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Junge Frau
wird
vermisst

Die Stadt wächst weiter: Westlich von Friedrichshofen entsteht derzeit ein neues Baugebiet (unten). Momentan werden die Erschließungsstraßen gebaut.
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Teure Flecken Erde

Quadratmeterpreis für baureifes Land steigt stark an – große Unterschiede zwischen den Stadtteilen
Von Johannes Heil

174 baureife Grundstücke
wechselten in Ingolstadt im Jahr
2013 den Eigentümer – das bedeutet Platz zwei in Bayern hinter der Landeshauptstadt München (583). Dabei mussten die
Käufer um einiges tiefer in die
Tasche greifen als in den Jahren zuvor. Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik
und Datenverarbeitung kostete
der Quadratmeter baureifes
Land in Ingolstadt 2013 im
Schnitt 385,47 Euro – knapp 100
Euro mehr als vor zehn Jahren.
Die wesentliche Ursache für
den Preisanstieg sieht der Makler Elmar Zieglmeier vor allem
in der guten Beschäftigungslage. „Die Wirtschaft in Ingolstadt boomt, dadurch kommen
sehr viele Menschen in die Region und wollen sich hier niederlassen.“ Bauplätze für Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften seien besonders
begehrt. „Da kann es schon einmal sein, dass sich 20 bis 30 Interessenten für einen einzigen
Bauplatz bewerben“, berichtet
Zieglmeier.
Sein Berufskollege Gerhard
Fischermeier sieht in der derzeitigen Hochkonjunktur in der
Stadt ebenfalls einen Grund für
die hohe Nachfrage nach baureifen Grundstücken. Allerdings sei die Stadt für das knappe Angebot mitverantwortlich.
„Es wurde in den letzten Jahren von der Stadt versäumt, genügend Bauland zur Verfügung zu stellen“, findet Fischermeier. Wegen des Mangels an städtischen Angeboten
könnten private Grundstücks-

Quadratmeterpreise für baureifes Land
in ausgesuchten bayerischen Städten 2013
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Entwicklung des Quadratmeterpreises für baureifes
Land in Ingolstadt von 2004 bis 2013 (in Euro)
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Ingolstadt (DK) Wer in Ingolstadt einen Bauplatz sein Eigen
nennt, kann sich sehr glücklich
schätzen. Wer einen erwerben
will, braucht ein gut gefülltes
Bankkonto, denn in den vergangenen zehn Jahren sind die Preise für baureifes Land deutlich
gestiegen. Die Anzahl der Bewerber ist erdrückend.

PREISE FÜR BAULAND
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ZUGPFERD INGOLSTADT
Bayernweit tun sich bei den
Quadratmeterpreisen
für
baureifes Land massive Unterschiede auf. Während in
Oberbayern (ohne die Stadt
München) der Quadratmeterpreis im Jahr 2013 bei
knapp 300 Euro lag, so war
ein Quadratmeter in Oberfranken für durchschnittlich
gerade einmal knapp 80 Euro
zu haben. „Ingolstadt ist das
Zugpferd einer wirtschaftlich
starken Region“, erklärt der
städtische
Rechtsreferent
Helmut Chase. In vielen Regionen Nordbayerns sei die

Beschäftigungssituation aber
deutlich schlechter.
Daher hätten diese Gegenden auch Probleme mit der
Abwanderung junger Leute.
Wegen dieser Entwicklung
und der verminderten Nachfrage sei dort der Quadratmeterpreis natürlich deutlich
geringer, erläutert der Stadtjurist. Das andere Extrem ist
München. Dort liegt der Preis
fast viermal so hoch wie in
Ingolstadt. Insgesamt lässt
sich beim Preis für baureifes
Land also ein Nord-Süd-Gefälle ausmachen.
jsh

Weihnachtsgeschichten gesucht
Der Innenstadtverein IN-City plant eine Ausstellung

Ingolstadt (DK) Draußen wird
es zunehmend herbstlich und
bald steht schon wieder Weihnachten vor der Tür. Der Innenstadtverein IN-City und eine Reihe von Geschäften in der
Ludwigstraße suchen deshalb
Weihnachtsgeschichten.
Alle
Bürger aus Ingolstadt und der
Region können sich daran beteiligen. Gesucht sind Geschichten, die die Autoren er-

lebt haben, sei es in jüngster
Zeit oder auch schon vor Jahren oder Jahrzehnten. Die Erzählungen sollten einen Bezug
zur Region haben. Etliche Geschäfte werden die Geschichten
in der Zeit von Ende November
bis Heilig-Drei-König in ihren
Schaufenstern präsentieren. Die
drei Besten werden ausgewählt
und mit Preisen bedacht. Mit
den ausgestellten Geschichten

soll ein „Weihnachtsweg“ entstehen, der vom Christkindlmarkt am Herzogskasten über
die Mauthstraße und die Ludwigstraße zum Paradeplatz
führt. Die Geschichten sollten
höchstens zwei Seiten DIN-A-4
umfassen, Einsendeschluss ist
Freitag, 14. November. Einsendungen an IN-City, Mauthstraße 6½, oder per E-Mail an
buero@in-city.de.

