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Angesichts der anhaltenden
Flaute bei den Zinsen warten
clevere Unternehmer seit einiger
Zeit mit einer Geschäftsidee für
Geldanleger auf: Warum soll man
nicht in ein neues Studenten-
Wohnheim gerade in Nürnberg
investieren? Wirtschaftsreferent
Michael Fraas betont schließlich
immer wieder, wie angespannt
die generelle Wohnungssituation
ist — und natürlich besonders für
Studenten, die nur über ein gerin-
ges Finanzbudget verfügen.
KeinWunder also, dass die Stu-

dentenbuden in der Noris momen-
tan nur so aus dem Boden schie-
ßen wie die Pilze an einem feuch-

ten Herbsttag. Rund 1000 Mini-
Wohnungen sollen bei sechs Pro-
jekten entstehen, die alle in der
Nähe von Hochschul-Einrichtun-
gen liegen. Nicht nur betuchte
Eltern, auch andere Anleger
engagieren sich. Die private Geld-
spritze ist willkommen, denn die
öffentliche Hand allein kann den
Aufwand nicht stemmen.
Es scheint ein erfolgverspre-

chendes Geschäft zu sein. Denn in
Nürnberg standen im vergange-
nen Jahr für die 20000 Studenten
lediglich 2500Heimplätze zur Ver-
fügung. Der Engpass ist mehr als
deutlich. Dass 1000 weitere in
nächster Zukunft dazukommen,
ist grundsätzlich erfreulich. Aller-
dings müssen sie bezahlbar sein —
und da wird es spannend.
Die Frage ist, mit wie viel Ren-

dite sich die Eigentümer derarti-
ger Anlagen begnügen. Das Geld
ist gut investiert, wenn die Betei-
ligten die soziale Komponente ent-
sprechend berücksichtigen. Als
reines Anlage-Modell gab es den
Bau von Studentenheimen näm-
lich schon in der 1980er Jahren.
Damals nutzten Bauträger haupt-
sächlich die lukrative Chance,
weniger Stellplätze errichten zu
müssen. Ob später überhaupt Stu-
denten einzogen, war ihnen egal.
So soll es aber eben nicht sein.

Erster Spatenstich für
das Projekt „Junges
Wohnen Nürnberg“: Bis
Januar 2015 entsteht
eine Apartment-Anlage
mit 211 Mini-Wohnun-
gen auf einer Brachflä-
che in Hauptbahnhof-
Nähe. Der Bauträger
sucht private Investoren.

Auf dem 2500Quadrat-
meter großen, einstigen
Bahn-GrundstückAllers-
berger Straße 10 ist ein
Container aufgestellt.
Auf 24 Quadratmetern
ist eine Wohnung mit
Tisch, Stühlen, Bett,
Schränken, Küche, WC
und Dusche unter-
gebracht. Interessierte
gewinnen dadurch einen
Eindruck, wie das geplan-
te Studenten-Wohnheim
eingerichtetwird. Genau-
so sollen die Unterkünfte
nämlich aussehen, die
Bauträger i-Live Nürn-
berg GmbH in den kom-
menden 16 Monaten
errichtet.
Als Mieter sollen Stu-

denten einziehen. Gera-
de für die etwa 20000
Nürnberger Hochschüler
gibt es zu wenige Unter-
künfte, der Druck auf
dem Wohnungsmarkt ist
entsprechend groß. Das Unternehmen
i-Live hat den Bedarf in Nürnberg auf
der Basis von 2000 Interviews ana-
lysiert. Dabei hätten 53,6 Prozent der
befragten Studenten erklärt, dass sie
eine Wohnung suchen. 84,4 Prozent
hätten geäußert, es sei eher schwierig,
eine geeignete Unterkunft zu finden.
Mathias Beißwenger, Geschäfts-

führer der Firma nowinta Investment-
service, sieht in dem Studentenwohn-
heim eine Chance für Anleger: „Ange-
sichts der Überschaubarkeit des Inves-
titionsbetrags, des attraktiven Stand-
orts und der nachhaltigen Vermietbar-
keit sind die Apartments die ideale
Geldanlage.“ Mehr als 60 Prozent der
Nürnberger Mikro-Apartments seien
bereits verkauft.
Zwischen 86000 und 140000 Euro

kosten die Mini-Wohnungen — je nach
Größe. Denn zu 197 Einheiten mit 24

Quadratmetern kommen noch 14 Pent-
house-Apartments mit 37 bis 55 Qua-
dratmetern dazu. Die Wohnungen
sind komplett eingerichtet. Verwal-
tung, Vermarktung und Vermietung
wird übernommen, so Beißwenger, die
Geldgeber müssten sich um nichts
kümmern. Die Pauschale für Hausver-
waltung und Vermietung beziffert er
mit rund 27 Euro monatlich. Dazu
kommt eine nicht näher konkreti-
sierte Instandhaltungs-Rücklage. Als
Kaltmiete setzt der nowinta-Sprecher
zwischen 366 und 384 Euro pro Monat
an. Auf die Nebenkosten entfallenwei-
tere 85 Euro.
Die Nähe zur Ohm-Hochschule, zur

