polizeibeamte im Rahmen einer Kontrolle auf dem Beifahrersitz eines vollbesetzten grünen Audi A4 mit bulgarischer
Zulassung entdeckt und festgenommen. Gegen die 22-jährige
Täterin und deren drei Begleiter
werden nun Ermittlungen wegen verschiedenster Diebstahlsdelikte geführt.
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