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Farhad Gheymati (48) ist auf seine elektrische Heizung angewiesen: Ohne sie blieben die Räume der Wohnung kalt, erzählt er.

Spaß mit der
Versicherung
enn das Telefon klingelt,
leuchten Linus’ Augen.
„Lingeling“, sagt er dann
und deutet aufgeregt Richtung
Flur. Wir sind beim Abendbrot und
wollen es eigentlich klingeln lassen. Das passt dem kleinen Mann
aber gar nicht. Er rutscht vom
Stuhl, läuft in den Flur. Wenn er
sich reckt mit seinen jetzt 88 Zentimetern, kann er das Telefon von
der Station holen. Wir lassen ihn
gewähren.
Dann hören wir seine schüchterne Stimme: „Hallo?“ – dann folgt
sein vergnügtes Gackern. Freudestrahlend kommt der 26 Monate alte Knirps zurück an den Esstisch,
reicht mir stolz den Hörer. Es war
das erste Mal, dass er das Telefon
abgenommen hat. Ich höre eine
mir fremde Stimme, die ebenfalls
lacht. Eine Dame von einer Versicherung. Sie meint, so freundlich
sei sie ja noch nie begrüßt worden,
ist ebenfalls bestens gelaunt. Wir
kommen ins Gespräch über die putzige Art von Kleinkindern.
Einige Sätze später dann erst
meine Frage, warum sie mich
denn angerufen habe? Ach ja, sie
wolle fragen, ob ich meine Zahnzusatzversicherung erweitern wolle.
Ich will nicht, sie scheint dennoch
mit dem Gesprächsergebnis zufrieden, wünscht mir schöne Weihnachten. Wir kennen das. Linus’
Frohsinn ist ansteckend.
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WETTER
Heute bleibt der Himmel
bedeckt. Viele Wolken ziehen vorüber, Regen fällt nur selten.
HÖCHSTTEMPERATUR: 10˚
TIEFSTTEMPERATUR: 8˚
WIND: Mäßig aus Südwest.
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Mieter verzweifelt: Keine
Heizung – und kein Zuständiger
Vermieter und Zwangsverwalter sehen die Verantwortung beim jeweils anderen
Von Jennifer Binder
Oldenburg. Keine Heizung und
kein warmes Wasser: Die Bewohner des ehemaligen Hotel „Günther“ in der Oldenburger Carl-Maria-von-Weber-Straße
verzweifeln. Immer wieder blieben ihre
Wohnungen kalt – bei Beschwerden heiße es jedoch stets, jemand
anderes sei zuständig. Vermieter
und Zwangsverwalter beschuldigen sich gegenseitig, die Menschen im Kalten sitzen zu lassen.
„Ich weiß nie, ob morgen die Heizung noch funktioniert“, sagt Farhad Gheymati. Der 48-Jährige
wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern in einer der Wohnungen. Es
sei „immer mal eine Woche warm,
dann wieder kalt“, berichtet der gebürtige Iraner, „wir wissen nicht,
was wir tun sollen“.
An diesem Tag bleibt die Heizung kalt. Ein Blick auf die Anzeige des – offensichtlich leeren – Öltanks verrät, wieso. Sie habe schon
beim Vermieter angerufen, sagt
Mieterin Florica Bora, sie rufe immer an. Manchmal werde Heizöl
nachgefüllt, doch meistens halte es
nicht lange vor. Anfang des Jahres
habe sie 22 Tage lang ohne Heizung und warmes Wasser auskommen müssen. In ihrem Schlafzimmer habe sich Schimmel gebildet;
zum Duschen sei sie an ihren Arbeitsplatz gefahren.
Inzwischen habe sie vorgesorgt,
erzählt die 56-jährige Servicekraft:

Anzeige auf Null: Der Öltank für
die Heizung ist leer.

Florica Bora (56) und „Eros“ wärmen sich am mobilen Gerät.

Sie habe sich einen elektrischen RaLaut Andreas Dannenberg, Gediator gekauft, der immer dann schäftsführer der Grundstücksgezum Einsatz komme, wenn die Hei- sellschaft, ist die Heizung „nur in
zung mal wieder kalt bleibe. Das der Zeit ausgefallen, als der
Gerät fresse allerdings viel Strom – Zwangsverwalter zuständig war“.
für den sie bezahle und nicht etwa Zu den Gründen, warum der überder Vermieter. Seit
haupt eingesetzt wur16 Jahren schon lebe D) D) Die
de, möchte er sich
sie in ihrer Wohnung –
nicht äußern, weil „das
Heizungsanlage
„ich habe sie lieb gezu weit führen würde“.
wonnen“, sagt sie, wird getauscht.“
Fakt sei, dass ihm bis
„aber jetzt ist hier plötz- Andreas Dannenberg,
vor Kurzem die Hände
lich Chaos ohne Ende“. Vermieter
gebunden gewesen seiZum Hintergrund:
en: Zwar hätten sich
Die Grundstücksgesellschaft Maß- die Mieter gemeldet – er habe jemann GbR hat die Gebäude vor ei- doch lediglich beim Zwangsverwalniger Zeit von den früheren Hotel- ter darauf drängen können, dass
betreibern gekauft. Zwischenzeit- Heizöl nachgefüllt werde. Erst zum
lich war allerdings auch noch ein Anfang dieses Monats sei die FirZwangsverwalter eingesetzt; mitt- ma somit wieder offiziell als Verlerweile sind wieder die Eigentü- mieter eingesetzt worden. „Wir hamer verantwortlich.
ben direkt Öl bestellt“, so Dannen-
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berg. Jetzt sei wieder ein Anruf gekommen, dass der Tank leer sei, es
sei aber schon Nachschub geordert
worden. Das Problem liege darin,
dass die Tanks ein zu geringes Fassungsvermögen hätten und die gesamte Anlage veraltet sei. „Wir werden die jetzt aber austauschen“,
kündigt Dannenberg an. Nach
dem Ende der Zwangsverwaltung
„können wir mit der Sanierung der
Gebäude weitermachen“.
„Dass dort saniert wird, ist so
wahrscheinlich wie Weihnachten
im Sommer“, befindet dagegen Immobilienmakler Peter Woidt, der
im ehemaligen Hotel als Zwangsverwalter eingesetzt war – nach eigenen Angaben jedoch nur bis Oktober 2014. Somit sei es „eine glatte
Lüge“, dass er noch verantwortlich
gewesen sei, als die Wohnungen
im Januar drei Wochen lang kalt
blieben. „Probleme gab es nur, als
die Eigentümer zuständig waren“,
betont Woidt. Er sei noch in weiteren Objekten der Betreffenden als
Zwangsverwalter eingesetzt und
wisse insofern um deren „Machenschaften“. Traurig sei, „dass die immer auf dem Rücken von den Mietern ausgetragen werden“. In den
Wohnungen in Oldenburg würden
vorwiegend sozial schwache oder
auch Menschen mit ausländischen
Wurzeln leben, für die es – aufgrund ihrer finanziellen Lage oder
wegen fehlender Kenntnisse des
deutschen Rechtssystems – schwieriger sei, sich zu wehren.

