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Zitat des Tages

„Sie sind nicht der
einzige Rat, der so
intensiv und
kontrovers
diskutiert.“
Diplombiologe und Bauleitplaner
Rudolf Zahner vom Büro Sieber
in Lindau zur Debatte der Isnyer
Stadträte über die Verpflichtung
zu Photovoltaikanlagen und
Dachbegrünungen im Neubaugebiet in Beuren. ● SEITE 15

Unbekannter fährt
Verkehrsschild um
LEUTKIRCH (sz) - Ein bislang unbekannter Fahrer hat laut Polizeibericht am Mittwoch zwischen 9 und
18 Uhr das Standrohr eines Verkehrszeichens auf Höhe Andreashof beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880
entgegen.
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Eine Neuinfektion
in Leutkirch
LEUTKIRCH/REGION (sz/vin) - Im

Landkreis Ravensburg sind zwei
weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Es soll sich um zwei Bewohner
eines Altenheims in Argenbühl handeln. Wie das Landratsamt mitteilt,
hat sich in Leutkirch im Vergleich
zur Meldung am Freitag eine Person
neu mit dem Virus infiziert. Ansteckungen gab es auch in Isny (3) und
Bad Wurzach (1). Im Kreis Ravensburg scheint sich die Zahl der Neuinfizierten nach einem steten Anstieg
in den vergangenen Wochen erstmals wieder abzuschwächen. Das
Landratsamt vermeldete für die vergangenen drei Tage 72 neue Fälle, ein
falsch-positives Ergebnis aus Bad
Wurzach aus der vergangenen Woche wurde korrigiert und von der Gesamtzahl abgezogen. Damit sank die
7-Tage-Inzidenz vom Höchstwert
vergangenen Freitag (106,5) nach Berechnungen der „Schwäbischen Zeitung“ auf 94. Mehr zu den CoronaZahlen auf ● SEITE 19
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Wie Corona die Preise für Wohnraum beeinflusst
Das Interesse am Eigenheim ist ungebrochen – Warum die Krise den Markt sogar noch härter gemacht hat
Von Corinna Konzett
●

LEUTKIRCH/REGION - Die CoronaKrise nimmt großen Einfluss auf die
Wirtschaft – auch in der Region. Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit, einige Geschäftsinhaber stehen kurz vor
der Aufgabe. Doch der Immobilienmarkt scheint von der Krise unbeeindruckt. Die Preise steigen im Kreis
Ravensburg auch im Krisenjahr
deutlich.
Das Maklerunternehmen Baur
Immobilien mit Hauptsitz in Weingarten und Standorten in Ravensburg, Biberach und Riedlingen bietet
Häuser und Wohnungen in der Region zwischen Ulm und dem Bodensee
zum Kauf an. Inhaber Frank Baur hatte im Frühjahr aufgrund der CoronaPandemie mit einem Rückgang des
Kaufinteresses gerechnet. „Im April
haben wir unsere Mitarbeiter in
Kurzarbeit geschickt“, sagt er. Inzwischen habe das Unternehmen sechs
zusätzliche Mitarbeiter eingestellt,
um dem aktuell enormen Interesse
an Immobilien gerecht zu werden.
Auch Marc Wiedenmann, Direktor Baufinanzierung und Immobilien
bei der Kreissparkasse Ravensburg,
und Agathe Peter, Bereichsleiterin
Baufinanzierung und Immobilien
bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben, nehmen ein unverändertes Interesse an Immobilien wahr.
„Wir sind nach wie vor Zuzugsgebiet
und die Grundstücke werden immer
knapper“, sagt Wiedenmann. Die
Krise habe nichts an der Attraktivität
der Region geändert. Er beobachtet
eine gleichbleibend hohe Nachfrage
nach Immobilien in und rund um die
Städte in Oberschwaben und dem
Allgäu. „Stand heute hat die CoronaKrise keine direkten Auswirkungen
auf die Immobilienpreise - sie steigen immer noch an“, sagt auch Agathe Peter. In der Region seien die Immobilienpreise in den vergangenen
drei Jahren jeweils um etwa sechs
Prozent gestiegen, so Peter.
Laut einer Statistik des Portals
Immowelt kostet beispielsweise ein
Einfamilienhaus in Ravensburg derzeit rund 684 000 Euro. Für eine
Doppelhaushälfte müssten Interessenten etwa 387 000 Euro bezahlen.
Doch die dort aufgeführten Summen
spiegeln nicht immer die wahren
Marktbegebenheiten wider. Einbezogen werden nämlich nur Immobilien, die über das Portal verkauft

