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Verschimmelter Kühlschrank, vermüllte Wohnung: Ralph und Elisabeth Bastian sind Opfer von Mietnomaden geworden. Fotos: Groß

Mieter hinterlassen unschöne Bescherung
Hilferuf der Stadt Rastatt und die Folgen / Haus in Ötigheim total verwüstet / Hausbesitzer bleibt auf Ärger und Kosten sitzen

Von Anja Groß

Ötigheim –  „Unser schönstes
Geschenk zu Weihnachten ist,
dass die endlich ausgezogen
sind“, sagen Ralph und Elisa-
beth Bastian, die Opfer von
Mietnomaden geworden sind.

Die ihnen hinterlassene „Be-
scherung“: Gestank, Katzen-
kot, Mäusedreck, Unrat, über-
all Essensreste, Schimmel, lee-
re Sekt- und Bierflaschen, der
Boden ist rausgerissen, die Zu-
stände sind ekelerregend. Das
Haus in der Ötigheimer Mühl-
straße ist unbewohnbar – ob es
saniert werden kann und vor
allem wer das bezahlt, ist die
große Frage.

Dennoch ist das Ehepaar aus

Bischweier erleichtert. 2017
hatten sie das Haus samt Mie-
tern und Ärger von Ralph Bas-
tians Vater geerbt (das BT be-
richtete). „Die ganze Situation
war extrem belastend“, berich-
tet Elisabeth Bastian von vielen
schlaflosen Nächten.

Neben all dem Ärger sitzen
Bastians auch auf mindestens
20 000 Euro Kosten – Miet-
schulden sowie Anwalts- und
Gerichtskosten. Von der erfor-
derlichen Entrümpelung ganz
zu schweigen, die sich auf
schätzungsweise 7 000 Euro
belaufen dürfte. „Die müssen
da mit Schutzanzügen und
Mundschutz rein“, berichtet
Bastian vom Termin mit dem
Entsorger, „da sind überall
Krankheitserreger.“ Unklar ist

auch noch, ob die Substanz
des Hauses durch die „Wohn-
situation“ der Sippe nach den
vergangenen sieben Jahren
möglicherweise Schaden ge-
nommen hat. Ralph Bastian
hat einen Gutachter einge-
schaltet.

Was ihn besonders ärgert:
Sein Vater war 2012 einem
Aufruf der Stadt Rastatt gefolgt,
wonach die damals zehnköpfi-
ge Familie dringend eine Bleibe
suchte. Sie hatte in drei Wohn-
wagen auf dem Kasernengelän-
de Peré gelebt, musste das Are-
al aber räumen. So zogen im
Erdgeschoss die Eltern und die
pflegebedürftige Großmutter
ein, oben die Tochter mit
Mann und sechs Kindern – im
Lauf der Jahre kamen weitere

Kinder hinzu. Die Miete zahlte
das Jobcenter. Auf die Andro-
hung der fristlosen Kündigung
zog die junge Großfamilie qua-
si über Nacht aus – und hinter-
ließ eine völlig vermüllte Woh-
nung. Viele der Sachspenden,
die die Familie damals erhalten
hatte, finden sich in den Müll-
bergen auf dem Dachboden
und in der Garage, einschließ-
lich Kinderspielzeug und Fahr-
räder.

Die Mutter und deren Le-
bensgefährte (die Großmutter
war zwischenzeitlich verstor-
ben) allerdings blieben in der
unteren Wohnung. Und zogen
auch erst ein Jahr nach einem
entsprechenden Gerichtsurteil
aus, das die Rechtmäßigkeit
der fristlosen Kündigung bestä-

tigt hatte. Erst als sich die Ge-
richtsvollzieherin für den 4.
Dezember zur Zwangsräu-
mung ankündigte, verschwan-
den auch diese Mieter sang-
und klanglos.

Und hinterließen ebenfalls
ihren ganzen Müll. In der Kü-
che liegt noch angebrochener
Salat, die benutzte Pfanne steht
auf dem Herd. In der ganzen
Wohnung verdreckte Teller,
leere Flaschen, Tüten mit lee-
ren Katzenfutterdosen – und
was sonst noch, möchten Bas-
tians gar nicht so genau wissen.
„Als ich in die Wohnung kam,
lief noch die Waschmaschine“,
erzählt der Hausbesitzer.

Ob die Stadt Rastatt für ihn
jetzt wohl auch einen Hilferuf
starten würde oder sich an den

ganzen Aufräumarbeiten finan-
ziell beteiligt, fragt sich Bastian.
Er wundert sich jedenfalls
nicht mehr, dass so viele Im-
mobilienbesitzer ihre Wohnun-
gen lieber leer stehen lassen,
statt sie zu vermieten. Denn
wenn man an solche Mieter
gerate, sei es extrem schwierig,
diese aus der Wohnung zu be-
kommen. „Das Recht ist eher
aufseiten der Mieter“, findet
Bastian und stellt verbittert fest:
„Mein Vater wollte helfen und
wir bleiben jetzt auf dem gan-
zen Schrott und den Kosten
sitzen.“

Was mit dem Haus nun pas-
sieren wird, ist noch unklar.
Bastians haben die Schlösser
ausgetauscht und wollen erst-
mal zur Ruhe kommen.

