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Sonnenberg

Neubaugebiet
für Einfamilien-

und Doppelhäuser

WOHNUNGSBAU

Bauland für Einfamilienhäuser
Verkauf von Grundstücken am Sonnenberg startet – Auch Doppelhäuser – Preise von 650 bis 950 Euro pro Quadratmeter

Das Angebot erscheint ange-
sichts der riesigen Nachfrage ver-
schwindend gering, wenn die
Stadt Ludwigsburg neues Bau-
land für Einfamilienhäuser und
Doppelhaushälften auf den
Markt bringt. Jetzt ist es wieder
so weit: Am Sonnenberg beginnt
der Verkauf von 25 Grundstü-
cken. Verkäufer ist das städtische
Tochterunternehmen Woh-
nungsbau Ludwigsburg (WBL).
Wenig später im August startet
die Stadt die Vermarktung von
17 Grundstücken in Neckarwei-
hingen. Für beide Gebiete haben
sich bereits über 2000 Interessen-
ten vormerken lassen.

In dem Wohngebiet am Son-
nenberg vermarktet die WBL die
25 Grundstücke mit Platz für
neun Einfamilienhäuser und 16
Doppelhäuser. Die Quadratme-
terpreise reichen bei den Einzel-
häusern von 850  bis 950 Euro.
Das größte Grundstück mit 640
Quadratmetern kommt auf einen
Gesamtpreis von 576 000 Euro,
das kleinste mit 267 Quadratme-
tern auf 226 950 Euro.

Bei den Doppelhäusern liegen
die Grundstücksgrößen zwischen
189 und 230 Quadratmetern, die
Quadratmeterpreise zwischen
650 und 750 Euro. Das günstigste
Grundstück für eine Doppel-
haushälfte kostet 122 850, das
teuerste 168 750 Euro.

Gegenüber dem Jahr 2009, als
die Stadt im Neubaugebiet Hart-
enecker Höhe für Einzelhaus-
grundstücke zwischen 495 und
560 Euro verlangte, bedeuten die
aktuellen Preise eine dramati-
sche Steigerung bis zu 70 Pro-
zent. Angesichts der heutigen

Marktlage sieht die WBL ihr An-
gebot aber als eher moderat. „Die
Preise sind insgesamt vergünstigt
und liegen zum Großteil sehr
deutlich unter den Marktprei-
sen“, so die WBL auf Anfrage.
Dies betreffe vor allem die
Grundstücke zur Bebauung mit
Doppelhäusern. Bei den Grund-
stücken für Einfamilienhäuser sei
die Vergünstigung gegenüber
den Markpreisen geringer. Die
Begründung: Diese Käufergrup-
pe „hat vermutlich keine beson-
dere Vergünstigung nötig“. Dem
aktuellen Marktbericht eines
Ludwigsburger Immobilienun-
ternehmens sei zu entnehmen,

dass die Bauplatzpreise für Lud-
wigsburg abhängig von der Lage
zwischen 550 und 1100 Euro be-
tragen. Für den Sonnenberg dür-
fe man von „einer sehr guten
Wohnlage ausgehen“, so die
WBL.

Auch wenn die Grundstücks-
preise nach oben gehen: Es wer-
den sich viele Kaufinteressenten
finden. Schon jetzt führt die WBL
eine Vormerkliste mit rund 300
Interessenten. Und der Blick auf
das städtische Neubaugebiet
„Schauinsland“ zeigt die wahre
Dramatik der Lage jener Familien
und Haushalte, die in Ludwigs-
burg einen Bauplatz für die eige-

nen vier Wände suchen. Für Ne-
ckarweihingen ist die Vormerklis-
te inzwischen auf 1800 Interes-
senten gestiegen – bei einem
Angebot von voraussichtlich
17 Bauplätzen für neue Einfami-
lienhäuser.

Die Vermarktung für die Bau-
plätze in Neckarweihingen sollte
eigentlich schon vor dem Start
der WBL am Sonnenberg begin-
nen, hat sich nach Auskunft der
Stadtverwaltung aber verzögert.
Der Beginn der Vermarktung sei
nun für August vorgesehen. Über
das Preisniveau in Neckarweihin-
gen will die Stadtverwaltung
noch nicht informieren, es soll
aber nach Informationen unserer
Zeitung unter den Preisen am
Sonnenberg liegen.

Bei den Kaufpreisen am Son-
nenberg handelt es sich laut WBL
um Festpreise, will heißen: den
Zuschlag erhält nicht derjenige,
der am Ende das meiste Geld bie-
tet, sondern wer laut fester Ver-
gabekriterien die meisten Punkte
gesammelt hat. Was dabei zählt:
besonders der Wohnort Ludwigs-
burg und die Zahl der Kinder un-
ter 18 Jahren. Punkten kann
auch, wer in Ludwigsburg arbei-
tet, hier Arbeitgeber ist oder in
Ludwigsburg einen Familienan-
gehörigen pflegt. Die WBL will in
die Auswahl unter den Bewerben
auch einfließen lassen, wie die
aktuelle Wohnsituation eines Be-
werbers aussieht, also wie viele
Menschen auf wie vielen Quad-
ratmetern zusammenleben. Ein
ähnliches Verfahren ist auch für
Neckarweihingen vorgesehen.
Interessenten für den Sonnen-
berg können sich bis 8. Juli über
die Internetseite www.garten-
stadt-sonnenberg.de bewerben.

