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Gefährliche Selfies
auf Bahngleisen
Hof. (dpa) Für Fotos haben sich
zwei 14-jährige Mädchen auf
Bahngleisen in Lebensgefahr ge-
bracht. Sie posierten am Hofer
Hauptbahnhof, um Selfies für so-
ziale Plattformen zu machen,
teilte die Bundespolizei am
Dienstag mit. Beamte holten die
Mädchen am Montag von den
Gleisen, brachte sie zu ihren El-
tern und verhängten ein Verwar-
nungsgeld von je 25 Euro. Die Po-
lizei warnt ausdrücklich vor dem
„gefährlichen Trend“.

Hängebrücke im
Frankenwald
Hof. (dpa) Zwei umstrittene Hän-
gebrücken könnten bald im Fran-
kenwald gebaut werden. Der
Kreistag in Hof stimmte am Mon-
tag für den Bau über dem Höllen-
und Lohbachtal. Laut den Plänen
entsteht mit der Höllentalbrücke
mit 1030 Metern nach Angaben
des Landratsamts die längste
Hängebrücke der Welt. Die Loh-
bachtalbrücke soll 387 Meter lang
werden. Während sich die Befür-
worter des Projekts einen Schub
für den Tourismus in der Region
erhoffen, hatten Kritiker in der

Vergangenheit immer wieder vor
den Gefahren für Tiere und Natur
gewarnt. Ein Gutachten hat laut
Landratsamt Hof ergeben, dass
unter Einhaltung bestimmter
Maßnahmen – wie zum Beispiel
der Berücksichtigung von Brut-
zeiten während der Bauphase
– den Vorgaben des Bundesnatur-
schutzgesetzes entsprochen wer-
den kann. Das Landratsamt rech-
net mit einer Bauzeit von einein-
halb Jahren. Die Eröffnung sei für
Ende 2021/Anfang 2022 geplant.

Der Felsvorsprung „Hirsch-
sprung“ im Höllental im Fran-
kenwald. Bild: Nicolas Armer/dpa

Defekt löste Brand
in Roding aus
Roding. (dpa) Der Großbrand ei-
ner Industrie- und Lagerhalle in
Roding (Kreis Cham) ist von ei-
nem technischen Defekt ausge-
löst worden. Das ergaben die Er-
mittlungen von Kripo und Brand-
gutachtern des Landeskriminal-
amtes, wie die Polizei am Diens-
tag mitteilte. Hinweise auf
menschliches Versagen gebe es
nicht. Bei dem Feuer am 17. Mai
war ein Schaden in Höhe von
rund 30 Millionen Euro entstan-
den. Eine Feuerwehrfrau hatte
leichte Verletzungen erlitten.
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Tausende Freiwillige haben bundesweit bei der „Stunde der Gartenvögel“ nachgeguckt: Der Spatz bleibt Deutsch-
lands häufigster Gartenvogel. Bild: Bernd Thissen/dpa

Augen auf beim Häuslebau
Die Mieten explodieren, Wohneigentum scheint eine gute Alternative zu sein – Aber aufgepasst bei Schnäppchen

Von Jürgen Herda

Pressath/Schwandorf. Der Immobi-
lienmarkt spielt verrückt. Je länger
die Zinsen im Keller bleiben, desto
mehr setzten Investoren aufs Beton-
gold. Die Preise sind in den Metropo-
len für Durchschnittsverdiener uner-
schwinglich. Logische Folge: Wie der
Speckgürtel um München wächst
das Einzugsgebiet von Regensburg.
Schließlich ist Schwandorf keine hal-
be Autostunde entfernt. Also dreht
sich auch die Preisspirale in den
Kleinstädten an der A93 immer wei-
ter. „Der Markt mit Gebrauchtimmo-
bilien ist ziemlich leergefegt“, sagt
Bauunternehmer Otto Pravida aus
Pressath (Kreis Neustadt/WN). „In-
zwischen werden für Schrotthäuser
Fantasiepreise angesetzt.“

Pravida hat sich mit Strahlen-
schutzbauten für Kliniken einen in-
ternationalen Ruf erarbeitet. Als Part-
ner des Bauunternehmer-Netzwerks
Opta für die Nordoberpfalz und
Oberfranken bietet er aber auch
schlüsselfertige Wohnhäuser mit
ISO-zertifizierter Abwicklung an.

