I

tt

Leerstanae sina im normalen Bereich

Händler bangen aber um die Attraktivität und Anziehungskraft der Innenstadt
kann", sagt Olaf Minet. Ihm gehö- und der Neustadt sind laut schmale und dafür sehr lange
Von Veronika Maucher
ren die beiden Schokoladen- und Winklmaier im normalen Bereich: Räumlichkeiten, keine LagerfläBis auf wenige Leerstände ist die Pralinen-Geschäfte „Chocolat" in „Das ist die übliche Fluktuation." chen und bisweilen auch feuchte
Innenstadt derzeit gut aufgestellt. der Gras- und Schirmgasse. „In den Oftmals scheitere die Neuvermie- Keller - dies alles erschwere das
In der lA-Lage zwischen Dreifal- Seitenstraßen ist die Pacht in Ord- tung eines Ladens nicht an der Führen eines Geschäfts.
tigkeitsplatz, Ländtor und Narren- nung." Laut Jeschke sind die Nachfrage, sondern an den Ansprübrunnen gibt es laut ILI-Vorsitzen- Landshuter Mietpreise aber ange- chen der Mieter: „Das sind meist Sorgenkind Neustadt
dem Christoph Jeschke mehr Nach- messen: „Wir sind beispielsweise denkmalgeschützte Gebäude, da ist
frage als Angebot - und das, obwohl unter Rosenheimer Niveau. Und es schwer, Änderungen vorzuneh- Die Neustadt ist Minets besondedie Mieten laut dem Leiter des Amts verglichen mit Städten im Ruhrge- men." Minet präzisiert: kleine La- res Sorgenkind. Besonders der hinfür Liegenschaften und Wirtschaft, biet ist es bei uns perfekt."
denflächen, kleine Schaufenster, tere Teil ab dem Kriegerdenkmal
Johann Winklmaier, eher im oberen Die Leerstände in den Gassen keine Parkplätze, niedrige Räume, habe viel zu wenig Frequenz. Das
Bereich sind. Auch in den Gassen
wiederum wirke sich auf die Laufsind die meisten Läden besetzt. Sorkundschaft in den Gassen negativ
gen machen sich manche Geschäftsaus: „Wir sind die Bewegungsmelleute dennoch: um die Neustadt
der." Sein Geschäft in der Grasgasetwa, und darum, was passiert,
se werde viermal mehr frequentiert
wenn die Konjunktur wieder nachals das in der Schirmgasse - ein
lässt.
deutliches Zeichen dafür, wo mehr
Leute vorbeilaufen.
„Die Welt ist zurzeit in Ordnung",
Dantl weist darauf hin, dass man
sagt Winklmaier. Besonders die
die Leerstände in den Gassen und
Top-Lage in der Altstadt sei komder Neustadt relativ sehen muss:
plett vermietet und erfreue sich gro„Wir haben zurzeit Hochkonjunkßer Nachfrage. „Dort kann man die
tur und der Abschwung kommt erst
Läden schneller vermieten, als sie
wieder. Und damit werden sich die
gekündigt werden." Auch Jeschke
Leerstände - sprich Insolvenzen ist recht zufrieden. Die Innenstadt
mehren." Sorgen machen sich er
sei gut aufgestellt und habe unter
und Minet auch um das, was nachden vielen Fachmärkten auf der
kommt. „Die Altstadt gleicht sich
grünen Wiese um die Stadt herum
anderen Städten halt immer mehr
nicht gelitten. Dass dies auf Dauer
an, überall die gleichen Geschäfte",
so bleibt, zweifeln manche aber an: Grasgasse 327: Das Gebäude bie- Schirmgasse 264: Das leerstehen- sagt Minet. In den aufgegebenen
Armin Dantl, Inhaber des „Alpen- tet 243 Quadratmeter Gewerbeflä- de Restaurant hat eine Gesamtflä- Läden siedle sich nichts Besseres
strand" in der Neustadt, befürchtet, che auf zwei Etagen. Im Erdge- che von 140 Quadratmetern. Der an, sie würden meist gefüllt mit Bildass es in Landshut irgendwann schoss ist die Ladeneinheit 185 100 Quadratmeter große Gastraum ligläden oder Geschäften, wie es sie
ähnliche Entwicklungen geben Quadratmeter groß. Das Oberge- bietet Platz für circa 60 Gäste. Die schon zigmal gebe, sagt Dantl.
könnte wie beispielsweise in Ingol- schoss könnte mit 58 Quadratme- restlichen 40 Quadratmeter Neben- Dass auf diese Weise die Altstadt
stadt: „Dort wurde alles in Shop- tern als Lager dienen. Die monatli- fläche teilen sich eine voll ausge- immer mehr an Attraktivität und
ping- und Outlet-Malls dezentral che Miete beträgt 3200 Euro plus stattete Küche, ein Kühlraum und Anziehungskraft verlieren werde,
verfrachtet. Alles, was Rang und Nebenkosten (377 Euro) und Mehr- der Keller. Der Pachtpreis beträgt sei ein altbekanntes Thema, dass die
Namen hat, wandert aus der Innen- wertsteuer. Das Gebäude steht seit monatlich 3000 Euro warm zuzüg- Stadtväter wohl nicht richtig wahrstadt dorthin ab."
knapp eineinhalb Jahren leer.
lich Mehrwertsteuer.
nähmen. „Hier wird immer vom
Das Problem: Für viele Interes- Das Problem: Die Verpächter ha- ewig jammernden Händler geredet senten ist es zu groß und die Fläche ben genaue Vorstellungen von dem den es aus den besagten Gründen
Teure Mieten in 1A-Lage
im ersten Stock überflüssig. Ohne zukünftigen Pächter. Nicht nur die bald nicht mehr geben wird und
Die lA-Lage hat aber auch ihren Umbau ist eine Wohnfläche nicht Chemie zwischen beiden Parteien dessen individuelle Produkte erPreis: „Warum sind die kleinen möglich. Außerdem kommt man nur muss stimmen. Auch der Gastrono- setzt werden durch die von weltweit
Fachgeschäfte in den Gassen? Weil durch das Erdgeschoss in die erste miebetrieb selbst sollte ein gehobe- einheitlichen, uniformierten Großman dort die Pacht erwirtschaften Etage hinauf.
ner sein.
-db- filialisten."

Das steht leer

