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Das Dierig-Dienstleistungszentrum in Pfersee von oben. Die Hallen mit der roten Schraffierung sollen einer Wohnbebauung und einem Parkhaus für die gewerblichen Mieter weichen. Das bereits bestehende Wohngebiet

auf der linken Seite ist bereits weiter gediehen, als es das nicht ganz aktuelle Luftbild zeigt. Foto: Hermann Rupp

würden, sei es gut möglich, dass die
Dierig Holding selbst unter die Bau-
herren geht. „Dann behalten wir die
Wohnungen und vermieten sie.“
Mit der Stadt sei besprochen, dass
ein Teil davon – vielleicht ein Fünf-
tel – Sozialwohnungen werden.

Die Wohnungen werden aber
nicht die gesamte Fläche der abge-
rissenen Hallen einnehmen. Im
nördlichen Bereich soll ein Parkhaus
mit rund 300 Stellplätzen für die ge-
werblichen Mieter und ihre Kunden
gebaut werden. Die künftigen Be-
wohner können ihre Autos in Tief-
garagen abstellen.

Um auf dem Fabrikgelände über-
haupt Wohnungen bauen zu dürfen,
ist eine Bebauungsplanänderung nö-
tig. Die Weichen dazu hat kürzlich
der städtische Bauausschuss gestellt,
der das Vorhaben grundsätzlich be-
fürwortete. Jetzt kann das Verfah-
ren weitergehen. Schad hofft, dass
es im nächsten Jahr einen rechts-
kräftigen Bebauungsplan gibt. Ei-
nen Baubeginn hält er ab 2018 für
realistisch.

Etwas schneller könnte im Nor-
den des Sheridan-Areals an der
Grenze zu Stadtbergen neuer
Wohnraum geschaffen werden.
Hier ist die Stadt gerade dabei, einen
Teil des (noch unbebauten) Gewer-
begebiets in ein Wohngebiet umzu-
wandeln. Auch hier ist eine Ände-
rung des Bebauungsplans nötig. Ni-
cole Christ aus dem Baureferat hofft
mit einer Planreife in diesem
Herbst. Die Zeit drängt. „Sehr viele
Bauträger interessieren sich für die
Grundstücke.“ Rund 500 Wohnun-
gen unterschiedlicher Größe könn-
ten entstehen, darunter auch öffent-
lich geförderte Einheiten.

1918 die Mechanische Spinnerei am
Mühlbach erwarb. Längst ist die
Textilproduktion ins Ausland verla-
gert. Doch der Hauptsitz des Kon-
zerns ist immer noch vor Ort. Und
nicht nur das: Seit geraumer Zeit
vermietet die Dierig-Holding die
anderen Immobilien ihres Dienst-
leistungszentrums (rund 40000
Quadratmeter) an rund 30 ganz un-
terschiedliche Nutzer. Die Arbei-
terwohlfahrt ist dort ebenso zu fin-
den wie eine kirchliche Gemein-
schaft, ein Fitnessstudio oder ein
EDV-Unternehmen. Darüber hi-
naus baute die Dierig Holding dort
das Pflegezentrum Christian-Die-
rig-Haus und veräußerte Grundstü-
cke an zwei Bauträger für Wohnun-
gen.

Jetzt will das Unternehmen nach
den Worten ihres Vorstandsmit-
glieds Bernhard Schad erstmals
selbst ins Wohnungsgeschäft ein-
steigen. Dazu sollen im Gewerbe-
park zwei große Hallen abgerissen
werden, die heute als Lagerfläche
für Dierig und einen Mieter dienen.
In früheren Zeiten verrichteten dort
überwiegend Weber ihr Tagwerk.
Auch zwei kleinere Gebäude nord-
westlich der beiden Hallen ver-
schwinden.

Laut Schad sollen an ihrer Stelle
einige drei bis viergeschossige
Mehrfamilienhäuser mit unter-
schiedlichen Wohnungstypen vom
Apartment bis zum Penthaus ent-
stehen. Nach ersten Schätzungen
könnte auf dem Areal Platz für 160
bis 200 Wohneinheiten sein. Wer
diese bauen wird, steht noch nicht
fest. Auch wenn Schad weiß, dass
Bauträger ihm die Grundstücke
förmlich aus den Händen reißen

VON ANDREA BAUMANN

Neue Wohnbauflächen gehen in
Augsburg weg wie die sprichwört-
lich heißen Semmeln. Die Grund-
stücke, die derzeit auf dem Markt
sind, decken bei Weitem nicht den
Bedarf. Und geeignete Freiflächen
sind in der Großstadt dünn gesät. In
Pfersee, das zu den Stadtteilen mit
dem stärksten Bevölkerungswachs-
tum zählt, macht die Not erfinde-
risch: Gewerbegrundstücke werden
in Wohnbauflächen umgewandelt.
Mehrere hundert zusätzliche Woh-
nungen kommen damit in den
nächsten Jahren auf den Markt.

