
WOHNANGEBOTE 
Echte Liebhaberobjekte, tolle Familiendomi-

zile und zeitlose Wohnungen, die Sie so nicht 

an jeder Ecke finden werden …

BAUKOSTEN
Explodierende Baustoffpreise und Bau-

stoffmangel – die Preise in Deutschland 

sind im Sommer 2022 so stark gestiegen 

wie seit 50 Jahren nicht mehr …
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AUFWÄRMEN
Der Herbst bringt kühle Tempera-

turen mit sich – höchste Zeit, den 

eigenen vier Wänden ein stylisches 

Warm-up zu verpassen …
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AUSZUG IMMOBILIEN-MARKTBERICHT

Immobilien sind beliebt und für viele Menschen eine echte 

Priorität in ihrem Leben. So wie jedes Haus besonders ist, 

sind auch die Regionen im südlichen Hamburger Umland 

unterschiedlich. Wir betrachten für Sie die aktuelle Lage ... 
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Unsere Leidenschaft sind 
Immobilien. Wir sind mit 
den lokalen Besonderhei-
ten unserer Stadt und ihrer 
wunderschönen Umgebung 
bestens vertraut. Als Ihr 
persönlicher Immobilien-
makler sind wir für unsere 
Kunden da. Mit Fachwissen 
und unserer langjährigen Er-
fahrung im Immobilienmarkt 
verkaufen wir Ihre Immobilie 
zum optimalen Preis.

es ist da – unser brandneues Magazin Immo.in 

Winsen! 16 Seiten Informationen und Unterhal-

tung rund um Immobilien – liebevoll aufbereitet 

und gestaltet von uns für Sie.

Wenn die Tage kürzer werden, draußen der Wind 

um die Häuser pfeift und das bunte Laub von den 

Bäumen fällt, dann verbringt man doch einfach 

gerne Zeit zu Hause. Eine heiße Tasse Tee, lecke-

res Gebäck, ein gemütlicher Sessel und dazu eine 

gute Zeitschrift – bekommen Sie da nicht gleich 

Lust, in der neuen Immo.in Winsen zu schmökern?

Was Sie in unserem Magazin alles entdecken 

können? Lesen Sie, wie sich die Immobilien-

preise in Winsen und Umgebung im letzten Jahr 

entwickelt haben. Wie genau das bei Häusern, 

Wohnungen und Grundstücken aussieht, erfah-

ren Sie in unserem kleinen Marktbericht.

Äußerst spannend ist die aktuelle Situation im 

Immobilienmarkt vor dem Hintergrund der ak-

tuellen Zinswende. Über dieses Thema haben 

wir mit den Immobilienexperten Thomas und 

Stefanie Neubauer gesprochen. Das Interview 

finden Sie in diesem Magazin.

Was wäre ein Magazin rund um Immobilien 

ohne aktuelle Immobilienangebote? Stöbern 

Sie in den aktuellen Verkaufsangeboten für Win-

sen, Stelle und die Elbmarsch. Vielleicht entde-

cken Sie hier Ihre Traumimmobilie – wer weiß ...

Lernen Sie das Familienunternehmen Neubauer 

Immobilien besser kennen. Wir sind seit vielen 

Jahren sehr eng mit der Region Winsen, Stelle 

und der Elbmarsch verbunden. Wir bieten Ihnen 

nicht nur umfangreiche Expertenleistungen, wir 

sind auch Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für 

alle Fragen rund um Immobilien, die Ihnen so 

unter den Nägeln brennen.

Wir hoffen, dass die von uns zusammengestell-

ten Themen für Sie genauso spannend sind wie 

für uns – genießen Sie die Lektüre unseres neu-

en Magazins.

Herbstliche Grüße

Ihre Stefanie und Thomas Neubauer mit Team

Ihr Team von Neubauer Immobilien GmbH

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

LIEBE IMMOBILIENBESITZER,

LIEBE INTERESSENTEN,

immo.in
winsen & umgebung

Wer sucht aktuell 

Immobilien in Winsen 

und Umgebung? 

Lernen Sie unsere 

Interessenten kennen – 

wir bringen Käufer und 

Verkäufer zusammen.

