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Ein langer Weg in die Unabhängigkeit
SZ-Serie: „Wird wohnen zum Luxus?“ – Heute: Die schwierige Wohnungssuche

19

Interessenten für
Lebensmittelmarkt gesucht
Rat Argenbühl will für Markt in Eglofs ein
öffentliches Interessenbekundungsverfahren starten

Von Daniel Hadrys
●

AMTZELL - Jessica Pfau hat einen

langen Atem. Die Altenpflegeschülerin war auf der Suche nach einer
Wohnung. 30 Vermieter und Makler
hat die 17-Jährige angeschrieben und
angerufen, von Wangen über Argenbühl bis Leutkirch. Und viele Absagen bekommen – oder, noch häufiger,
nicht mal eine Antwort.
Jessica geht es wie vielen jungen
Menschen. Mit dem ersten richtigen
Job kommt auch der Wunsch nach
Selbstständigkeit.
Seit
September
2015 macht sie eine
Serie
Ausbildung
im
Wird Wohnen Pflegeheim
St. Gebhard
in
zum Luxus?
Amtzell zur Altenpflegerin.
Noch
wohnt sie in Wangen bei ihrem Vater.
Da der Vater
Wohnungssuche
bald ohnehin von
dort wegzieht, sei für sie der Entschluss gekommen, flügge zu werden. „Ich habe mir gedacht: ,Ich werde bald 18, da kann ich mir auch was
Eigenes suchen’“, sagt Jessica. „Ich
wollte nicht noch einmal mit meinem Vater umziehen.“

●

●
●

Oft gab es keine Reaktion
Daher habe sie mit der Recherche
begonnen, analog und digital. „Ich
habe Zettel in Geschäften aufgehängt, in Zeitungen und im Internet
nachgeschaut und meine Anfrage bei
Facebook reingestellt, Freunde und
Bekannte gefragt“, erinnert sich Jessica. Von den 30 Wohnungen in den
Gemeinden rund um Amtzell, an denen sie bei Vermietern und Makler
Interesse bekundet hatte, habe sie
sich im Endeffekt lediglich fünf angeschaut. „Viele haben sich noch nicht
einmal gemeldet“, klagt Jessica. Spätestens, als sie gesagt habe, dass sie
eine Ausbildung macht, sei das für
viele ein Ausschlusskriterium gewesen. „Als Azubi eine Wohnung zu bekommen, ist fast unmöglich“, zieht

Amtzell
Bis zu diesen zwei Schlüsseln war es für Jessica Pfau ein langer Weg.
Jessica ein Fazit. Dabei habe sie bewusst nur jene Wohnungen ausgesucht, deren Miete sie sich auch hätte
leisten können.
Glück bei einem Bekannten
Doch nicht nur als Azubi – der Markt
für Mietwohnungen in Amtzell ist
schwierig. Das liefe alles „unter der
Hand“, einen Überblick kann die Gemeinde auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht geben. Rund
4100 Einwohner wohnen derzeit in
der Kommune, gut 500 mehr als noch
vor zehn Jahren. Ende 2014 zählte das
Statistische Landesamt 1730 Wohnungen in Amtzell und 1044 Wohngebäude. Wer im Internet auf einer
der vielen Immobilienportale oder
in der Zeitung sucht, findet nur einige wenige Angebote – bis gar keine.
Nach zwei Monaten der intensiven Recherche hat Jessica Pfau es
schließlich über einen Bekannten

probiert. „Wir wussten, dass ein
Metzger, bei dem wir regelmäßig
eingekauft haben, ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zu vermieten hat“, sagt sie. Sie habe ihn angesprochen mit ihrem Wunsch nach einem eigenen Zimmer. „Ich musste
den Vermieter aber fast anbetteln,
mir eine Chance zu geben“, erzählt
sie. „Er hat schlechte Erfahrung mit
den Vormietern gemacht, deswegen
hatte er zunächst Angst, das Zimmer
wieder an eine junge Frau zu vermieten.“ Die ehemalige Bewohnerin habe die Küche der Wohngemeinschaft
beschädigt. „Ich habe ihm gesagt,
dass er mir vertrauen kann. Schließlich war er einverstanden.“
Nun wohnt Jessica seit einigen Tagen in einer Wohngemeinschaft mit
drei anderen jungen Menschen, am
1. Juli durfte sie offiziell einziehen.
„Von hier aus brauche ich nur zehn
Minuten zur Arbeit“, sagt sie.
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Doch die Wohnung ist nicht nur
näher dran am Arbeitsplatz – sondern auch an der Unabhängigkeit.