Teurer Sanierungsfall
Ein saftiger Aufschlag um 50 Prozent
nach eigentlich abgeschlossenen Ver-
handlungen in Schwandorf. Ein tota-

ler Sanierungsfall in Burglengenfeld
mit Asbestdach und Mini-Grund zu
vierfachem Marktpreis. „Für 200 000
Euro bekam man bis vor ein paar
Jahren ein ordentliches Einfamilien-
haus“, sagt Pravida. „Heute muss
man je nach Lage eher mit 300 000
rechnen, wenn man nicht aufwendig
restaurieren will.“

Bleibt als Alternative der Neubau.
Doch gerade bei der momentan
überhitzten Baukonjunktur warnt
Pravida vor scheinbaren Schnäpp-

chen: „Wenn die Bauleitung 7000
statt 30 000 Euro kostet, sollte man
hellhörig werden“, erklärt der Pres-
sather. „Der Bauunternehmer über-
nimmt die Verantwortung für die Le-
bensinvestition des Häuslebauers, da
sind Planung und Überwachung
zentrale Aufgaben.“ Da aber an Ma-
terial und Handwerkerleistungen we-
nig gespart werden könne, setzten
manche Anbieter an der sensiblen
Schnittstelle zu den Gewerken an:
„Für 7000 Euro kann ich keine Bau-
planung machen, da wird der Bauan-
trag mit auf die Baustelle genom-
men.“ Das könne zu schwerwiegen-
den Mängeln führen.

„Man kann die komplexe Haus-
technik nicht dem Zufall überlas-
sen“, sagt Pravida. „Die Regelungs-
technik der Wärmeversorgung muss
sauber anhand der Energieeinspa-
rungsverordnung projektiert und in-
dividuell angepasst werden.“ Oft be-
schränke sich das aber auf eine Au-
ßendämmung: „Dann passiert es
zwangsläufig, dass ich eine überdi-
mensionierte Heizung habe, die
nicht wirtschaftlich arbeitet.“

Das sei nicht nur für den Geldbeu-
tel wichtig, sondern auch für das
Raumklima: „Wenn ich die Heizvor-
lauftemperatur auf 40 Grad festlege,
wird’s auch warm, aber man be-

kommt Schweißfüße.“ Nachhaltig-
keit beim Bau bedeutet für Pravida,
dass sich der Hausherr langfristig
wohlfühlt: „Da geht’s um Fragen der
Wohnraumhygiene, des wärme-
brückenfreien Baus, um Schimmel-
bildung zu vermeiden.“ Man könne
fast täglich im TV begutachten, wel-
che Fehler gemacht würden: „Mängel
auszuschließen, setzt voraus, dass
ich die Gewerke genauestens ko-
ordiniere.“

„Hinnehmbarer Mangel“
Im Streitfall würden vom Gericht
Schäden oft zum hinnehmbaren
Mangel erklärt: „Man bekommt ei-
nen geringen Nachlass, aber die Fol-
gekosten werden nicht bewertet – et-
wa Zugerscheinung bei schlampig
eingebauten Fenstern.“ Oft stünde
die Beseitigung der Mängel nicht im
Verhältnis zum Aufwand: „Deshalb
kommt es meist zu Vergleichen und
die Bewohner müssen sich zähne-
knirschend mit dem Pfusch arrangie-
ren.“ Für Pravida sind Häuser kein
Spekulationsobjekt – schon gar nicht
Einfamilienhäuser im ländlichen
Raum –, sondern Heimat für mindes-
tens eine Generation: „Natürlich
muss die Substanz gewartet werden,
aber dann ist es eine gute Investition
in die eigene Altersversorgung.“

Bauunternehmer Otto Pravida vor
der Pressather Silhouette. Bild: Herda

Spatz häufigster
Gartenvogel
Hilpoltstein. (dpa) In bayerischen
Gärten flattert am häufigsten der
Haussperling – auch Spatz genannt
– vorbei. Durchschnittlich fünf der
Vögel pro Garten erfassten Teilneh-
mer im vergangenen Jahr bei der
Zählaktion „Stunde der Gartenvö-
gel“. Am zweithäufigsten schaute der
Feldsperling vorbei, gefolgt vom Star,
teilten Landesbund für Vogelschutz
(LBV) und Naturschutzbund (Nabu)
am Dienstag mit. Zu den Verlierern
zählte die Amsel: Zum ersten Mal in
der 15-jährigen Geschichte der Mit-
machaktion liegt sie nicht auf Platz
zwei, sondern Platz vier. Der Grund
sei unter anderem die Dürre 2018
und der damit schlechte Bruterfolg.

Ebenfalls im Sinkflug seien die drei
häufigsten Insektenfresser-Arten, da
sie weniger Nahrung finden würden.
Die Mehlschwalbe, die Rauchschwal-
be und der Mauersegler rutschten
nach unten. Wieder erholt hat sich
der Rotkehlchenbestand: Die Singvö-
gel wurden in nahezu jedem zweiten
Garten beobachtet. Bei der bayeri-
schen Zählaktion haben sich laut
LBV 11 400 Tierfreunde beteiligt – so
viele wie nie. In 8200 Gärten wurden
mehr als 265 000 Vögel gesichtet.