WiSo und zum Hauptbahnhof ist für
Studenten interessant. Ob die Unter-
künfte finanziell erschwinglich sind,
ist eine andere Frage. Das Evange-
lische Siedlungswerk hat die durch-

schnittlicheWarmmiete für seineneuen
Studenten-Apartments in Wöhrd mit
350Eurobeziffert.
Für das „Junge Wohnen“ an der

Allersberger Straße10 gibt es aber
noch ein paar Pluspunkte: Die Anlage
soll über einen Waschsalon, über 43
Tiefgaragen-Plätze und überdachte
Fahrrad-Stellplätze sowie Aufzüge
und Gemeinschaftsräume verfügen.
Bauträger i-Live kann als Referenzen
Projekte in Schwäbisch Gmünd,
Aalen und Heidenheim vorweisen.
Weitere Projekte sind im Bau oder in
Planung — so auch in Frankfurt und
Berlin. HARTMUT VOIGT

(Siehe auch StandPunkt rechts)

Z Einen Informationsabend für
Investoren gibt es am Mittwoch,
2.Oktober, um 19 Uhr in der Spar-
kasse am Lorenzer Platz12.

Orthopäden setzen auch da künstliche
Gelenke ein, wo es nicht nötig ist, weil
es Geld bringt: Um diesem Vorwurf zu
begegnen, hat sich das neue Endo-
prothetik-Zentrum am Martha-Maria-
Krankenhaus in einem aufwendigen
Verfahren zertifizieren lassen.

Bei einem Unfall geht das Knie-
gelenk kaputt. Oder das Hüftgelenk —
das meistbelastete im menschlichen
Körper — macht nicht mehr mit: Es ist
der Arthrose, also dem Verschleiß,
zum Opfer gefallen.
Die Gründe, warum Menschen

künstliche Gelenke brauchen, sind
vielfältig. Doch Ärztenwird oft unter-
stellt, dass sie aus Geldgier auch dort
Prothesen einsetzen, wo der natür-
liche Körperteil noch zu retten wäre.
Dr. Georg Liebel, Chefarzt für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie am Mar-
tha-Maria-Krankenhaus, sagt dazu:
„Je mehr über unnötige Operationen
geredet wird, umso mehr Patienten
kommen zu uns.“
Liebel setzt seit rund 20 Jahren

künstliche Hüft-, Knie-, Sprungge-
lenks- und Schulterprothesen ein. Oft
korrigiert er bei Patienten auch fehler-
haft eingesetzte Implantate.
Vor acht Jahren wechselte Liebel

von Rummelsberg an das Kranken-
haus im Nordosten Nürnbergs und
baute dort das Endoprothetik-
Zentrum mit auf, das er heute leitet.
Endoprothesen sind Implantate, die
dauerhaft im Körper bleiben und ein
beschädigtes Organ ersetzen.

Der Chef-Orthopäde und seine
Kollegen wollen „Flagge zeigen“
gegen die Vorwürfe, denen ihre Zunft
immer wieder ausgesetzt ist. Deshalb
beschlossen sie, als Beweis ihrer guten
Arbeit das Zentrum von renommier-
ter Stelle zertifizieren zu lassen.

Wer nach einer entsprechenden
Urkunde strebt, muss unter anderem
positive OP-Ergebnisse, gute Logistik
und zufriedene Patienten vorweisen.
Auch die Zusammenarbeit zwischen
den Fachdisziplinen — Medizinern,
Schwestern, Physiotherapeuten und

Sozialdienst — muss reibungslos klap-
pen.
Im Juli haben das Institut EndoCert

und die Deutsche Gesellschaft für
Orthopädie und Orthopädische Chi-
rurgie das Zentrum unter die Lupe
genommen. Drei Fachärzte stellten
zwei Tage lang alles auf den Kopf.
Das Klinikpersonal musste jeden
Arbeitsschritt schriftlich festhalten.

