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50000 Euro Schaden bei Brand
wohner des Hauses, die sich darauf-
hin ebenfalls in Sicherheit bringen
konnten. Die Feuerwehr rückte mit
15 Mann an und löschte den Brand.
Der 48-Jährige erlitt eine leichte
Rauchgasvergiftung Am Gebäude
entstand Sachschaden von etwa
50 000 Euro. red

tigt. Dabei verwendete er nach bis-
herigen Erkenntnissen einen Bren-
ner, mit dem er versehentlich die
Isolierung der Heizungsanlage in
Brand setzte. Das Feuer breitete
sich rasch im Heizungsraum aus,
weshalb der 48-Jährige nach drau-
ßen flüchtete. Er alarmierte die Be-

LEHRENSTEINSFELD Wegen fahrlässi-
ger Brandstiftung ermittelt die
Weinsberger Polizei nach einem
Vorfall in Lehrensteinsfeld. Ein 48-
Jähriger war am Montagmorgen in
einem Wohnhaus in den Lauch-
äckern mit Instandsetzungsarbeiten
an der Gaszentralheizung beschäf-

Erfolgloser Freiergang führt in Haft
Zwei Männer verurteilt, die Prostituierteilt, die Prostituierteilt, die Pr te nach missglücktem Sex beraubten

Von unserem Redakteur
Carsten Friese

HEILBRONN Brav wie Chorknaben ni-
cken sie gestern bei der Verkündung
des Urteils am Heilbronner Amtsge-
richt. Für zwei 22 und 28 Jahre alte
Arbeiter hat der Besuch bei Prostitu-
ierten auf dem Heilbronner Straßen-
strich ein langes Nachspiel. Weil der
ausgemachte Dienst der Damen in
einer Ecke der Hafenstraße in einer
Sommernacht im Juli bei ihnen nicht
den gewünschten Erfolg gebracht
hatte, wollten sie ihr Geld zurück –
jeweils 40 Euro. Einer schubste, der
andere ergriff eine Dirne am Hals,
beide raubten ihnen die Handtasche
und flohen in die Nacht.

Viereinhalb Monate saßen die Ar-
beiter, die sonst keinerlei Vorstrafen
hatten, in U-Haft. Kurz nach der Tat
hatten Polizeistreifen die Verdächti-
gen in der Nähe der Hafenstraße auf-
gespürt. Als der eine floh, setzte ein
Polizeihund auf Kommando nach
und stoppte den Fliehenden durch
einen gezielten Biss in den Arm. Ges-
tern räumten die Männer über ihre
Anwältinnen die Anklagevorwürfe

ein. Nur seien nicht sie auf die Pros-
tituierten zugegangen, sondern von
ihnen auf dem Heimweg angespro-
chen worden.

Wein und Bier hatten die Ange-
klagten an dem Abend getrunken,
die erste Woche Baustelleneinsatz
bei einer neuen Firma gefeiert. Wa-
rum sie dann so aggressiv reagier-
ten, wurde nicht erörtert. Aber: „Ich

schäme mich dafür und mache das
nie mehr“, ließ der ältere Angeklagte
durch eine slowakische Dolmet-
scherin übersetzen.
Durch ihr Geständnis ersparten die
Angeklagten den Opfern eine Zeu-
genaussage. Der Polizeisachbear-
beiter stellte fest, dass nur eine der
Prostituierten ganz leichte Blessu-
ren an Oberschenkel und Hüfte hat-
te. Und: Zuvor soll es Streit um den
Ort der Dienstleistung auf dem Stra-

ßenstrich gegangen sein. Damen-
parfüm, Feuerzeug, Kondome, ein
Handy und ein Schlüssel aus den
Handtaschen fand man bei den Tat-
verdächtigen. Bei der Vernehmung
hätten sie sich „absolut integer“ ver-
halten, erklärte der Polizeibeamte.

Geldzurück Zu einem Jahr sowie 15
Monaten Haft auf Bewährung verur-
teilte das Gericht die Angeklagten.
Sie kommen nach viereinhalb Mo-
naten Gefängnis frei, müssen als
Geldbuße aber je 2000 Euro in Raten
ans Heilbronner Frauenhaus über-
weisen. Richter Alexander Lobmül-
ler sprach von einem Fall an der un-
teren Strafgrenze. Aber: Straffrei-
heit müssten sich beide erst verdie-
nen und die Buße bezahlen.

Kuriose Randnotiz: Eine der Pros-
tituierten verzichtete am Ende auf 30
Euro des Freiergeldes und bat den
Polizisten, es dem einen Räuber zu-
rückzugeben. Begründung: Ein rich-
tiger Freierdienst sei es durch die
Umstände ja nicht gewesen. Nach
dem Urteil händigte der Beamte
dem Angeklagten das Geld gegen
Unterschrift im Gerichtssaal aus.