MOST WANTED

QUO VADIS, IMMO-

BILIENMARKT?

Wie werden sich die 

Kaufpreise für Häuser und 

Wohnungen entwickeln? 

Platzt in Deutschland eine 

Immobilienblase? Unsere 

Experten geben die Antworten.
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Warum wird Bauma-
terial teurer? Welche 
Baustoffpreise steigen? 
Was bedeutet das für 
den Neubau?

BAUSTOFFPREIS-
ENTWICKLUNG IN ZEITEN 
VON CORONA-PANDEMIE 

UND UKRAINE-KRIEG

Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg zie-

hen explodierende Baustoffpreise und Baustoff-

mangel nach sich. Viele Betriebe wurden durch 

Lockdowns lahmgelegt oder die Produktion wur-

de gedrosselt, internationale Häfen waren ge-

schlossen, was nach wie vor zu Lieferengpässen 

führt. Die Folge: Die Baupreise in Deutschland 

sind im Sommer 2022 so stark gestiegen wie seit 

50 Jahren nicht mehr.

Baumaterialien werden deutlich 

teurer. Bei Baumaterialien wie ins-

besondere Stahl, Bitumen, Holz 

und Dämmstoffen werden enorme 

Preissteigerungen verzeichnet:

Stahl hat sich um fast 70 Prozent 

im Vergleich zu 2021 verteuert. Er 

kam bislang aus der Ukraine und 

Russland, seit dem Krieg muss er 

aus anderen Ländern bezogen wer-

den, was die Preise deutlich nach 

oben treibt. Zusätzlich ist die euro-

päische Stahlproduktion auf rus-

sisches Gas angewiesen, um den 

Baustoff zu verarbeiten. Kommt es 

zu einem Importstopp von russi-

schem Gas, würde das viele Stahl-

werke lahmlegen. Keine Produktion 

bedeutet kein Angebot. Und der 

Mangel würde zu weiteren Preis-

steigerungen für Stahl führen.

Bitumen, ein Produkt, das bei der 

Verarbeitung von Erdöl gewonnen 

wird, hat sich ebenfalls deutlich ver-

teuert, um rund 60 Prozent. Bitumen 

benötigt man vor allem im Straßen-

bau, aber auch bei der Abdichtung 

von Dächern. 

Auch beim Holz sieht es nicht bes-

ser aus. China bezog sein Holz bis-

her überwiegend aus Russland und 

weicht nun auf andere Märkte aus. 

Das verknappt das Angebot in Euro-

pa und die Holzpreise steigen. Der 

Ausschluss von Russland aus dem 

SWIFT-System verkompliziert den 

Holzhandel mit dem weltweit größ-

ten Exporteur von Nadelschnittholz 

zusätzlich (Quelle: Holzmagazin). Zu 

gering ist das Angebot an Holz auf 

dem Weltmarkt außerdem durch 

folgende Ereignisse: Die USA hatten 

in der Vergangenheit mit Waldbrän-

den zu kämpfen und mit den Zöllen, 

die Ex-US-Präsident Trump für ka-

nadische Holzlieferungen verhängt 

hat. Gleichzeitig kann Kanada durch 

einen Käferbefall weniger Holz in die 

USA liefern. Die USA beziehen seit-

dem mehr Schnittholz aus Europa. 

Dem heimischen Markt geht somit 

das Holz aus (Quelle: ZDB).

Die Preise für Dämmstoffe sind auf-

grund des Kunststoffmangels zu-

letzt stark gestiegen. So liegt bei-

spielsweise bei den Polymeren des 

Styrols, die für die Dämmung benö-

tigt werden, eine Preissteigerung von 

41,9 Prozent im Zeitraum von März 

2021 bis März 2022 vor. Eine Ent-

spannung ist derzeit nicht in Sicht. 

Ein Grund für die Kunststoffknapp-

heit ist, dass das Material überwie-

gend in Asien produziert wird, wo die 

Produktion nach Beginn der Corona-

Pandemie nur langsam wieder anlief. 