verkäufer die Preise unge- Ausschuss setzt sich aus 14
rechtfertigt in die Höhe trei- Fachleuten zusammen, die vom
ben. „Und trotz der horrenden Stadtrat benannt werden. DaPreise ist die Nachfrage nach runter sind auch externe, etwa
Bauland erdrückend“, stellt der ein Immobilienexperte der SparMakler fest.
kasse. Die ermittelten DurchFischermeier räumt aber auf schnittswerte werden in die soder anderen Seite ein, dass es genannte Bodenrichtwertkarte
derzeit wegen des wirtschaft- eingetragen, auf der die Preise
lichen Booms nicht leicht sei, für einen Quadratmeter bauentsprechenden Platz zur Ver- reifes Land eingesehen werden
fügung zu stellen. „Ein sehr können. Diese Karte erscheint
starkes Wachstum ist nicht im- alle zwei Jahre, das nächste Mal
mer ein gesundes Wachstum“, im kommenden Frühjahr.
meint der Makler. Derzeit steigt
Innerhalb des Stadtgebiets
die Einwohnerzahl der Stadt pro lassen sich indes große UnJahr um etwa 1000.
terschiede in Bezug auf den
Helmut Chase, Rechtsrefe- Quadratmeterpreis erkennen.
rent der Stadt, erklärt, warum Je weiter man sich von der
sich die Bereitstellung und Aus- Stadtmitte entfernt, desto bilweisung von baureifem Land für liger wird in der Regel auch der
die Stadt schwierig gestaltet: Quadratmeter baureifes Land.
„Hierbei spielen viele Faktoren So beträgt der Durchschnittseine Rolle. Aspekte des Um- wert in Etting oder Zuchering
weltschutzes und auch des Ver- mehr als 300 Euro, während der
kehrs müssen in
Preis in PettenhoBetracht gezogen
fen oder Mühlhau„Die Nachfrage
werden.“ So seien
sen nur bei knapp
zum Beispiel der ist erdrückend“
150 Euro pro QuadAuwald oder das
ratmeter liegt. SollGerhard
Fischermeier,
Glacis absolut tabu
te in der Ludwigfür eine Erschlie- Makler
straße einmal baußung. „Die Schafreifes Land zur Verfung von neuem Bauland muss fügung stehen, müssten Inteselbstverständlich landschafts- ressenten gut 4000 Euro für den
verträglich sein“, erläutert der Quadratmeter berappen.
Stadtjurist. Außerdem müsse
Eine Ausnahme in der aktuauch der Bebauungsplan mit ellen Entwicklung des Quaddem Flächennutzungsplan ab- ratmeterpreises bildet das Jahr
gestimmt werden.
2012: Damals sank der DurchEin Mitspracherecht bei der schnittspreis drastisch im VerAusweisung neuer Baugebiete gleich zu 2011 (siehe die Grafik
haben ebenso die Bezirksaus- links). „Möglicherweise wurde
schüsse der Stadt, die mitunter in diesem Jahr vermehrt Bauerst von Neubaugebieten in ih- land im Umland verkauft“, sagt
rem Viertel überzeugt werden Chase. Das bestätigt Karl-Heinz
müssten. „Hier geht es oft um Merkle vom Landesamt für Stadie Frage, inwieweit ein Neu- tistik und Datenverarbeitung.
baugebiet die Struktur des je- „Der Wert ist natürlich immer
weiligen Bezirks beeinträch- davon abhängig, von welcher
tigt“, erläutert Chase.
Qualität das verkaufte Bauland
Der Stadtjurist ist auch der ist. Daher ist es auch möglich,
Vorsitzende des sogenannten dass die Statistik teilweise stark
Gutachterausschusses, der an- streut“, erklärt Merkle weiter.
hand von gesammelten Notar- Doch insgesamt sei diese Entverträgen, die er auswertet, die wicklung nicht repräsentativ,
Durchschnittspreise für bau- sagt Chase. Bauland wird also
reifes Land in den Stadtteilen auch weiterhin ein begehrtes
Ingolstadts ermittelt. Dieser und teures Gut bleiben.