Das Interesse an Immobilien in Oberschwaben und dem Allgäu ist auch während Corona ungebrochen.
werden. Häuser und Wohnungen,
die privat oder über einen Makler
verkauft werden, finden sich dort
nicht. Außerdem sind die Preise im
Portal die Angebotspreise. Für welche Summe eine Immobilie dann tatsächlich verkauft wird, ist dort nicht
festgehalten. Dennoch können Statistiken wie diese Trends am Markt
in der Region aufzeigen, sagt Frank
Baur vom gleichnamigen Maklerunternehmen.
Trotz der unverändert steigenden
Preise bemerkt er seit diesem Jahr eine deutliche Veränderung auf dem
Immobilienmarkt in der Region.
„Der Markt ist noch umkämpfter als
in den Jahren zuvor“, sagt Baur. Das
liege vor allem daran, dass viele Eigentümer aufgrund der unsicheren
Lage beim Verkauf zögern und ihre
Immobilie vorerst behalten. Dem gegenüber stehen deutlich mehr Anleger, die ihr Geld in Immobilien investieren möchten. „Viele vertrauen
dem Euro gerade nicht und wollen
ihr Geld investieren“, sagt Baur. Es

seien aktuell also weniger Objekte
auf dem Markt - bei einem höheren
Interesse. „Der Druck auf die einzelnen Immobilien wird immer höher
und der Ton auf dem Käufermarkt ist
in diesem Jahr spürbar rauer geworden“, sagt der Baur. Immer mehr sind
verzweifelt auf der Suche nach einer
Immobilie. Noch im vergangenen
Jahr hätten Interessenten beim Preis
gehandelt. Das sei in diesem Jahr
nicht so, sagt Baur. „Es wird nicht
mehr gehandelt. Die Interessenten
zahlen den angegebenen Preis oder
bieten sogar an, noch etwas draufzulegen.“
Allen, die aktuell eine Immobilie
zum Kauf suchen, rät Baur eine gute
Vorbereitung. „Die Konkurrenz ist
groß. Deshalb sollten Interessenten
die Finanzierung ihrer Immobilie bereits vorab geklärt und bestätigt haben“, sagt er. Auch Matthias Bauer
vom Bereich Bauen, Wohnen, Energie der Verbraucherzentrale BadenWürttemberg empfiehlt Kaufinteressenten eine umfassende Vorberei-

tung. „Solch eine Investition macht
man in den meisten Fällen nur einmal im Leben. Deshalb muss sowohl
die Finanzierung als auch die Entscheidung für eine Immobilie gut geprüft und überlegt sein“, sagt Bauer.
Er empfiehlt Interessenten, genau zu
hinterfragen, ob die Immobilie zu ihren Bedürfnissen passt und sich unabhängig von mehreren Stellen, beispielsweise von Architekten, der
Hausbank und der Verbraucherzentrale, beraten zu lassen. „Man sollte
an so ein großes Projekt nicht blauäugig herangehen. Auch wenn derzeit Knappheit am Markt herrscht,
sollte man nicht vorschnell handeln“, sagt er.
Doch welchen Einfluss hat die
Krise auf diejenigen, die bereits eine
Immobilie besitzen und sie gerade
abbezahlen? Droht die Immobilienblase in der Region zu platzen, weil
bald zahlreiche Eigentümer ihre Kredite nicht mehr bedienen können
und ihre Immobilie verkaufen müssen? Nein, sagen sowohl der Experte