Ostholstein. Nach eineinhalb Jahren hat es nun geklappt: Um trotz
Verzögerungen bei der festen Fehmarnbeltquerung die Zusammenarbeit auf der Fehmarnbelt-Achse
weiter zu verstärken, hat der neu
gegründete „Kooperationsrat Fehmarnbelt-Achse“ das erste Mal getagt. Teilnehmer waren Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Frank Nägele (Kiel), Staatsrat Andreas Rieckhof (Hamburg), der Hauptgeschäftsführer der IHK zu LübeckLars Schöning, der Hauptgeschäftsführer der IHK zu Schwerin, Siegbert Eisenach, Dr. Dirck Süß, Geschäftsführer der Handelskammer
Hamburg, Landrat Reinhard Sager
(Ostholstein) und vier Amtskollegen aus der Region.
„Diese Chance zur Stärkung unserer Wirtschaftsräume mit Blick
auf die feste Querung dürfen wir
uns nicht entgehen lassen“, sagte
Dr. Frank Nägele. Schwerpunktthemen künftiger Treffen sind: Gewerbeflächen, Tourismus, E-Mobilität, Verkehr, Kultur und weitere
Kooperationen. Andreas Rieckhof,
Staatsrat der Hamburger Behörde
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation fordert: „Mit der Realisierung
der festen Querung versprechen
wir uns einen Mehrwert für alle
Verkehrsteilnehmer, aber auch einen wichtigen Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Region.“ Und Sager ergänzte:
„Diese Zusammenarbeit wird nunmehr fortgesetzt und intensiviert.“
Und was sagen die Beltgegner
dazu? Hendrick Kerlen auf Fehmarn muss darauf angesprochen
zunächst laut lachen. „Selbstverständlich gibt es wirtschaftliche Interessen, das ist verständlich. Vor
allem Hamburg dürfte in den Genuss dieser Segnungen kommen.“
Dennoch stelle sich für Kerlen weiterhin die Frage, was mit Ostholstein passiere. Und schließlich sei
seiner Meinung nach eines verwerflich: „Die Steuerzahler in Dänemark und die in Deutschland, die
bezahlen die Rechnung. Und nicht
die, die davon profitieren.“
Allerdings wäre da ja auch noch
die Baltic FS zu nennen. 22 Unternehmen aus der Region mit 10 000
Mitarbeitern. Die wollen bekanntlich als Subunternehmer vom Tunnelbau partizipieren. Und auch aus
den Kommunen gibt es erste Anzeichen für Profit. So möchte in Heiligenhafen Mercedes die Lkw-Pendler mit einer Servicestation versorgen. Und nicht zuletzt hofft auch
der Tourismus vor allem durch
neue Hotelangebote Gäste zu generieren.
pm
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Wohnanlage am Stadtpark:
Projekt jetzt gerettet
Grünes Licht für den Bau von 50 Wohnungen
Autohaus Lange GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz-Service und Vermittlung
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Oldenburg. Aufatmen bei Oldenburgs Stadtvertretern: Das Projekt zum Bau einer neuen Wohnanlage am Stadtpark scheint gerettet.
Laut Bürgermeister Martin
Voigt (parteilos) sind die Unstimmigkeiten mit einem ansässigen
Gewerbetreibenden ausgeräumt;
das Vorhaben könne nun wie geplant umgesetzt werden. Die Politik hat den entsprechenden Bebauungsplan in der letzten politischen Sitzung des Jahres nun verabschiedet und damit den Weg
für die Bauarbeiten frei gemacht.
Bis zu 50 Wohnungen will die
Oldenburger Wohnungsunternehmen eG (OWU) zwischen der

Burgtorstraße und dem Burgtorgraben errichten. Zuletzt stand
das Projekt überraschend auf der
Kippe, weil ein Unternehmer sich
gegen die zukünftigen Lärmschutz-Richtlinien wehrte.
Im Oldenburger Fachausschuss musste das Thema deshalb
von der Tagesordnung genommen werden; Verwaltungschef
Voigt bezeichnete das Vorhaben
als „in höchstem Maße gefährdet“ (die LN berichteten).
Gespräche zwischen Planern,
Verwaltung und Gewerbetreibendem hätten inzwischen jedoch zu
einer Einigung geführt, so Martin
Voigt, dem Projekt stehe nichts
mehr im Wege.
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