Kein finanzieller Anreiz
Offenbar überzeugte das Endopro-

thetik-Zentrum die Gutachter. Die
Urkunde gilt für den Bereich Hüft-
und Kniegelenkprothesen. 2017 läuft
sie aus, dann muss das Zentrum bei
der Rezertifizierung erneut seine Qua-
lität beweisen. Bis dahin gibt es jähr-
liche Prüfungen, sogenannte Audits.
Das Verfahren war für die Klinik

sehr aufwendig. Finanziell zahlt es
sich höchstens indirekt aus. Die Ur-
kunde bringt der Klinik keine Förder-
gelder, ob sie mehr Patienten an-
lockt, ist unsicher. „Der Sinn war,
unsere Qualität abzufragen und wei-
ter zu verbessern“, sagt Dorothea
Bechtle, Oberärztin und Koordina-
torin des Endoprothetik-Zentrums.
Denn um die begehrte Urkunde zu
erlangen, habe das Zentrum auch an
seinen Defiziten arbeiten müssen.
Die sieht Liebel noch bei teils zu

kleinen Zimmern und gelegentlichem
Baulärm. „Das hängt mit unserem
Umbau zusammen“, sagt der Chef-
arzt. „Der ist im November fertig.“
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Mathias Beißwenger vom nowinta Investmentservice, Wirtschaftsreferent Michael Fraas und
Amos Engelhardt von i-Live GmbH (v. li.) stehen in der Modell-Mini-Wohnung. Foto: Fengler

Chefarzt Georg Liebel zeigt das Modell eines künstlichen Kniegelenks, Oberärztin
Dorothea Bechtle die Urkunde, die das Zentrum erhalten hat. Foto: Handl

Großer Druck
Zu wenig Wohnungen

V O N H A R T M U T V O I G T

Wenn Gelenke plötzlich ihren Geist aufgeben
Endoprothetik-Zentrum am Martha-Maria-Krankenhaus freut sich über Zertifizierung — Kritik an unnötigen Operationen

Im Juli wurde die umgebaute Ska-
teranlage im Spittlertorgraben neu er-
öffnet. Die Skater sind glücklich,
doch die Anwohner klagen über den
Krach. Die Stadt hat nun zum runden
Tisch eingeladen und nach Lösungen
gesucht.

Kerstin Schröder, Leiterin des
Jugendamts, spricht von einem „sehr
konstruktivenGespräch“. Die Anwoh-
ner wenden sich nicht grundsätzlich
gegen die Anlage, sondern gegen ein
„klackerndes Geräusch“, so Schröder,
das bei Fahrfehlern entsteht, „wenn

Tricks misslingen und Boards auf
Beton schlagen“. Da sich der Skater-
park zwischen zwei Mauern befindet,
wird der Schall reflektiert, der Lärm
kann sich ungehindert nach oben aus-
breiten — zum Ärger der Bewohner
der 2008 an der Spittlertormauer er-
bauten Wohnanlage.
Nach dem Gespräch will die Stadt

nun nach Rücksprache mit demDenk-
malschutz prüfen, ob eine Bepflan-
zung an der Stadtmauer die Schall-
reflexion verringert. Ferner soll der
Scheinwerfer, der die Stadtmauer
sowie Rad- und Gehweg beleuchtet,

so eingestellt werden, dass der Skater-
park im Dunkeln liegt und außerhalb
der Öffnungszeiten nicht nutzbar ist.
In der Vergangenheit haben sich ein-
zelne Skater nicht daran gehalten.
Die Zeiten sind bereits von der Stadt
eingeschränkt worden, bis Ende Okto-
ber kann die Anlage von 8 bis 21Uhr,
sonntags ab 9 Uhr befahren werden,
im Winter zwei Stunden weniger. Die
Forderung der Anwohner, die Nut-
zungszeiten weiter zu reduzieren,
lehnt das Jugendamt ab. Schröder:
„Die Anlage ist gebaut worden, damit
sie auch genutzt wird.“ bey

Der 25-jährige Nils Thal, seit
2007 Nürnberger Feuerwehrbeamter,
konnte sich 2013 zum dritten Mal bei
denWorld Police and Fire Games, den
„WeltsportspielenderPolizei undFeu-
erwehr“, in Belfast, Nordirland, eine
Medaille in der internationalen Box-
konkurrenz sichern.NachGold inVan-
couver 2009 und Bronze in New York
2011 errang er im August in Belfast
beim Boxen im Schwergewicht die
Silbermedaille in der offenen Klasse.
Damit komplettiert Thal seinen
Medaillensatz. Beim diesjährigen
Turnier waren fast 7000 Athleten von
Feuerwehren und Polizeieinheiten aus
allen Teilen derWelt vertreten. nn

Stadt will beim Skaterpark nachbessern
Verwaltung prüft, ob Bepflanzung den Lärm reduziert — Keine Abstriche bei Nutzungszeiten

Studentenbude als Geldanlage
Ein Bauträger errichtet 211 Mini-Apartments an der Allersberger Straße
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