Turnerische Leckerbissen serviert
Sportliche Weihnachtsfeier des TuS Hügelsheim

Hügelsheim (sch) – Flotte
Musik, bezaubernde Kostü-
me, akrobatische Höchstleis-
tungen, gelungen inszenierte
Vorführungen und ein reich-
haltiges Buffet an turneri-
schen Leckerbissen: Wenn
sich der Hügelsheimer Turn-
verein auf Weihnachten ein-
stimmt, dann hat das mit stil-
ler Nacht nichts zu tun. Dann
steppt in der örtlichen
Schwarzwaldhalle der Bär.

Vier Stunden lang war der
Nachmittag gefüllt mit tollen
Vorführungen aus den einzel-
nen Turngruppen des TuS Hü-
gelsheim, die von den Kindern
und Jugendlichen stolz ihren
Eltern und Großeltern präsen-
tiert wurden. Abteilungsleiterin
Andrea Polak, die wieder ge-
konnt die Moderation der Ver-
anstaltung übernommen hatte,
begrüßte mit erfreulichen Zah-
len. So gingen aktuell in 19
Gruppen rund 350 junge Tur-
nerinnen und Turner ihrem ge-
meinsamen Hobby nach. Und
mit 60 Trainern, Übungsleitern
und Helfern funktioniere „die
Nachwuchsarbeit bestens“.

Dass sie recht hatte, bestätig-
te sich eindrucksvoll. „Kunter-
bunt“ lautete das Motto der
Weihnachtsfeier und in einem
Farbenmix zeigten die jungen
Akteure die fast unendlichen
Möglichkeiten, ihren geliebten
Turnsport augenfällig zu prä-
sentieren. Ob bei Rot (Feuer-
wehr der Kleinkinder), Weiß
(Schneemänner der Vorschü-
ler), Bunt (Freizeit- und Tanz-
gruppe) oder Braun/Orange

(Eltern-Kind-Gruppe): alle ga-
ben ihr Bestes. Seit inzwischen
37 Jahren besteht die Eltern-
Kind-Gruppe und mit Krab-
beln, Kriechen, Hüpfen und
Springen zeigten die kleinen
Turntiger ihr Können. Geführt
an den sicheren Händen ihrer
Eltern, kletterten sie bereits
Bänke hinauf und wagten den
Sprung vom hohen Kasten auf
die weiche Matte.

Neben den schmucken Out-
fits zeigten die Trainerinnen
und Trainer auch jede Menge
Musikgespür. Passend zu Farbe
Rosa hatten die Erstklässlerin-

nen am Boden und Balken das
Lied „Ich bin ein Einhorn“, zur
Farbe Grün der Mädchen 2010
hatte man „Cordula Grün“ und
bei der Farbe Gelb „Yellow
submarine“ für die Mädchen
2008/2009 ausgewählt.

Am Ende der Vorführungen
verteilte Abteilungsleiterin An-
drea Polak zahlreiche Ehrun-
gen für die sportlichen Erfolge.
Waren doch im abgelaufenen
Jahr wieder vordere Plätze bei
Turnieren und Turnfesten er-
zielt worden. Eingebettet in die
Turnveranstaltung waren in
den Pausen ein bestens ange-

nommener Losverkauf und der
Verkauf des Jahresheftes. Ei-
nen großen Danke-Applaus
gab es auch für die vielen Hel-
fer des Umbauteams, die im
Dauerstress waren. Das Sahne-
häubchen des Nachmittags
waren die Jugendturnerinnen
mit Trainer Elmar Lorenz. Auf
Bühne und Airtrack-Matte
wirbelten sie zwischen den
staunenden Zuschauern durch
die Halle und zeigten bei Über-
schlägen, Flick-Flack und Salti
turnerische Leckerbissen. Zu
guter Letzt erfreute der Niko-
laus die Kinder.

Die Jugendturnerinnen wirbeln mit Überschlägen und Salti durch die Halle. Foto: Schmidhuber

Der Chor der Realschule heizt mit weihnachtlichen Liedern
ein. Foto: Aschenberg

Gelungenes Konzert
Realschule Durmersheim spendet für Togo

Durmersheim (axa) – Die
Realschule Durmersheim ver-
anstaltete ihr Adventskonzert
in der sehr gut besuchten St.-
Dionys-Kirche in Durmers-
heim. Das Konzert begann mit
afrikanischen Klängen mit Mu-
siklehrer Frederik Rittler, Dr.
Axel Salfeld und Nico Busch
(5a). Die Realschule hatte ne-
ben dem Konzert auch drei
Spendenläufe für eine Schule
in Togo organisiert, Monika
Holveck von der Hilfsaktion
Togo/Togoville bedankte sich
dafür.

Das Konzert bot Besinnlich-
keit und Unterhaltung, die jun-
ge Menschen mit Liebessongs
wie „Someone you loved“ und
„Last Christmas“ abholte und

bei dem sich die souveräne
Moderatorin Carolin Heck aus
der 10a als Gesangstalent ent-
puppte.

Dass der Sinn der Vorweih-
nachtszeit nicht auf der Strecke
blieb, dafür sorgten auf musi-
kalisch ansprechende Weise
das Kleine Orchester mit „We
wish you a merry christmas“
und der Chor mit „Santa Claus
is coming to town“. Andreas
Schlegl beeindruckte mit „Air“
von Johann Sebastian Bach an
der Orgel. Lukas Fritz und Jes-
se Köllner trugen besinnliche
Geschichten vor. Die Schul-
band demonstrierte in „Little
peace of happiness“ die Ge-
meinschaft als letzte Zutat zum
Glück.