SZ-Serie
„Wird Wohnen zum Luxus?“
Unter dieser Fragestellung beleuchtet die „Schwäbische
Zeitung“ in diesen Wochen die
Wohnraumsituation in Wangen,
Kißlegg, Argenbühl, Amtzell,
Hergatz und Achberg.
Wir stellen vor, wo es Bauplätze
gibt, unter welchen Bedingungen sie zu haben sind und was
Bauen und Kaufen kostet. In der
nächsten Folge geht es um die
größten Baugebiete in den
Gemeinden. Alle Serien-Beiträge:
» schwaebische.de/luxus●
wohnen

Sparkasse in Amtzell öffnet nach Umbau
Seit Mittwochabend präsentiert sich die Filiale mit neuen Räumlichkeiten
Von Daniel Hadrys
●

AMTZELL - Ein offenes, barrierefreies Raumkonzept und ein zusätzliches Beratungszimmer: Die Sparkassenfiliale in Amtzell ist seit Mittwochabend nach ihrem Umbau geöffnet. Fünf Wochen lang haben die
Arbeiten gedauert, jetzt ist die Geschäftsstelle an der Haslacher Straße
wieder für Kunden zugänglich.
„Wer vor fünf Wochen noch in der
Filiale war, hat sie so gesehen, wie sie
1994 erbaut worden war“, sagte Manfred Schöner, Mitglied des Vorstands
der Kreissparkasse Ravensburg, bei
der feierlichen Eröffnung am Mittwochabend. „Vonseiten der Sparkasse war es daher etwas Besonderes,
diesen Standort zu renovieren.“
Seit 1920 ist die Sparkasse auch in
Amtzell vertreten, vor 22 Jahren ist
sie in die Geschäftsräume im Dienstleistungszentrum gezogen. Insge-

Polizeibericht
●

B 32: Reh und Auto kollidieren
AMTZELL (sz) - Mit einem Reh ist

am Mittwoch gegen 23.15 Uhr ein
Auto auf der Bundesstraße 32 zwischen Amtzell und Ravensburg
kollidiert. Wie die Polizei berichtet,
sprang das Reh kurz vor der Abfahrt Amtzell auf die Fahrbahn und
wurde vom Auto erfasst. Das Reh
blieb tot am Fahrbahnrand liegen.
Am Auto entstanden circa 3000 Euro Sachschaden.

Kurz berichtet
●

Taizé-Gebet auf Winterberg
TAUTENHOFEN (sz) - Ein Gebet
nach Taizé mit Texten und Liedern
aus Taizé sowie mit Fürbitten aus
dem Gäste- und Anliegenbuch ist
am Sonntag, 10. Juli, in der Galluskapelle auf dem Winterberg. Beginn
ist um 19 Uhr.

muss der Bebauungsplan geändert
werden. Außerdem soll der Bebauungsplan von „Ortsrand West“ in
„Ortsmitte West“ umbenannt werden, weil die bisherige Entwicklung
aufgrund der Entwicklung der
Wohngebiete Freie Bauernstraße
nicht mehr zutreffend sei, heißt es in
der Sitzungsvorlage.

Von Melanie Kräuter

Filialleiter Thomas Brillisauer, Bürgermeister Clemens Moll und KSK Ravensburg-Vorstand Manfred Schöner (von links) eröffnen gemeinsam die
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umgebaute Geschäftsstelle in Amtzell.
samt 252 000 Euro hat die Kreissparkasse in die neuen, 167 Quadratmeter
großen Räumlichkeiten investiert.
17 Firmen aus der Region seien an

dem Umbau beteiligt gewesen. Die
großen Glasscheiben sind gewichen,
die Räume wirken größer und heller.
An zwei Dialogtheken können sich

die insgesamt 2100 Amtzeller Sparkassen-Kunden informieren lassen.
Das passe zum „Trend zu mehr Beratung“, wie Schöner erklärte. Neu ist
außerdem ein „diskretes“ Beratungszimmer. Zudem sei die Filiale nun für
Rollstuhlfahrer angepasst. „Es gibt
keine Schwellen mehr, auch die
Selbstbedienungs-Automaten sind
nun barrierefrei.
„Eine Bank gehört zu einer kommunalen Infrastruktur dazu“, sagte
Amtzells Bürgermeister Clemens
Moll. Wenn Familien sich niederlassen wollten, seien die Geldinstitute
Ansprechpartner dafür.
Die Pfarrer Martin Schniertshauer von der evangelischen und Christoph Rauch von der katholischen
Kirchengemeinde segneten die neue
Filiale und ihre Mitarbeiter. Sie
mahnten dazu, irdische Güter wie
Geld immer nur so zu gebrauchen,
dass sie den Menschen dienten.