Was bedeutet das für den Neubau in 

Deutschland? Die hohen Baustoff-

preise und der Materialmangel sor-

gen dafür, dass viele Unternehmen 

Projekte nicht fertigstellen können 

oder sogar Baustopps notwendig 

werden. Bauprojekte sind nicht mehr 

kalkulierbar. Immer öfter müssen 

sich Auftraggeber und -nehmer fra-

gen, ob sich der Start eines Baupro-

jekts lohnt. Und Bauunternehmen 

sind gezwungen, die hohen Rohstoff-

preise weiterzugeben. Hohe Bau-

preise führen jedoch dazu, dass es zu 

immer mehr Auftragsstornierungen 

kommt (Stand 05/22, Quelle: ifo).

Keine Frage: Material- und Fach-

kräftemangel, Lieferengpässe, In-

flation und Zinswende stellen die 

Baubranche vor große Herausforde-

rungen. Zwar ist nach Expertenmei-

nungen eine Rezession im Bau noch 

weit entfernt und Bauen wird nicht 

im gleichen Maße teurer, wie die 

Preise am Markt ansteigen, aber auf 

einige Änderungen müssen sich pri-

vate Bauherren und Immobilienent-

wickler doch einstellen. So werden 

eine präzisere, längere Planung und 

kluge Kalkulation des Bauvorhabens 

immer wichtiger. Die Wartezeiten für 

Materialien werden länger. Das Prin-

zip „heute bestellen und morgen er-

halten“ funktioniert nicht mehr.

Von der Politik sind positive Signale 

gefragt. Eine konsistente Förderpolitik 

für Neubau und energetische Sanie-

rung zur Stützung der Baukonjunktur 

ist unerlässlich. Ab 2023 soll es ein 

komplett neues, langfristiges Pro-

gramm geben, unter dem Titel „Kli-

mafreundliches Bauen“. Es soll dem 

Wirtschaftsministerium zufolge ins-

besondere die Treibhausgasemissio-

nen der Gebäude noch stärker in den 

Fokus rücken. Wie das Programm im 

Detail aussieht, ist aber noch offen.

Die Zahlen des Statistischen Bundesamts sprechen eine 

deutliche Sprache. Die Preise für den Neubau konven-

tionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im 

Mai 2022 um 17,6 Prozent gegenüber Mai 2021 gestie-

gen. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise gegen-

über einem Vorjahr seit Mai 1970 (+18,9 Prozent gegen-

über Mai 1969). Auch die Preise für Rohbauarbeiten 

sowie Ausbau- und Instandhaltungsarbeiten an Wohn-

gebäuden zogen laut Statistik sehr stark an. 

Da die Baupreise steigen, 

lohnt sich gegebenenfalls 

das Bauen in Eigenregie 

nicht mehr. Mit einer 

Bauträger-Festpreis-

Garantie sind steigende 

Kosten bereits eingepreist.
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IMMOBILIENANGEBOTE

 Weitere Angebote auf www.neubauerimmobilien.de

GEPFLEGTE DOPPELHAUSHÄLFTE MIT SCHÖNEM GARTEN 

Luhdorf // Wohnfläche: ca. 95 m² // Grundstück: ca. 400 m²

Zimmer: 4 // Kaufpreis: 379.000 €* // Terrasse (überdachbar mit elektr. 

Markise), weiteres Zimmer im ausgebauten Dachboden, 1 Stellplatz, 

2 Gartenschuppen, das Grundstück ist ideell geteilt // Energieausweis: 

Gasheizung (2007), 66,62 kWh, Energieeffizienzklasse: B

SCHÖNES ENDREIHENHAUS – SUPER FÜR FAMILIEN GEEIGNET

Winsen (Luhe) // Wohnfläche: ca. 110 m² // Grundstück: 352 m² // Zim-

mer: 4 // Kaufpreis: 370.000 €* // Einzelcarport, Terrasse (überdachbar 

mit elektr. Markise), hübscher Garten, schöner Brennofen im Wohnzim-

mer, gepflegter Keller // Energieausweis: Gasheizung (2014), Endener-

gieverbrauch: 138,6 kWh, Energieeffizienzklasse E

WFL ca.