Ingolstadt (DK) Von einer erst
seit drei Monaten in Ingolstadt
lebenden Bulgarin fehlt seit 14.
Oktober jede Spur. Wie die Polizei mitteilte, war die 24jährige Anka Krasteva (Foto) im
Juli nach Deutschland gekommen
und
lebte
seitdem bei ihrer Schwester in Ingolstadt.
Die
junge Frau
spricht weder Deutsch,
noch hat sie
außer ihrer
Schwester
weitere Kontakte in Deutschland. Am Tag ihres Verschwindens war sie von 14 bis 18.30
Uhr an ihrer Arbeitsstelle im
Westpark Ingolstadt und wollte
anschließend nach Hause. Dort
kam sie allerdings nicht an.
Seitdem fehlt jeglicher Kontakt
zu ihr. Die Vermisste besitzt
kein Mobiltelefon, Bankkarten
und Reisepass befinden sich
noch in ihrer Wohnung. Sie ist
ein südländischer Typ, 1,60
Meter groß und schlank (45 Kilo), und hat mittelblonde,
schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug
sie Blue Jeans, eine schwarze
Jacke, ein dunkelblaues T-Shirt
mit der Aufschrift „Westpark“
und rosa-schwarze Turnschuhe. Sie dürfte eine schwarze
Handtasche mit sich führen.
Wer hat die Vermisste seit 14.
Oktober gesehen oder kann Angaben über ihren Verbleib machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer
(08 41) 93 43-22 22 entgegen.

Markt für Kunst
und Handwerk
Ingolstadt (ahl) Mehr als 50
Aussteller sind an diesem Wochenende auf dem Kunst- und
Handwerksmarkt in der Exerzierhalle im Klenzepark vertreten. Das Angebot ist vielfältig. Es besteht unter anderem
aus Schmuck, Trachten- und
Wohnaccessoires,
Dekoartikeln, Keramik und Bildern. Aber
auch Fruchtaufstriche und Liköre, werden verkauft, so die
Veranstalter. Der Markt findet
am Samstag und Sonntag, 26.
und 27. Oktober, statt. Samstag
ist von 13 bis 19 Uhr geöffnet,
am Sonntag von 10 bis 19 Uhr,
der Eintritt beträgt drei Euro.

Saisonfinale im
Bauernmuseum
Ingolstadt (DK) Bevor das Bauerngerätemuseum in der Probststraße 13 in Hundszell Ende des
Monats für diese Saison seine
Tore schließt, lädt es noch einmal zu einer Veranstaltung ein.
Musik, Markttreiben und ein
Ausstellungsfinale: Am Sonntag,
26. Oktober, bieten von 10 bis 17
Uhr Landwirte ihre Produkte an.
Daneben gibt es kunsthandwerkliche Erzeugnisse von Filzpantoffeln über Herbstgestecke
bis zu Schmuck für Haus und
Garten. Ebenfalls einen Besuch
wert ist die Sonderausstellung
„Grüner Klee und Dynamit“, die
zum letzten Mal zu sehen ist. Ab
14 Uhr spielen die Vier-SaitnMusi und die Hundszeller Stubnmusi auf. Die Kinder dürfen Ponyreiten. Der Eintritt ist frei.

Votum über Hornbach vertagt
OB setzt Bebauungsplan von der Tagesordnung des Stadtrats ab

Ingolstadt (rh) Eines des heikelsten Themen ist am Mittwoch
im Stadtrat nur ganz kurz zur
Sprache gekommen: die geplante Erweiterung des Baumarktes Hornbach an der Manchinger Straße. Oberbürgermeister Christian Lösel setzte
den Bebauungsplan von der Tagesordnung ab. Schon vor der
Sitzung hatten Freie Wähler und
Grüne angekündigt, dass sie da-

gegen stimmen würden. Zudem
lag eine Anfrage der Grünen vor,
welche rechtlichen und planerischen Möglichkeiten die Stadt
hat, auf der grünen Wiese weitere Einzelhandelsflächen zu verhindern oder einzuschränken –
mit Blick auf die Folgen für die
Innenstadt. Grundsätzlich, so
heißt es in der schriftlichen Antwort des OB, könnten existierende Bebauungspläne, die

„Sondergebiete ohne Sortimentsbeschränkung
festsetzen“, geändert werden. Kommunale Entwicklungskonzepte
für den Einzelhandel seien bei
der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen. Allerdings, so Lösel weiter, sei das
Gewicht eines solchen Konzepts
umso geringer, „je häufiger und
umfangreicher das Konzept bereits durchbrochen worden ist“.