Aktuelles Beispiel ist das Areal
der Fleisch- und Wurstwarenfabrik
Reiter an der Augsburger Straße.
Die Produktionsstätten werden der-
zeit abgerissen. An ihrer Stelle will
die Firma tfm-Wohnbau auf dem
Gelände nahe der Luitpoldbrücke
49 Eigentumswohnungen in vier
Gebäuden errichten. Die Geschoss-
wohnungen sind ab 3820 Euro pro
Quadratmeter zu haben, für Pent-
häuser müssen Käufer nochmals
wenigstens 1000 Euro mehr draufle-
gen. Dennoch spricht tfm-Chef
Matthias Maresch bereits jetzt von
800 potenziellen Käufern. Dabei be-
ginne der Vorverkauf gerade erst.
Übrigens: Die Firma Reiter, die seit
2000 zum Feneberg-Konzern in
Kempten gehört, zieht nach einer
Zwischenstation nach Königsbrunn.

Wieder zurück nach Pfersee, das
seinen ersten Wachstumsschub vor
mehr als 100 Jahren der Industriali-
sierung, und hier besonders der
Textilindustrie, zu verdanken hat.
Zu den Platzhirschen in dieser
Branche zählte die Firma Dierig, die

Leben, wo einst die Weber arbeiteten
Bauen Wohnungen in Augsburg sind gefragter denn je, Grundstücke aber rar. Im Stadtteil Pfersee gibt es

mehrere Beispiele, wie trotzdem zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann

Das Dierig-Areal ist im Norden des Stadtteils Pfersee gelegen, das Reiter-Gelände

liegt ganz zentral an der Augsburger Straße.

Auf dem Reiter-Gelände haben die Abbrucharbeiten begonnen. 2017 sollen hier rund

50 neue Wohnungen bezugsfertig sein. Foto: Annette Zoepf

» Lesestoff Wer gern liest, hat nicht
nur was im Köpfchen, sondern
auch in den Armen! Das stellte Bü-
cherwurm Bettina Lenz aus Neu-
säß unter Beweis. Sie durfte in der
Weltbild Buchhandlung in der City
Galerie nach Lust und Laune zugrei-
fen und so viel Lesestoff umsonst
mit nach Hause nehmen, wie sie
schleppen konnte. Gut durchdacht
baute sie einen beachtlichen Bücher-
berg aus insgesamt 26 Schmö-
kern. Als stabiles Fundament diente
ihr der XXL-Band „Mein großer
Märchenschatz“, darauf türmte sie
dann ihren Lieblingslesestoff: Kri-
mis und Thriller von Sebastian Fitzeks
„Passagier 23“ bis John Grishams
„Die Erbin“. Insgesamt schleppte
Bettina Lenz Lesefutter im Wert
von fast 340 Euro nach Hause.
» Arbeitsmarkt Unsichere Jobs wer-
den in Augsburg immer mehr zum
„Normalfall“. Im vergangenen Jahr
arbeiteten über 42 Prozent der
heimischen Beschäftigten in Teilzeit-
und Mini-Jobs oder hatten ein
Leiharbeitsverhältnis. Vor zehn Jah-
ren lag der Anteil der sogenannten
„atypisch Beschäftigten“ dagegen
noch bei rund 32 Prozent. Darauf
hat die Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten hingewiesen. Die
NGG beruft sich dabei auf eine aktu-
elle Studie der Hans-Böckler-Stif-
tung, die den Arbeitsmarkt in Augs-
burg unter die Lupe genommen
hat. Demnach arbeiteten im vergan-
genen Jahr rund 67 700 Beschäf-
tigte in nicht-regulären Jobs.
» Körpersprache Über Körperspra-
che drehte sich alles beim Vortrag
von Michael Moesslang im Hotel Al-
penhof in Augsburg. Zu der Veran-
staltung mit dem Redner, Autor und
Experten für Körpersprache, hatte
der Bund der Selbstständigen (BDS)
Augsburg eingeladen. Es war ein
voller Erfolg. Die Unternehmer lern-
ten an diesem Abend, wie man
seine Körpersprache gezielt einsetzen
kann, hieß es hernach.

Wirtschaftstelegramm

AGENTUR FÜR ARBEIT

So klappt es beim
Bewerbungsgespräch
Beim Bewerbungsgespräch – und im
Berufsleben generell – ist Über-
zeugungsarbeit ein Muss. Damit
diese gelingt, bietet die Bundesar-
beitsagentur am Donnerstag, 16.
Juli, von 9 bis 12 Uhr einen Work-
shop in der Agentur für Arbeit
Augsburg, Wertachstraße 28, an.
In vertrauter Runde sollen positive
Eigenschaften herausgearbeitet
und Gesprächstaktiken für Gesprä-
che mit Vorgesetzten erlernt wer-
den. Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung per E-Mail an: Annet-
te.Rosch@arbeitsagentur.de. (hrn)

Personalien

Tipps und Termine

Arbeitsmarkt: Der Trend macht Mut
Halbjahresbilanz Woher Agentur-Chef Reinhold Demel seinen Optimismus schöpft – und was er als Gefahr sieht