110 m²

Grund

352 m²

Zimmer

4

WFL ca.

96 m²

Grund

985 m²

Zimmer

3

WFL ca.

220 m²

Grund

3000 m²

Zimmer

7

EINFAMILIENHAUS IN OHLENDORF MIT AUSSENPOOL 

UND GEPFLEGTEM GARTEN

Ohlendorf (Seevetal) // Wohnfläche: ca. 95 m² // Grundstück: ca. 985 

m² // Zimmer: 3 // Kaufpreis: 420.000 €* // Voll unterkellert, Sauna 

im Keller, große Garage, großzügiger Wohn-/Essbereich // Energie-

ausweis: Ölheizung (2012), 228,79 kWh, Energieeffizienzklasse: G 

DENKMALGESCHÜTZTES, SANIERUNGSBEDÜRFTIGES 

BAUERNHAUS - DIREKT AN DER ELBE

Tespe // Wohnfläche: ca. 220 m² // Grundstück: 3.000 m² // Zimmer: 

7 // Kaufpreis: 340.000 € provisionsfrei für Käufer // Riesiger In-

nenhof, Pferde-/Schweinestall, 1745 gebaut, Denkmalschutz, Wirt-

schaftsteil des Hauses und Dachboden mit großem Ausbaupotenzial 

WFL ca.

95 m²

Grund

400 m²

Zimmer

4

HEIZUNG: 
Stufe 3 auf klassischen Heizthermos-

taten reicht in fast allen Wohnungen 

für ein angenehmes Raumklima aus.

LÜFTEN: 
Heizung kurz ausschalten, Fenster 

weit öffnen, Innentüren ebenfalls auf-

machen – und so einmal ordentlich 

für fünf bis zehn Minuten durch- und 

im Idealfall mit geöffneten Türen quer-

lüften. Keine dauerhafte Kipp-Lüf-

tung und Heizkörper nicht mit Möbeln 

zustellen oder Vorhängen bedecken 

und staubfrei halten.

KOCHEN UND BACKEN: 
Restwärme nutzen – kochen mit De-

ckel kann den Energieverbrauch um 

bis zu zwei Drittel reduzieren. Auch 

beim Herd gibt es viel Einsparpoten-

zial. Wenn wir z. B. bereits kurz vor 

Ende des Garvorgangs den Herd 

ausstellen, sparen wir Energie (außer 

beim Induktionsherd). Die Restwärme 

ist meist stärker als angenommen. 

Aber es geht noch mehr in der Küche.

• Klimafreundlich backen: Umluft-

Funktion nutzen. Das kann bis zu 

15 Prozent Energie einsparen.

• Auf Vorheizen verzichten: Damit 

können wir bis zu acht Prozent 

Strom sparen.

• Mit niedriger Temperatur ba-

cken und mehrere Ebenen im 

ENERGIE- 
SPARTIPPS 

Ofen gleichzeitig nutzen.

• Kühlschrank – sieben Grad rei-

chen aus: Oftmals ist im Haus-

halt der Kühlschrank zu kalt 

eingestellt. Durchschnittlich 

5,8 Grad zeigt das Thermometer 

an. Das ist zu kalt – denn schon 

sieben Grad reichen aus, um 

Lebensmittel und Getränke ver-

lässlich zu kühlen. Bereits ein 

Grad hochschalten zahlt sich 

aus: Das senkt die Stromkosten 

um sechs Prozent.

WASCHMASCHINE: 
Auf Effizienz achten – ist die Waschma-

schine in die Jahre gekommen, ent-

wickelt sie sich oft zum Stromfresser. 

Moderne Maschinen waschen meist 

effizienter. Daher beim Kauf gleich in 

eine bessere Energieeffizienzklasse 

investieren und den Stromverbrauch 

nachhaltig reduzieren.

BELEUCHTUNG: 
LEDs nutzen – die Beleuchtung macht 

am Energieverbrauch des ganzen 

Haushalts weniger aus, als wir den-

ken. Wenn wir alte Glüh- und Halo-

genlampen durch neue LEDs austau-

schen, können wir bis zu 80 Prozent 

des Energieverbrauchs einsparen. 