ARGENBÜHL - Wer wird in Zukunft
den Lebensmittelmarkt im Bereich
„Ortsmitte-West“ in Eglofs, nördlich
des Feuerwehrhauses, betreiben? Um
geeignete Bewerber zu finden, hat
der Gemeinderat Argenbühl in seiner
jüngsten Sitzung nun die Verwaltung
beauftragt, ein sogenanntes öffentliches Interessenbekundungsverfah- Entscheidung soll
ren zu starten. Interessenten können im November fallen
sich ab sofort bis zum 12. September „Es ist eine langfristige Versorgung
gewünscht“, betonte Bürgermeister
bei der Verwaltung melden.
Bereits in der Juli-Sitzung im ver- Roland Sauter in der Sitzung. Gerade
für Dörfer wie Argengangenen Jahr hatte der
bühl sei das ein
Architekt Georg Zimmer
„schwieriges Thema“.
die Vorplanung für das
Die Verkaufsfläche des
gemeindeeigene Gebiet
Marktes soll zwischen
„Ortsrand-West“ vorge300 und 600 Quadratstellt. Geplant waren dametern liegen. Die Teilmals ein LebensmittelArgenbühl
fläche für den Markt
markt sowie zwei Wohnbeträgt 1200 Quadratgebäude, eines davon war
meter und soll im Rahfür barrierefreies Wohnen
men eines Erbbaurechtsvertrages gevorgesehen.
nutzt werden. „Wir erwarten nicht,
Bebauungsplan muss
dass uns Dutzende Bewerber die Tür
geändert werden
einrennen“, sagte Sauter. GemeindeAls im Winterhalbjahr dann weitere rat Roland Kempter, der in Argenbühl
Unterbringungsmöglichkeiten für mehrere Lebensmittelgeschäfte beFlüchtlinge gesucht wurden, hatte treibt, hatte wegen Befangenheit
der Gemeinderat beschlossen, eine nicht mit abgestimmt.
Neubebauung für Flüchtlinge bezieDie Verwaltung stellt sich den
hungsweise sozialen Wohnungsbau weiteren Ablauf wie folgt vor: Der
zu planen. Da zwischenzeitlich die Gemeinderat soll in der Sitzung am
Zahl der ankommenden Flüchtlinge 5. Oktober entscheiden, mit welchen
zurückgegangen ist, sei der Hand- Interessenten Verhandlungen aufgelungsdruck nicht mehr so hoch, heißt nommen werden sollen. Im Novemes von Verwaltungsseite. Um nun das ber soll dann eine Entscheidung über
Lebensmittelgeschäft zu realisieren, den Vertragspartner erfolgen.

Aus dem Gemeinderat Hergatz
●

B 12: Hergatz will dranbleiben am Tempolimit
HERGATZ (hip) - Im vergangenen
schlossen seien, habe es schon
Oktober war der Antrag der Gemehrere gefährliche Situationen
meinde Hergatz auf eine Geschwin- gegeben.
digkeitsreduzierung auf der B 12 im
Wolfgang Zodel fragte sich,
Bereich der Abzweigungen Möllen
warum es an anderen Stellen Linksund Engelitz noch
abbiegespuren gibt und
abschlägig beschiein Beuren nicht. Und die
den worden. In der
durchgezogene weiße
jüngsten Ratssitzung
Linie, die anzeigt, dass
war die Verkehrsman nicht überholen
situation in diesem
darf, sehe man im WinBereich und Tempo
ter nicht.
70 erneut Thema.
Nachdem sich baulich
Hergatz
Heike Kirchmann
einiges geändert habe,
sprach an, dass durch
sollte man erneut eine
den Wegfall der beiden
Verkehrsschau mit PoliBushaltestellen und -buchten das
zei, Straßenbauamt und LandratsGefährdungspotenzial noch größer
amt machen, schlug Roman Engelgeworden sei. Seitdem die Bauhart vor. Dem stimmte Frank Jehle
arbeiten an der B 12 zwischen
zu: „Wir sollten dranbleiben, beWohmbrechts und Staudach abgevor’s scheppert.“

