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Auffallende Häufung, aber «normaler» Grund: Derzeit sind im historischen Städtli Werdenberg gleich fünf reizvolle Wohnhäuser zu verkaufen.

Schon längere Zeit auf dem Markt
Der überwiegende Teil der ange-
botenen Altstadthäuser im
Städtli steht schon längere Zeit
zum Verkauf. Allerdings finden
die Verkäufer offenbar nur
schwer Interessierte, die neue
Besitzer und Bewohner werden
wollen. Städtlibewohner führen
dies nicht etwa auf die man-
gelnde Attraktivität des Wohnens
in dieser spezieller Umgebung
zurück.

Vielmehr seien die Verkaufs-
preise der Liegenschaften im
heutigen Marktumfeld zu hoch
angesetzt, ist von ihnen zu
vernehmen. Vor einigen Jahren
seien Liebhaberpreise bezahlt
worden für die historischen und
einmaligen Wohnhäuser. Die
Marktpreise dafür seien aber

heute reeller geworden, sagt ein
Insider aus der Branche – was
die lange Ausschreibungsdauer
mehrerer Objekte erklärt.

Die meisten der aktuellen Ver-
käufer würden nicht oder nicht
mehr selbst im Städtli wohnen
und deshalb verkaufen wollen,
ist von den Städtlibewohnern
weiter zu erfahren. Einzelne von
ihnen hätten das Haus vor Jah-
ren als Anlageobjekt erworben
und würden jetzt versuchen, mit
dem Verkauf noch möglichst viel
zu lösen.

Ein mit dem Verkauf einer
Städtli-Liegenschaft beauftragtes
Immobilienbüro bestätigt auf
Anfrage des W&O den Sach-
verhalt, dass Interessenten –
solche seien immer wieder vor-

handen – meistens den Kaufpreis
als zu hoch empfinden würden.
Er deutet an, dass diesbezüglich
bei den Verkäufern wohl auch
noch eine gewisse Bereitschaft
für Verhandlungen bestehe. Das
besondere Flair der historischen
Wohnhäuser übe noch immer
seine Anziehungskraft aus, sagt
der Berater – im Bewusstsein,
dass sie gewisse Einschränkun-
gen gegenüber einem heutigen
Neubau mit all seinen Annehm-
lichkeiten mit sich bringen.

Fest steht: Wer jetzt zugreifen
will und ein spezielles Wohn-
erlebnis in einem Eigenheim mit
einzigartigem Ambiente erfahren
und geniessen möchte, hat der-
zeit im Städtli Werdenberg eine
echte Auswahl. (ts)

Ausverkauf im kleinsten Städtli?
Rund 30 historische Wohnhäuser, die heute noch bewohnt sind, bilden das mittelalterliche Städtchen Werdenberg.
Gleich fünf davon stehen derzeit zum Verkauf. Das ist etwa jedes fünfte der in Privatbesitz befindlichen Gebäude.
THOMAS SCHWIZER

WERDENBERG. «Bezauberndes
Städtchen Werdenberg, schönes
Ambiente, einzigartiger Architek-
tur, aussergewöhnliche Liegen-
schaft, einzigartiges Liebhaber-
objekt, ein wahres Bijou»: So
werden die fünf zu verkaufenden
Altstadthäuser auf verschie-
denen Immobilien-Plattformen
zum Verkauf angeboten. Dass
dies alles für den Wohn- und
Lebensraum Städtli Werdenberg
zutrifft, bestätigen langjährige
Bewohner.

«Wohnen in der kleinsten Stadt»

Wohnen in «der kleinsten
Stadt der Welt», wie das Städt-
chen Werdenberg beworben
wird, hat zweifellos einen ganz
besonderen Charme.

Wenn hier eine Wohnung zur
Miete ausgeschrieben wird, sind
denn auch rasch Interessenten
zur Stelle, welche die einmalige
Atmosphäre des intakten mittel-
alterlichen Städtchens am Fusse
von Schloss Werdenberg un-
mittelbar erleben möchten. Das
bestätigen Städtli-Bewohner ge-
genüber dem W&O. Oft seien
das Leute mit einem Interesse
für das «gewisse Etwas», für ein
spezielles Lebens- und Wohn-
umfeld.

Gefragter Wohnraum

Ein Teil der rund 30 Wohn-
häuser im Städtli befindet sich
im Besitz von Stiftungen. Dass
gleich fünf der in Privatbesitz
stehenden Häuser zum Verkauf
stehen, sticht ins Auge. Denn das
sind nicht weniger als rund 20
Prozent der frei «erhältlichen»
Gebäude im Städtli. Und das
ausgerechnet, während der Wett-
bewerb um «Das schönste Dorf
der Schweiz» läuft. Hier ist das
Städtli Werdenberg als einer der
drei Deutschschweizer Finalisten
ausgewählt worden (W&O vom
29. Juli).