Beim Kauf immer auf das EU-Ener-

gielabel achten – das leuchtet den 

Weg zu mehr Energieeffizienz.

HOMEOFFICE: 
Laptop statt Desktop – kann es auch 

ein Laptop fürs Homeoffice sein? 

Denn kleinere Geräte verbrauchen 

weniger Energie als ein Desktop-PC. 

Noch energieeffizienter sind Ta-

blets. Daher sollten wir beim Kauf 

eines neuen Geräts überlegen, was 

der Computer wirklich alles können 

muss – und was nicht.

DUSCHEN: 
Wassersparende Duschköpfe haben 

einen kleineren Kopf und bündeln das 

Wasser. So verbrauchen sie weniger 

als der reguläre Duschkopf oder gar 

eine Regendusche. Oft haben sie einen 

Durchflussbegrenzer gleich miteinge-

baut. Eine saubere Sache – die bis zu 

30 Prozent Warmwasserkosten spart.

Kürzer duschen: Reduzieren wir 

unsere Duschzeit auf höchstens fünf 

Minuten und senken die Wassertem-

peratur etwas, sparen wir nicht nur 

Warmwasser, sondern auch Energie. 

Das tut nicht nur der Umwelt, sondern 

auch unserer Haut gut, wie Hautärz-

tinnen und Hautärzte empfehlen.

Kaltes Wasser nutzen: Seife entfernt 

Schmutz auch ohne Warmwasser. 

Zum Händewaschen können wir da-

her getrost auch kaltes Wasser nut-

zen. Das senkt den Energieverbrauch 

im Alltag mit wenigen Handgriffen.

Kleine Handgriffe, große Wirkung: Tipps zum Heizkos-

ten- und Energiesparen im Haushalt. Einfache Tricks 

helfen, die Strom- und Heizkosten in Ihrem Haushalt 

ohne bauliche Maßnahmen zu senken. Wir haben für Sie 

wichtige Tipps zusammengetragen.

SCHÖNES MITTELREIHENHAUS MIT KLEINEM GARTEN UND GA-

RAGE IN STELLE

Stelle // Wohnfläche: ca. 113 m² // Grundstück: 168 m² // Zimmer: 

4 // Kaufpreis: 350.000 €* // Überdachte Terrasse, Hobbyraum mit 

Bartheke im Keller, jedes Schlafzimmer hat einen Balkonzugang, 

Baujahr 1978 // Energieausweis: Ölheizung (1991), Endenergiever-

brauch: 110,9 kWh, Energieeffizienzklasse: D

WFL ca.

113 m²

Grund

168 m²

Zimmer

4

*Käuferprovision: 3,57 % inkl. 19 % MwSt.
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WARM-UP
Der Herbst kommt: Wir haben Ihnen nachhaltige und ökologische Wohnacces-

soires zusammengetragen, die zu Hause richtig Spaß machen, wenn es draußen 

kühler wird. Dabei sticht Grün als neue Trendfarbe des Herbstes heraus. Der 

Farbton strahlt Hoffnung aus und ist gleichzeitig ein ökologisches Manifest.

Nachhaltig aus 100 Prozent 

recycelbarem Aluminium 

ist der Heizkörper Android 

vom italienischen Hersteller 

ANTRAX. Entworfen wurde 

er von dem international 

renommierten Architekten 

und Designer Daniel 

Libeskind.  Gesehen: 

www.antrax.it

WÄRMESPENDER

Eine echte Entdeckung für kuschelige und nachhaltige 

Loungewear sowie Bad- und Living-Produkte ist 

das Schweizer Label Schlossberg Switzerland. Die 

stylischen Bademäntel werden aus allerfeinstem 

und wenig gedrehtem Biobaumwollgarn gefertigt. 

 Gesehen: www.myschlossberg.com

ZUM WOHLFÜHLEN

Mit der Hängeleuchte Namibia 

von CUERO schaffen Sie sich 

ein gemütliches Ambiente im 

Esszimmer. Sie wird aus dickem 

italienischen Leder in Schweden 

von Hand gefertigt. 

