
Zweckentfremdung in der Guntramstraße
Abends geht das Licht an, obwohl die Wohnung leer ist

Seit mindestens drei Monaten das gleiche Bild in der Guntramstraße: Abends gegen 17 Uhr 
geht die Lampe auf der Fensterbank an, gegen morgens um vier aus. So soll wohl vorgetäuscht  
werden, dass jemand daheim ist. 
Aber von gegenüber aus beobachtet ist klar. Diese Wohnung steht leer. Nach meiner Kenntnis 
seit November 2017. Es wird erzählt, dass das Haus von einem Arzt aus Zürich gekauft worden 
sei. Inzwischen sei allen Mietern gekündigt worden. Die Miete sei drastisch erhöht worden. Es 
seien Kameras aufgestellt worden, um die Mieter zu überwachen,  Mieter seien beleidigt und 
eingeschüchtert worden. Die Nutzung von Hof und Garten sei untersagt worden. Mülltonnen 
und Fahrräder müssten jetzt im Flur stehen. Das wäre doch wieder einmal ein Fall für die 
„Haussünderpolizei“. 
Wahrscheinlich läuft das wie immer: Es wird gekündigt wegen Eigenbedarf. Dann zieht angeb-
lich jemand ein. Danach werden die Wohnungen saniert und für teures Geld einzeln wieder 
verkauft.  Mindestens  vier  Familien müssen eine neue Bleibe  finnden.  Günstiger  Wohnraum 
wird vernichtet. 
Einer hat sich eine goldene Nase verdient. Soziale Verantwortung von Eigentümern geht an-
ders! Ein Blick in Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes hilft weiter: Sozialpfliichtigkeit des Ei-
gentums! Ich bin gespannt, ob die Stadtverwaltung handelt. Wohnungen leer stehen zu lassen, 
dient nicht dem originären Zweck des Wohnens. Bei der aktuellen grassierenden Wohnungs-
not ist das auch kein Kavaliersdelikt. Zweckentfremdung von Wohnraum gehört untersagt und 
zwar schleunigst. 
Mit einer Milieuschutzsatzung hättee die Stadtverwaltung ein Mitteel, die Wohnungen den jetzi-
gen Mietern zu erhalten und von ihrem Vorkaufsrecht Gebraucht zu machen, bevor die horren-
de Preissteigerung zuschlägt.  
Gerne würde ich dann jeden Abend sehen, dass in dieser Wohnung das Licht angeht und mir 
jemand zuwinkt, wenn er oder sie den Rollladen runter lässt oder die Gardinen zuzieht. Ich bin 
gespannt, wann es soweit ist.
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