Marke „Bayern“ besser nutzen
Ostbayern ist beim Tourismus
auf einem guten Weg.
Dennoch wollen die
Verantwortlichen nach-
steuern und die eigenen
Stärken besser herausstellen.

Regensburg. (gib) Ostbayern punktet
bei Touristen mit idyllischer Natur,
Freizeiterlebnissen, historischen
Städten und leckerer Küche. Bei der
Vermarktung der eigenen Stärken
wollen die Tourismus-Experten der
Region aber noch besser werden
– und sich von Oberbayern eine
Scheibe abschneiden.

„Wir müssen im touristischen Mar-
keting größer denken“, forderte Ul-
rich Brandl am Dienstag bei Ostbaye-
rischen Tourismustag im Marinafo-
rum in Regensburg. Es helfe nicht,
wenn einzelne Gemeinden sich auf
Messen als Urlaubsort darstellen.
„Erfolgreicher ist der eingeschlagene
Weg, dass wir uns nach außen ge-
meinsam präsentieren“, sagte der
Vorsitzende des Tourismusausschus-
ses der IHK Regensburg für Ober-
pfalz/Kelheim. In der Lüneburger

Heide seien auch keine einzelnen Or-
te bekannt, sondern die Ferienregion
insgesamt, führte er als Beispiel an.
Dabei sei auch wichtig, dass die
Oberpfalz und Niederbayern eng zu-
sammenarbeiten. „Ostbayern ist eine
Klammer, die uns gut tut.“ So wurde
auch der Tourismustag selbst von
den Industrie- und Handelskam-
mern Oberpfalz und Niederbayern
gemeinsam ausgetragen. Aus Marke-
tingsicht sprach sich Brandl dafür
aus, den Fokus in „Ostbayern“ nicht
auf das „Ost“, sondern auf das welt-
weit bekannte „Bayern“ zu legen.
„Wir müssen ,Bayern‘ als Marke ver-
wenden wie es Oberbayern schon
seit Jahrzehnten tut“, erklärte er.

Ostbayern müsse sich sicher nicht
verstecken. Mit dem Hundertwasser-
turm in Abensberg, dem Bayerischen
Wald, der Welterbestadt Regensburg
und der Basilika Waldsassen führte
Brandl nur einige der hiesigen At-
traktionen an. Mittlerweile gebe es in
Ostbayern außerdem mehr hochwer-
tige Hotels als in Oberbayern.

Einen Einblick in die aktuellen
Tourismuszahlen in Ostbayern gaben
die IHK-Vertreterinnen Silke Auer

(Oberpfalz) und Daniela Hausteiner
(Niederbayern). Mit über fünf Millio-
nen Gästeankünften gab es demnach
im vergangenen Jahr wieder einen

Besucherrekord. Die Urlauber blei-
ben allerdings kürzer als früher:
3,3 Tage im Schnitt – das ist immer
noch besser als der Wert in Bayern
insgesamt von 2,5 Tagen. Im Zehn-
Jahres-Vergleich seien die Gästean-
künfte um fast 28 Prozent gestiegen,
sagte Auer. Von einem „Overtour-
ism“, der die örtliche Bevölkerung
belastet, sei man aber weit entfernt.

Der Tourismus bringe eine enorme
Wertschöpfung in die Region, beton-
ten die beiden Frauen: 4,8 Milliarden
Euro pro Jahr, davon 2,6 Milliarden
Euro in Niederbayern und 2,2 Milli-
arden Euro in die Oberpfalz. „Es pro-
fitiert der Metzger genauso wie der
Handwerker oder der Grafiker“, sagte
Hausteiner. Gerade für ländliche Re-
gionen sei der Tourismus ein Motor
für die Regionalentwicklung. Denn
wo Urlauber sind, werde in Infra-
struktur wie Bäder oder Museen in-
vestiert – von denen auch die einhei-
mische Bevölkerung profitiert. Und
wo Cafés und Läden nicht schließen
müssen, weil Touristen genügend
Geld einfließen lassen, würden auch
die Einheimischen gerne wohnen
bleiben. „Es lohnt sich also, in den
Tourismus zu investieren.“

Wir müssen „Bayern“
als Marke verwenden

wie es Oberbayern
schon seit

Jahrzehnten tut

Ulrich Brandl, Vorsitzender des
Tourismusausschusses der IHK

Regensburg für Oberpfalz/Kelheim