Vesperkirche macht in der Dreifaltigkeitskirche Station
Die sehr erfolgreiche Veranstaltung wird 2021 wegen Corona an drei Standorten angeboten
LEUTKIRCH (bawa) - Auch in diesen

Pandemie-Zeiten soll es im Winter
eine Vesperkirche im evangelischen
Kirchenbezirk Ravensburg geben.
Um allerdings eine Konzentration
von zu vielen Gästen an einem Platz
zu vermeiden, wird diese Vesperkirche an drei Standorten stattfinden:
in der Johanneskirche, RavensburgWeststadt, im Gemeindehaus der
Brüdergemeinde in Wilhelmsdorf
und in der Dreifaltigkeitskirche in
Leutkirch.
Bei einem Gespräch im Leutkircher Rathaus hat Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle dem Organisationsteam die Unterstützung der
Stadt für das Vorhaben vom 17. bis
30. Januar 2021 zugesagt. Für die
Veranstalter heißt es jetzt, nicht nur
die technischen Voraussetzungen
zu schaffen, sondern auch ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen.
„Ich sehe deine Not“ – unter diesem Motto steht die Vesperkirche
mit dem Zusatz „unterwegs“, weil
sie nicht, wie seit vielen Jahren üblich, in Weingarten oder Ravensburg ihre Türen öffnet. Das Organisationsteam mit Ralf Brennecke,
Geschäftsführer der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee, Gerd
Gunßer, Leiter der Diakonischen
Bezirksstelle, und Vanessa Lang von
den Zieglerschen haben Oberbürgermeister Henle die verschiedenen
Möglichkeiten einer Vesperkirche
in Pandemie-Zeiten vorgestellt.
Plan A sieht dabei vor, dass die
Gäste in der Evangelischen Dreifal-

Mit einem Flyer werben die Veranstalter für die „Vesperkirche unterwegs“ in
2021.
FOTO: VERANSTALTER
tigkeitskirche an Tischen bedient
werden. Da die Plätze auf 50 Personen beschränkt sind, soll es einen
Schichtbetrieb geben. Jede Schicht
dauert maximal 30 Minuten. Danach müssen die Gäste die Kirche

verlassen. Es wird gelüftet und gereinigt. Anschließend können die
nächsten 50 Personen Platz nehmen. Allerdings immer im gebührenden Abstand.
Da die Dreifaltigkeitskirche viel
Raum bietet, halten die Organisatoren diese Form einer Vesperkirche
unter den derzeit geltenden Vorschriften für möglich.
Allerdings weiß niemand genau,
welche Hygieneverordnungen nach
dem Jahreswechsel greifen. Deshalb gibt es auch einen Plan B. Danach werden – sollten sich die Bedingungen verschärfen – zwei Hütten vor der Kirche aufgebaut, damit
man ein kostengünstiges Vesper
ausgeben kann, entweder zum Verzehr vor Ort oder auch zu Hause.
Trotz dieses reduzierten Angebots
soll es an Zuwendung und Unterstützung nicht fehlen. Man denkt
dabei auch an Patenschaften, mit
denen Kontakte zu einsamen oder
bedürftigen Menschen geschaffen
werden.
Bei Vesperkirchen gibt es normalerweise abends ein Kulturprogramm. Das ist gestrichen. Als Ersatz dazu sind sogenannte „sozialpolitische Spaziergänge“ unter dem
Vesperkirchenmotto „Ich sehe deine Not“ vorgesehen. Damit sich die
Teilnehmerzahl in Grenzen hält,
muss man sich für die beiden Spaziergänge anmelden. Der erste
Marsch durch die Stadt ist mit politisch Verantwortlichen und Partnern aus den Sozialverbänden vor-