„Ich schäme mich und
mache das nie mehr.“

Ein Angeklagter

Von Bärbel Kistner

Kommentar

Kehrseite
Für Eigenheimbesitzer ist die Ent-
wicklung auf dem Mietwohnungs-
markt in der Regel weit weg. So man-
cher wacht erst auf, wenn die Kinder
ausziehen und eine eigene Bleibe
brauchen. Ob in Heilbronn oder der
Region: Der Markt für Wohnungen,
die mit normalem Einkommen zu
bezahlen sind, hat so gut wie nichts
mehr zu bieten. Daran wird auch der
momentane Bauboom so schnell
nichts ändern. Denn neben den vie-
len Studentenappartements entste-
hen vor allem große Eigentumswoh-
nungen im oberen Preissegment.

Dass sich die Situation so zuge-
spitzt hat, liegt auch am Bevölke-
rungszuwachs, auf den Heilbronn
nicht vorbereitet ist. Die gute Kon-
junktur trägt sogar dazu bei, dass
sich die Wohnungsnot verschärft
und sich die Preisschraube immer
weiter nach oben dreht. Die hohe
Zahl an Saisonarbeitskräften oder
Montagearbeitern, die sich auf den
zahlreichen Baustellen verdingen,
führt zu einer erheblichen Nachfra-
ge an billigem Wohnraum. So man-
cher Vermieter hat leichtes Spiel
und macht Kasse mit den letzten Ab-
steigen. Firmen, die ganze Häuser
anmieten, treiben die Preise zusätz-
lich in die Höhe. Dass Wohnen ein
Grundrecht ist, gerät dabei leicht in
Vergessenheit.

Von Verhältnissen in Berlin, wo
Obdachlose im Tiergarten-Park
campieren, sind wir weit entfernt.
Die Entwicklung birgt aber auch bei
uns so viel sozialen Sprengstoff,
dass sich nicht nur Wohnungssu-
chende dafür interessieren müssen.

@ Ihre Meinung?
baerbel.kistner@stimme.de

Die Wohnungsmarkt gerät nicht
zuletzt durch Zuzug von

Arbeitskräften aus den Fugen.

Mieten auf dem
Weg nach obenWeg nach obenW
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Von unserer Redakteurin
Bärbel Kistner

D er Markt für Mietwohnun-
gen in der Region ist prak-
tisch leergefegt. Die Immo-

stimme der Samstagausgabe unse-
rer Zeitung hatte in der Kernstadt
ganze vier Wohnungen zu bieten.
Dazu kommt kaum mehr als ein wei-
teres Dutzend in den Stadtteilen und
in Orten der Region. Beim Internet-
portal Immoscout – eine wichtige
Anlaufstelle für Wohnungssuchen-
de – sieht es kaum besser aus: Nur
neun Treffer gibt es derzeit für ganz
Heilbronn und Umgebung bei den
Angeboten bis 400 Euro Kaltmiete.

Ein paar Beispiele
zeigen, wie angespannt
die Lage ist. Ein 21 Qua-
dratmeter großes 1-Zim-
mer-Appartement in der
Heilbronner Kernstadt
ist für 230 Euro Kaltmie-
te zu haben – allerdings
summiert sich der Preis
durch die 190 Euro Ne-
benkosten auf fast das
Doppelte.

Die Wohnungsnot macht auch
Vermieter erfinderisch. Auch mit ei-
nem Wohnwagen im Hinterhof lässt
sich Geld verdienen: elf Euro für ei-
nen Schlafplatz pro Nacht. Duschen
kann man im Nebenhaus. Für einen
ganzen Monat wären das immerhin
stolze 330 Euro.

Zuzug Ein wichtiger Grund für die
sich verschärfende Wohnungsnot
ist der anhaltende Bevölkerungszu-
wachs in der Region. Ein Plus von
1450 Einwohnern im Jahr 2016 al-
lein für Heilbronn sind nach Ein-
schätzung von Stephan Hegemann
von der Stabsstelle Strategie „gewal-
tig viel“. Das hohe Zuzugsniveau
geht – abgesehen von Flüchtlingen

– vor allem Neubürger aus Rumä-
nien, Kroatien und Polen zurück.

