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Der Vergleich fehlt
Zum Artikel „Eigentümer plant den Umbau“ vom 2. Februar:
Der zum 31. Januar ausgelaufene 30-jährige Mietvertrag hat sicher eine seit langer Zeit unveränderte, nicht mehr zeitgemäße Miete. Die Tatsache, dass der neue
Eigentümer künftig nahezu die dreifache
Miete fordert, legt die Vermutung einer
Überhöhung nahe. Für eine Beurteilung sind unbedingt Vergleichsmieten
als Grundlage heranzuziehen. In dieser
Lage der Villinger Innenstadt sind beispielsweise 25 Euro pro Quadratmeter
Ladenfläche als unterste Grenze anzusehen. Um einen falschen Eindruck zu
vermeiden, können nur konkrete Zahlen
weiterhelfen.
Bruno Stefan Haas, 78050 VS-Villingen
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Schlag ins Gesicht
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vom 4. Februar:
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Neues Hotel mit Jugendstil-Charme
Die Villa

Neues Hotel mit Jugendstil-Charme
➤ „Villa 8“ eröffnet im März

in der Bahnhofstraße
➤ Brigitte Hiermaier realisiert ihren Hotel-Traum

Die Villa
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Ganze Belegschaft fährt nach Stuttgart
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Ganze Belegschaft fährt nach Stuttgart

leiter Klaus Krähmer zeigt. BILD: SEITZ

NACHRICHTEN in Bildern

Auto rutscht in Baumgruppe