Es ist aber keineswegs so, dass
das Städtli an Attraktivität ein-
gebüsst hätte und nicht mehr
als Wohn- und Lebensraum ge-

fragt sei, betonen die Städtli-
bewohner. Und es habe auch
nicht mit den erregten Gemütern
von Städtlibewohnern zu tun,
die sich im Frühjahr erfolgreich
dagegen gewehrt haben, dass
das bewohnte Städtchen Teil
des Museumskonzeptes werden
sollte.

Ein einzigartiges Ambiente

Dass das Städtli Werdenberg
auch weiterhin ein lebendiger
und bewohnter Lebensraum
bleiben soll, hat auch die Ge-
meinde Grabs klar gemacht, zu
der es gehört. So hat sie erst
kürzlich bedeutende Investi-
tionen getätigt und die Werk-
leitungen für die Versorgung des
Städtlis umfassend erneuert. Es
wurde im gleichen Zug an das
regionale Fernwärmenetz ange-
schlossen.
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Obwohl der Referenzzinssatz in den vergangenen Jahren stetig
gesunken ist, sind die Durchschnittsmieten gestiegen.

Anspruch auf eine Mietzinsreduktion
Wegen des tiefen Referenzzinssatzes verlangen immer mehr Mieter im Kanton St.Gallen eine
Anpassung ihres Mietzinses. Eine solche wird von den Vermietern allerdings oft abgelehnt.
SINA BÜHLER

ST. GALLEN. Anfang Juni sank der
Referenzzinssatz auf ein Rekord-
tief von 1,75 Prozent. Der Satz
stützt sich auf den Durchschnitt
der inländischen Hypotheken
und wird vierteljährlich durch
das Bundesamt für Wohnungs-
wesen bekannt geben. Liegt er
tiefer als auf dem Mietvertrag,
muss auch die Miete sinken: um
2,91 Prozent pro Viertelprozent
im Referenzzinssatz. Doch das
ist nur die Theorie: Denn obwohl
er in den vergangenen Jahren
immer sank – von 3,5 Prozent
(2008) auf die aktuellen 1,75 Pro-
zent – sind die Durchschnitts-
mieten sogar gestiegen. Laut
Mieterverband erhalten aber ge-
rade mal zwanzig Prozent der
Mieterinnen und Mieter die ent-
sprechende Mietreduktion.

Mieter-Anfragen häufen sich

Doch dieses Mal könnten es
mehr sein. Darauf deutet jeden-
falls die Anzahl Beratungs-
gespräche des Schweizerischen
Mieterverbandes hin.

Auch im Kanton St. Gallen
hätten sich die Anfragen gehäuft,
sagt Hugo Wehrli, Geschäftsfüh-

rer des Ostschweizer Mieterver-
bandes. «Allerdings wissen viele
Mieter gut Bescheid, wie diese
Senkung verlangt werden muss.
Sie möchten aber vermehrt Hil-
fe, um die Antwort der Vermieter
interpretieren zu können. Bei-
spielsweise, ob die neue Miete
korrekt berechnet wurde. Oder

ob eine abschlägige Antwort
rechtlich stimmt.»

Die Gründe der Ablehnung

Denn immer wieder wird den
Mieterinnen und Mietern eine
Senkung verweigert. «Meist wird
das mit mangelnder Rendite
oder der Orts- und Quartier-

üblichkeit begründet. Mir ist
auch ein Fall bekannt, wo eine
grosse Firma mit den heutigen
Quadratmeterpreisen argumen-
tierte», sagt Hugo Wehrli. So-
lange es aber bei Behauptungen
bleibe, könnten Mieter auf dem
Senkungsanspruch bestehen.
Denn die Vermieterschaft muss
nachweisen, dass mindestens
fünf vergleichbare Wohnungen
im Quartier gleich viel oder mehr
kosten. Eher neu ist laut Hugo
Wehrli vom Mieterverband der
Ton, in welchem eine Ablehnung
der Mietpreissenkung begründet
wird. «Viele pochen auf das
Verständnis der Mieter und
sprechen die bisherigen guten
Beziehungen an.»

Ortsüblichkeit nachweisen

Der Anspruch der Mieter auf
die Senkung der Miete wird vom
Hauseigentümerverband (HEV)
nicht bestritten. Sie sei sogar ein
Anlass, die Mitglieder aufzuru-
fen, den Mietzins zu senken,
wenn keine Gründe dagegen
sprechen. «Dies führt auch zu
Rückfragen auf der Geschäfts-
stelle, wenn auch nicht in gros-
ser Zahl», sagt Karl Güntzel, Ge-
schäftsführer des St. Galler Haus-

eigentümerverbands. Es dürfe
zutreffen, dass die Ablehnung
eines Senkungsbegehrens öfter
mit Verweis auf die Orts- und
Quartierüblichkeit abgelehnt
wird: «Stimmt der Mieter dem
nicht zu, kann er eine Überprü-
fung durch die Mietschlich-
tungsstelle und allenfalls durch
das Gericht verlangen.»