Auf den Wohnungsmarkt drän-
gen sogar noch erheblich mehr
Menschen, die gar nicht in der Mel-
destatistik aufgeführt sind. Von den
rund 2300 Studenten, die pro Jahr
ihr Studium in Heilbronn aufneh-
men, meldet nur ein Teil seinen Erst-
wohnsitz in Heilbronn an. Auch für
Saisonarbeiter gilt nur ab einer un-
unterbrochenen Dauer von drei Mo-
naten eine Meldepflicht.

Trend Hannes Finkbeiner, Ge-
schäftsführer der Aufbaugilde, sieht
einen bedenklichen Trend auch in
Heilbronn angekommen: Große

Wohnungen werden
nicht mehr als Ganzes
vermietet, sondern als
Wohngemeinschaft mit
einzelnen Zimmern.
„Das ist für Vermieter
eine Goldgrube“, sagt
Finkbeiner. In Heil-
bronn kennt er inzwi-
schen ganze Straßenzü-
ge, in denen Hauseigen-

tümer so verfahren, auch weil es
eine Nachfrage von Firmen gibt.

Was zunächst Menschen mit klei-
nem Geldbeutel zu Wohnraum ver-
hilft, sei auf den Quadratmeter um-
gerechnet teurer als „solitärer, eige-
ner Wohnraum“, rechnet Finkbei-
ner vor. Ein Beispiel aus Neckar-
sulm: „Drei mal ein Zimmer als WG
an Firmen, Monteure oder Studen-
ten“, heißt es in dem Angebot von
Immoscout. Ein 13 Quadratmeter
großes Zimmer kostet 350 Euro plus
Nebenkosten und Heizung.

Von freiwilliger Gemeinschaft auf
Zeit wie bei Studenten-WGs üblich,
könne nicht mehr die Rede sein: In
den Wohnungen leben mehrere Er-
wachsene „zwangsweise zusam-
men“. Die Entwicklung hat Folgen

für den Markt. „Die Wohnungsprei-
se steigen weiter und Familien sind
die Verlierer“, betont Finkbeiner.
Vor allem für die Empfänger von So-
zialleistungen wird es immer drama-
tischer, überhaupt eine Wohnung in-
nerhalb der Mietobergrenzen zu fin-
den: Eine 75 Quadratmeter große

Wohnung für drei Personen darf
höchstens 547 Euro kosten.

Quote Für den Aufbaugilde-Chef ist
die Brisanz des Themas bei den Ver-
antwortlichen in den Kommunen
noch immer nicht angekommen. An
einer Quote für sozial geförderten

Wohnraum führt auch für Alfred Hu-
ber vom Mieterverein kein Weg vor-
bei: „Das muss in einer Stadt zum
guten Ton gehören“. Dabei seien
auch Städte wie Neckarsulm ge-
fragt. Huber: „Die Wohnungsfrage
endet nicht an der Stadtgrenze.“
Kommentar „Kehrseite“

„Große Wohnun-
gen zu WGs

umzufunktionie-
ren ist eine

Goldgrube.“
Hannes Finkbeiner

Unter 500 Euro Warmmiete ist auch in Heilbronn kaum etwas zu finden. So viel kostet zum Beispiel ein 17 Quadratmeter großes
WG-Zimmer in einem Gebäude an der Weinsberger Straße. Fotos: Mario Berger

Wohnungsnot macht auch Vermieter erfinderisch. Ein Schlafplatz im Wohnwagen in
der Heilbronner Nordstadt wird über die Internetplattform Immoscout angeboten.

Nicht reglementiert
„Private Vermieter verhalten sich
marktkonform“, kommentiert Dr.
Klaus Pfizenmayer von Haus &
Grund die Preisgestaltung auf dem
Wohnungsmarkt. Eine Wohnung als
Einzelzimmer zu vermieten, sei ge-
setzlich zudem nicht reglementiert.
Die hohen Mieten beträfen jedoch
nur Neuvermietungen. Bei den Be-
standsmieten sei die Lage in Heil-
bronn moderat. Nur 27 Prozent der
Vermietungen machten von Erhö-
hungen Gebrauch. Die große Diskre-
panz sei allerdings brisant. kis

Maybachstraße 7, 74211 Leingarten
Mo-Fr 9-20 Uhr und Sa 9-18 Uhr

Die Marke  steht für...

... intelligente und 

innovative Raumlö-

sungen. Dazu gehören 

nicht nur individuelle 

und auf Maß gefer-

tigte Einbauschrän-

ke und Raumteiler, 

sondern auch kunden-

spezifi sche  Wünsche 

jenseits von Standards 

und Normprodukten. 

Tel. 07131 90414-0, www.endner-wohnideen.de

Sonderlösungen? Kein Problem! 

Dank unserer hauseigenen 

Schreinerei ist (fast) nichts unmöglich!

Endner Wohnideen GmbH
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