VON PETER MAIER-STEIN

ANZEIGEDie Fachstelle Asyl zieht Bilanz
über die Arbeit im Ehrenamt
Seit vier Jahren arbeitet die
ökumenische Fachstelle
Asyl in der Begleitung von
Ehrenamtlichen – vermittelt
Kontakte, berät die Helfer,
macht Lobbyarbeit. Seit
dem hat sich in der Flücht-
lingshilfe einiges verändert.
Zeit für einen Rückblick.

Kontakte, egal ob es um den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt geht, um
die Wohnungssuche oder um
den Umgang mit traumatischen
Erfahrungen.

Die Fachstelle ist Ansprech-
partner für Helfer, deren Arbeit
sich in den vergangenen Jahren
deutlich gewandelt hat. Wäh-
rend es 2015 noch um Nothilfe
ging, also um Decken oder ein
Kuscheltier für die Kinder, ste-
hen die Ehrenamtlichen heute
oft vor komplexen rechtlichen
Fragen. Rudolf Grill vom Arbeits-
kreis Asyl in Murr weiß die Arbeit
der Fachstelle zu schätzen. „Die
fachliche Kontinuität ist wich-
tig“, sagt er. „In einem Umfeld,
dass sich ständig
weiterentwickelt.“

Doch auch in der
Fachstelle Asyl, als
Berater von Flücht-
lingshelfern, ist die
Veränderung der ge-
sellschaftlichen
Stimmung gegen-
über Flüchtlingen
nicht spurlos vorü-
bergegangen. „Die
Flüchtlinge sind frustriert“, sagt
Lore Bernecker-Boley vom Öku-
menischen Freundeskreis Asyl in
Bietigheim-Bissingen. Die Ab-
lehnung der Asylanträge und die
Arbeitsverbote führten zu De-
pressionen und letztlich zu Ag-
gressionen bei den Betroffenen.
„Das schlägt sich auch auf die
Ehrenamtlichen nieder.“

Problematisch ist dabei unter
anderem die Unterbringung in
Unterkünften, in denen hundert
oder mehr Geflüchtete zusam-
men leben müssen. Im Unter-
schied zu anderen Gegenden sei
die Unterbringungssituation im
Landkreis jedoch sehr gut, sagt
Strecker. „Die Strategie der de-
zentrealen Unterbringung war

fachlich der richtige Ansatz.“
Doch politisch gehe es mit den
Ankerzentren jetzt in eine Rich-
tung mit hohem Konfliktpoten-
zial. Die derzeitige Politik sorge
dafür, dass viele Menschen abge-
lehnt werden und nicht arbeiten
können, betont auch Silvia Mai-
er-Lidle, die für die Diakonie bei
der Ökumenischen Fachstelle
Asyl tätig ist. „Wir müssen Mög-
lichkeiten finden, wie die Men-
schen sich schöpferisch erleben
können.“ Über Maßnahmen der
gesellschaftlichen Teilhabe müs-
se jetzt intensiv nachgedacht
werden.

Doch das Erstarken von
Rechtspopulisten in Deutsch-

land erschwert die
Arbeit der Fachstelle.
Wer in der Flücht-
lingshilfe arbeitet,
muss mit Anfeindun-
gen rechen. Mindes-
tens einmal pro Wo-
che bekomme sie
E-Mails mit „blödem
Zeug“, sagt Maier-
Lidl. Das habe inzwi-
schen eine neue Ebe-

ne erreicht. Auch Lore Berne-
cker-Boley berichtet davon, we-
gen ihrer ehrenamtlichen Tätig-
keit von Bekannten „komisch
angeschaut“ zu werden. Erst im
Frühjahr hat sie für ihr Engage-
ment das Bundesverdienstkreuz
erhalten.

Der Geschäftsführer des Kreis-
diakonieverbandes, Martin Stre-
cker, will sich das Erreichte der
vergangenen Jahre nicht von Po-
pulisten kaputtreden lassen.
Dennoch sieht er die Gefahr,
dass Erfolge durch den Fokus auf
Einzelfälle weggewischt werden.
Strecker befürchtet, dass bei den
Kommunalwahlen und der Euro-
pawahl 2019 der Ton noch schär-
fer wird.

VON ANDREAS SCHMALTZ

„Wo wir nach vier Jahren stehen
ist unglaublich“, sagt Martin
Strecker, Geschäftsführer des
Kreisdiakonieverbandes Lud-
wigsburg bei einem Treffen im
Haus der Kirche und Diakonie.
Wenn er daran denke, bekomme
er eine Gänsehaut. Die Idee eine
gemeinsame Fachstelle von Ca-
ritas und Diakonie einzurichten,
entstand 2014. Damals hätten sie
alle bestehenden Asyl-Arbeits-
kreise im Landkreis eingeladen,
um zu diskutieren, wie sie auf
die große Zahl in Deutschland
ankommender Menschen re-
agieren können. „Es war eine tu-
multreiche Zeit“, sagt er.