gesehen. Dieser Expertenrunde
schließt sich dann an einem weiteren Tag ein Spaziergang für die Öffentlichkeit an. Beide Exkursionen
funktionieren wie das Kinderspiel
„Ich sehe was, was du nicht siehst.“
Wo sind Orte für junge Menschen?
Welche Anlaufstellen für Alleinerziehende gibt es? Wo finden Bedürftige Unterstützung? Die Veranstalter hoffen, dass durch die unterschiedlichen Blickwinkel sehr differenzierte Fragen auftauchen.
Vesperkirche funktioniert aber
nur durch die Mitarbeit vieler Ehrenamtlichen. Deshalb bitten das
Organisationsteam und die Evangelische Kirchengemeinde Leutkirch
um breite Unterstützung. Die „Vesperkirche unterwegs“ ist ein gemeinsames, ausschließlich spendenfinanziertes Projekt des Diakonischen Werks des evangelischen
Kirchenbezirks Ravensburg und der
Johannes-Ziegler-Stiftung.
Wer dabei mitarbeiten will, darf
sich gerne bei der evangelischen
Kirchengemeinde Leutkirch unter
der Telfonnummer 0751 / 72280, per
E-Mail an gemeindebuero.leutkirch
@elkw.de melden oder bei der Diakonie unter der Telefonnumer
0751 / 95223120 und per E-Mail an
dbs@diakonie-oab.de

Weitere Informationen sowie
Anmeldeformulare sind auch
online zu finden unter:
» www.vesperkirche-unterwegs.de
●
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der Kreissparkasse Ravensburg, als
auch die Expertin der Volksbank Allgäu Oberschwaben.
Denn schon beim Abschluss solcher Finanzierungen werde für unvorhersehbare Ereignisse vorgesorgt. „Standardmäßig fordern wir
von Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern einen Mindesteigenkapitaleinsatz, sodass wir keine Gefahr
für hohe Ausfallrisiken sehen. Auch
bei der Belastungsgrenze der monatlichen Rate treffen wir bereits vorab
gemeinsam mit den Kunden entsprechende Vorsorgemaßnahmen“, sagt
Agathe Peter von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben. Außerdem habe
es im Frühjahr auch staatliche Hilfen
und Angebote für vereinfachte Anträge für Tilgungs- und Ratenaussetzungen gegeben. Dieses Angebot
hätten sowohl bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben als auch bei der
Kreissparkasse einige Kunden in Anspruch genommen. Eine drohende
Immobilienblase sehen beide Experten in den kommenden Jahren nicht.

Mehr Geld für
Maler und
Lackierer gefordert
KREIS RAVENSBURG (sz) - Ange-

sichts der trotz Corona-Pandemie
guten Auftragslage im Maler- und
Lackiererhandwerk fordert die IG
Bau ein Lohn-Plus für die rund 550
Beschäftigten der Branche im Landkreis Ravensburg, das teilt die Gewerkschaft mit. „Die Bauwirtschaft
brummt selbst in der Krise. Davon
profitieren auch die Malerbetriebe.
Jetzt sollen die Handwerker einen
fairen Anteil an den guten Geschäften erhalten“, sagt Andreas Harnack,
Regionalleiter der IG Bau BadenWürttemberg. Die Gewerkschaft
verlangt in der laufenden Tarifrunde
eine Lohnerhöhung von 5,4 Prozent.
Bislang hätten die Arbeitgeber jedoch nur ein „Minimal-Angebot“
von 0,8 Prozent vorgelegt, kritisiert
IG Bau-Verhandlungsführer Carsten
Burckhardt. „Das ist ein Schlag ins
Gesicht der Beschäftigten, die kein
Homeoffice machen können und täglich auf der Baustelle unter erschwerten Corona-Bedingungen die
Knochen hinhalten.“ 2020 sei – trotz
Pandemie – ein sehr erfolgreiches
Jahr für die Branche. Nach Angaben
des Statistischen Bundesamtes sei
der Umsatz im Maler- und Lackiererhandwerk im zweiten Quartal des
Jahres um 15 Prozent gegenüber dem
Vorquartal gestiegen. Auch die Auftragslage für die nächsten Monate sei
nach Beobachtung der IG Bau überaus robust.
Am 1. Dezember gehen die Verhandlungen in die dritte Runde.