VON MICHAEL HÖRMANN

Die jüngsten Informationen vom
heimischen Arbeitsmarkt waren er-
freulich: Im Juni ging die Arbeitslo-
senquote auf 4,2 Prozent zurück. In
absoluten Zahlen waren 15265
Frauen und Männer erwerbslos.
Reinhold Demel, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Agentur für
Arbeit in Augsburg, erkennt in der
aktuellen Entwicklung keine Mo-
mentaufnahme, sondern vielmehr
einen klaren Trend. In seiner Halb-
jahresbilanz sieht er den heimischen
Arbeitsmarkt nicht nur gut aufge-
stellt, sondern er geht von der Fort-
setzung des Trends aus: „Für die
kommenden sechs Monate erwarte

ich eine weiterhin positive Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt. Wenn
sich die weltwirtschaftliche Lage
nicht dramatisch verändert, bleibt
die gute Entwicklung erhalten. Für
die zweite Jahreshälfte halte ich eine
gleich gute Entwicklung wie im Jahr
2013, unserem zweitbesten Jahr, für
möglich.“ Es muss allerdings nicht
zwingend aufwärts gehen.

Im Wirtschaftsleben kann sich
der Wind auch schnell mal drehen.
Das weiß Demel: „Gefahren könn-
ten durch die Ukraine-Krise und die
politische Lage allgemein kommen.
Stärker ins Gewicht dürften die
Umstrukturierungen einiger Fir-
men aus der Region fallen. Es bleibt
abzuwarten, welche Auswirkungen

diese haben wer-
den.“ Es ist be-
kannt, dass gera-
de die Firma Os-
ram in Augsburg
und Schwabmün-
chen vor weiteren
Einschnitten
steht. Erst vor
Kurzem hatte IG-

Metall-Chef Michael Leppek dieses
Unternehmen als größtes Sorgen-
kind in der Region bezeichnet.

Wenn Demel auf das zurücklie-
gende Halbjahr blickt, kommt er zu
einem positiven Ergebnis: „Ich bin
mit der Entwicklung sehr zufrieden.
Im Mai konnten wir eine Trend-
wende beobachten: Erstmals seit

langer Zeit lag die aktuelle Arbeits-
losenquote unter der des Vorjahres
(Mai 2015: 4,3 Prozent, Mai 2014:
4,4 Prozent) und in diesem Monat
haben wir auch absolut gesehen we-
niger Arbeitslose als vor einem Jahr
(Juni 2015: 15265, Juni 2014:
15469). Ein weiterer Punkt, wes-
halb die Agentur derzeit zufrieden
sei, betreffe die Kurzarbeit: „Die
Zahl der Betriebe, die Kurzarbeit
gemeldet haben, und der davon be-
troffenen Mitarbeiter ist gering und
bietet keinen Anlass zur Besorgnis.“
Der dritte Punkt sei der weiterhin
hohe Stellenbestand, der im ersten
halben Jahr immer mehr als 4500
betrug. Demels Fazit lautet: „Der
hiesige Arbeitsmarkt ist nach wie

vor robust. Die Arbeitgeber haben
wohl eine sehr gute Auftragslage, da
uns so viele Stellen gemeldet sind
und sich die Kurzarbeit auf niedri-
gem Niveau befindet.“

Und ein weiterer Punkt wird an-
geführt: Noch nie gab es so viele so-
zialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte im Wirtschaftsraum Augsburg
wie gegenwärtig. 236600 Männer
und Frauen gehen einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung
nach, das ist ein Zuwachs zum Vor-
jahresmonat um 2565 Personen.
Demel: „Das Erfreuliche daran ist,
dass sich der Beschäftigtenaufbau
über nahezu alle Branchen er-
streckt. Es gibt allerdings eine Aus-
nahme: den Handel.“

Reinhold Demel

MESSE

70 Aussteller präsentieren
„fairen Handel“
Faires statt freies Handeln fordert
das „Eine Welt Netzwerk Bay-
ern“. Die Organisation veranstaltet
in Augsburg eine zweitägige Mes-
se. Sie findet am Freitag, 10. Juli,
von 14 bis 20 Uhr und am Samstag,
11. Juli, von 10 bis 17 Uhr im Kon-
gress am Park statt. Über 70 Aus-
steller aus den Bereichen Fairer
Handel und entwicklungspoliti-
sche Bildungsarbeit stellen Neuhei-
ten und Projekte vor. In Infoshops
können Fragen mit Experten disku-
tiert werden. An beiden Tagen
präsentieren Models zudem fair ge-
handelte Textilien in einer Mo-
denschau. (hrn)

AUSZEICHNUNG

Gewerkschaft ehrt
früheren Bezirkschef
Der langjährige Augsburger Be-
zirksvorsitzende der Gewerkschaft
IG Bauen Chemie Energie (BCE),
Kamillus Frank, hat die höchste ge-
werkschaftliche Auszeichnung – die
Hans-Böckler-Medaille erhalten.
Überreicht wurde sie vom DGB-
Landesvorsitzenden Matthias Jena
und dem IG BCE Bundesvorsitzen-
den Michael Vassiliadis. (AZ)
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