Dabei war es ihnen wichtig,
unabhängig zu sein. So wurden
die geschaffenen Stellen aus eig-
nen Mitteln der Kirchen bezahlt.
„So haben wir keine inhaltlichen
Vorgaben“, erklärt Strecker. Der
Grundgedanke sei gewesen, eine
Unterstützungsstruktur der Kir-
chen zu sein. Dazu gehöre natür-
lich auch das ehrenamtliche En-
gagement. „Auch wenn viele Eh-
renamtliche nichts mit der Kir-
che zu tun haben.“

Die Ökumenische Fachstelle
Asyl arbeitet im Hintergrund, sie
organisiert Fortbildungen von
Ehrenamtlichen, berät bei recht-
lichen Fragen und vermittelt

„Die Strategie der
dezentrealen Un-
terbringung war
fachlich der
richtige Ansatz.“
Martin Strecker
Geschäftsführer,
Kreisdiakonieverband
Ludwigsburg.

LUDWIGSBURG-NORD

Nach Blechschaden
einfach weggefahren
Nach einer Verkehrsunfallflucht,
die sich am Donnerstag zwischen
10 und 12 Uhr ereignete, sucht
das Polizeirevier Ludwigsburg
nun nach Zeugen. Ein bislang un-
bekannter Fahrzeuglenker tou-
chierte vermutlich beim Ein- oder
Ausparken einen VW Passat, der
in der Bismarckstraße geparkt
war. Der Verursacher suchte an-
schließend das Weite und hinter-
ließ einen Schaden von etwa 1500
Euro. Hinweise werden unter Te-
lefon (0 71 41) 18 53 53 entgegen-
genommen. (red)

STADTMITTE/PFLUGFELDEN

Diebe haben es auf teure
Pedelecs abgesehen
Das Polizeirevier Ludwigsburg
sucht Zeugen, die Hinweise zu ei-
nem Diebstahl geben können: Ein
bislang unbekannter Täter hat am
Freitag gegen 10.30 Uhr in der Le-
onberger Straße ein Pedelec ge-
klaut, das unverschlossen im Hin-
terhof eines Wohn- und Ge-
schäftshauses abgestellt war. Das
graue Zweirad der Marke Kettler
wurde nach Angaben der Polizei
vermutlich von einem etwa 60
Jahre alten Mann entwendet, der
schlank ist, grau melierte Haare
hat und mit einer blauen Latzho-
se bekleidet war. Der Wert des
Fahrzeugs beläuft sich der Polizei
zufolge auf rund 4000 Euro.

Bereits in der Zeit von 7.30 bis
11.15 Uhr war ein Pedelec im
Wert von etwa 2500 Euro im Rö-
merhügelweg entwendet worden.
Das mit einem Schloss gesicherte,
schwarz-orangefarbene Fahrrad
der Marke KTM war im Bereich
eines Gymnasiums an einem
Fahrradständer abgestellt.

Hinweise nimmt das Polizeire-
vier Ludwigsburg, Telefon
(0 71 41)18 53 53, entgegen. (red)

POLIZEIREPORT

ENERGIE

Hier mit Fernwärme,
dort ohne Anschluss
Die Käufer der Grundstücke für
Einfamilien- und Doppelhäuser
am Sonnenberg können die Art
der Energieversorgung für ihre
neuen Häuser frei wählen. Für
die Käufer von Grundstücken
im Neubaugebiet „Schauins-
land“ in Neckarweihingen da-
gegen wird es einen Anschluss-
zwang an die städtische Fern-
wärme geben, so die Stadtver-
waltung auf eine Anfrage unse-
rer Zeitung.
Am Sonnenberg ist ein An-
schluss an das Fernwärmenetz
des Stadtteils nicht vorgese-
hen. Den Kaufinteressenten für
die Einzel- und Doppelhäuser
stellt die städtische Wohnungs-
bau-GmbH als Verkäufer eine
Reihe von Modellrechnungen
für unterschiedliche Energie-
konzepte zur Verfügung, er-
stellt von der Ludwigsburger
Energieagentur LEA. Das um-
fasst bei der Heiztechnik Anla-
gen mit Holzpellets, Gas-
Brennwert mit fossilem Ener-
gieträger Flüssiggas sowie Wär-
mepumpe Luft/Wasser oder
Erdwärme, alles auch in Ver-
bindung mit Solarenergie für
Strom und Wärme.
Am Sonnenberg soll es in ei-
nem zweiten Bauabschnitt un-
terhalb der jetzt angebotenen
Bauplätze noch weitere Baufel-
der geben, für sechs Einfamili-
enhäuser. Einen Zeitpunkt für
die Vermarktung dieser Grund-
stücke gibt es bei der WBL
noch nicht. (map)

germannv
Schreibmaschinentext
LKZ 16.06.2018