Kurz berichtet
●

In Eisenharz ist ein Chor-Doppelkonzert
EISENHARZ (sz) - Gemeinsam
veranstalten der Chor Kontraste
und der Chor „Opfenbacher Notencocktail“ am Samstag, 9. Juli, um
20 Uhr im Sonnensaal Eisenharz ein
Doppelkonzert. Beide Chöre präsentieren zum Sommerkonzert
heiße Rhythmen und Songs in teils
ungewöhnlichen Arrangements,

heißt es in der Ankündigung. Vonseiten des Chors Kontraste darf
man unter Leitung von Gisela
Scharnagl, „Klassik einmal anders“
erwarten. Der „Opfenbacher Notencocktail“ unter Dirigent Michael
Spiegel bringt ebenfalls ein buntes
und ansprechendes Programm mit
zum Konzert.

Innerhalb von Sekunden sind Zelte und Infrastruktur zerstört
Die Johanniter-Bereitschaften aus Kißlegg und Leutkirch hatten nach ihrem Einsatz beim Southside-Festival viel aufzuräumen
KISSLEGG (sz) - Alle Hände voll zu te der Ortsbeauftragte Robert Lohr
tun hatten die Johanniter aus Kißlegg während der Aufräumaktion die vieund Leutkirch beim diesjährigen len Ehrenamtlichen in der Kißlegger
Southside-Festival, wo ein extremes Rettungswache, schließlich stand
Unwetter Überflutungen, Sturm und doch der nächste Einsatz beim
Hagel mit sich brachte. Dennoch wa- Schloss- und Straßenfest in Kißlegg
ren die Johanniter durch stetiges bevor.
Training auf solche Einsätze gut vorAuch wenn die Johanniter in den
bereitet, betonten Robert Lohr und vergangenen Jahren schon StarkreTorsten Suffa beim Bereitschafts- gen, Matsch oder große Hitze erlebt
abend.
hatten, so etwas wie diesen Sturm
„Die Bereitschaften haben sich in- beim Southside-Einsatz hatten sie
nerhalb kürzester Zeit
nicht erwartet, heißt es
auf die plötzliche Veränin einem Bericht. Die
derung nach dem extreZelte sowie die ganze
men Unwetter und auf
Infrastruktur waren in
die neue und bedrohliche
nur wenigen Sekunden
Situation eingestellt und
vollständig zerstört.
dadurch die mediziniSchlagartig gab es keiKißlegg
sche Hilfe gewährleistet.
nen Routineplan mehr,
Wir haben Schlimmeres
dafür hatten die Sanitäverhindern können“, lobter jetzt die Aufgabe,

sich um die Besucher, die im Parkplatzbereich waren, zu kümmern
und zu versorgen sowie dort für einen geregelten Transport zu sorgen.
Gleichzeitig galt es dann auch noch,

die eigenen Schäden zu beseitigen
und die Einsatzbereitschaft wieder
herzustellen, da es zu diesem Zeitpunkt unklar war, welche Anzahl an
Verletzten zu versorgen sein wür-

Alle Hände sind gefragt, um alles in Ordnung zu bringen.
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den. „Dank der rechtzeitigen Räumung des Geländes war die Anzahl
der Patienten überschaubar, und
glücklicherweise gab es keine
schweren Verletzungen“, betonte
Robert Lohr.
Sehr hilfreich sei auch der sonst in
Leutkirch stationierte Sanitäts-Unimog gewesen, der ursprünglich für
Hochwasser und Winterdienst bereit
steht. Bei den durchweichten Wiesen und herumliegenden Trümmern
aus Zelten, Pavillon und Bauzäunen
und vielem mehr war es das einzige
Rettungsmittel, das wirklich aufs Gelände fahren konnte. Überhaupt ziehen die Sanitäter eine positive Bilanz
zum Southside-Einsatz trotz Unwetter und einigen Materialschäden. Mit
über 70 Sanitätern waren die Bereitschaften aus Kißlegg, Leutkirch und
Ravensburg angereist.
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