Die «Orts- und Quartierüb-
lichkeit» ist für Güntzel aller-
dings ein wunder Punkt im
Mietrecht: «Die Gerichtspraxis
hat diesen Nachweis sehr er-
schwert.»

Nicht als Prozentsatz berechnen

Laut Mietgesetz haben Ver-
mieter das Recht, die Teuerungs-
entwicklung und eine Kosten-
steigerung gegen die Zinssatz-
senkung zu verrechnen. Die
Teuerung ist im Moment aber
ebenfalls rückläufig, und im Un-
terschied zu den meisten ande-
ren Kantonen darf die Kosten-
steigerung in St. Gallen nicht als
Prozentsatz der Miete berechnet
werden. Hier entspricht dieser
Posten zehn Prozent der Teue-
rung – und das bedeutet aktuell
eine zusätzliche Reduktion bei
der Miete.

EIN PLATZ FÜR TIERE

KATZE ZUGELAUFEN. Seit Anfang
Woche ist diese schöne, dreifar-
bige Katzendame am Hirschen-
weg in Grabs zugelaufen und
geht nicht mehr weg. Sie ist sehr
scheu, wird aber allmählich zu-
traulicher. Die Besitzer oder
Personen, welche uns nähere
Angaben zu dieser Katze geben
können, melden sich bitte unter
Telefon 081 740 32 54, Cat-Box,
Katzenschutzverein Gams, Inter-
net: www.cat-box.ch. (wo)

«Die verkaufte
Braut» zum
Jubiläum»
WERDENBERG. Zwischen dem 7.
und 29.August wird Schloss Wer-
denberg wiederum überregio-
naler Mittelpunkt für Liebhaber
klassischer Musik. Zu den elf
Vorführungen von «Die verkaufte
Braut» werden 3000 Besucherin-
nen und Besucher erwartet.

Nähe zum Publikum

Seit dem 6. Juli sind aus dem
Innern des Schlosshofesvermehrt
«Klopfgeräusche» zu hören. An
diesem Tag begannen die Zim-
merleute die Tribüne und Bühne
für die Schloss-Festspiele auf-
zubauen, damit die elf Vorfüh-
rungen trockenen Hauptes ge-
nossen werden können. Wäh-
rend im Schlosshof gehämmert
und gezimmert wird, feilt der
Festspiel-Chor an Nuancen. Auch
das Orchester der Sinfonietta
Vorarlberg und das Ballett-En-
semble holt sich derzeit noch
den Feinschliff für die Premiere
vom 7. August.

Die Inszenierung des frei-
schaffenden Autors, Film- und
Theaterregisseurs Leopold Huber
wird sich am Original orientieren.
Huber geht immer von den
Schöpfern aus und versucht her-
auszufinden, was diese mit dem
Stück aussagen wollen. Gerade
diese Originalität trägt viel zum
Erfolg der Opern auf Schloss
Werdenberg bei. Die Nähe des
Publikums ist einer der Plus-
punkte. Die musikalische Lei-
tung liegt in den bewährten
Händen des Bludenzer Kapell-
meisters Günther Simonott.

Voller Temperament

Der Textdichter Karel Sabina
hat Smetana eine einfache Ge-
schichte geschrieben, die von
den Freuden und Sorgen der ein-
fachen Menschen handelt. Die
schöne Sopranistin Marie ist bis
über beide Ohren in den char-
manten Tenor Hans verliebt und
er in sie. Sie aber soll mit dem
einfältigen Wenzel (Sohn des
Grossbauern Micha) verheiratet
werden. Das hat der Heirats-
vermittler Kezal in die Wege ge-
leitet. Aber Hans hat einen Plan:
Für 300 Gulden, die ihm der
Heiratsvermittler bezahlen soll,
will er auf Marie verzichten und
der arrangierten Hochzeit nicht
länger im Wege stehen. Er unter-
zeichnet einen Vertrag, nach
dem Marie den Sohn des Gross-
bauern Micha heiraten soll und
niemanden sonst. Bedrich Sme-
tanas temperamentvolle, rhyth-
misch-zündende Musik schafft
aus dieser Handlung ein reiches
Beziehungsgeflecht. Ihre Schön-
heit und ihre ergreifenden Mo-
mente begleiten das Geschehen
furios. (pd)

7. bis 29. August, freitags, samstags
und mittwochs ab 19.30 Uhr.
Tickets unter www.starticket.ch
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