 Gesehen: www.milanari.com

WARMES LICHT

Mit den energieeffizienten Kochutensilien 

aus Gusseisen von STAUB halten Sie Ihre 

Speisen stundenlang warm oder kalt. Und 

außerdem sind die hübschen Cocottes ein 

echter Blickfang in Ihrer Küche.

 Gesehen: www.kadewe.de

GREEN COOKING

Besonderen Charme und Esprit bringt die 

Wandverkleidung aus Bast der belgischen 

Manufaktur OMEXCO in Ihre vier Wände.

 Gesehen: www.omexco.com

NATÜRLICH

NEUES 
VOM N-TEAM

IN DEN LETZTEN 

MONATEN HAT SICH 

VIEL BEI UNS GETAN!

Im Oktober waren 

wir als Team beim 

Gästeschießen vom 

Schützenverein 

Garstedt. Wir hatten 

eine tolle Zeit und 

konnten sogar 

einen kleinen Preis 

gewinnen!

 Mehr aktuelle Themen unter: www.neubauerimmobilien.de

Anfang des Jahres sind wir in-

nerhalb Winsens in die Bahn-

hofstraße 90 umgezogen – und 

nicht nur wir, sondern auch 

unsere Kunden sind von den 

schönen, hellen und freund-

lichen Büroräumen begeistert. 

Auch Praktikanten und Prak-

tikantinnen sind bei uns gerne 

gesehen. Wir freuen uns immer 

über helfende Hände! Dieses 

Jahr hatten wir bereits 6 Jugend-

liche bei uns – das große Büro 

hat sich also bereits ausgezahlt. 

Auch unsere letzten Kunden-

veranstaltungen im Septem-

ber waren ein voller Erfolg. Wir 

konnten viele Kunden willkom-

men heißen und mit selbst ge-

backenem Kuchen versorgen. 

Zukunftstag – wir waren dabei! 

Im April haben 5 Schülerinnen 

und Schüler ihren Tag bei uns 

verbracht und hatten jede Men-

ge Spaß!
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mit dem Hamburger Stadtgebiet, noch für verhältnis-

mäßig moderate Immobilienpreise zu bekommen.

 

Allerdings sind über die letzten Jahre die Immobilien-

preise auch im Hamburger Umland deutlich gestiegen. 

So verteuerten sich in Winsen Eigentumswohnungen 

und Einfamilienhäuser von 2011 bis 2021 um ca. 136 

bis 139%. Parallel verzeichnete Bauland einen Preis-

anstieg von 84% im gleichen Zeitraum. Die Situation 

in den Nachbargemeinden war nur minimal unter-

schiedlich. Gleichzeitig betrug die kumulierte Inflation 

Seit Beginn des Jahres 2022 stiegen die Bau-

zinsen von ca. 1% über ca. 3% im Sommer 

auf nunmehr 4% im Herbst 2022. Damit hat 

sich für Käufer im Herbst 2022 eine Finan-

zierungsrate gegenüber Jahresende 2021 

ungefähr verdoppelt. Kombiniert mit der 

allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit ist 

die Nachfrage nach Immobilien daher im 

Herbst 2022 zwischen 60 bis 90% zurück-

gegangen. Häuser im Top-Zustand, insbe-

sondere energetisch, oder einmalige Objekte, 

wie beispielsweise alte Reetkaten, sind dabei 

noch immer recht gut gefragt. 

Insgesamt hat sich die Vermarktungszeit 

bei einem Immobilienverkauf seit Jahresbe-

ginn 2022 spürbar verlängert. Seit Sommer 

WAS 

AKTUELL 

PASSIERT:  

SITUATION 

HERBST 

2022 UND 

AUSBLICK

2023

HISTORISCHE PREISENTWICKLUNG (2011–2021)
INDEXIERT MIT BASISJAHR 2011 IN PROZENT
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2022 wurde dann auch immer klarer, dass die 

Immobilienpreise gegenüber dem Vorjahr deut-

lich nachgeben. Die massiv gestiegenen Bau-

zinsen kombiniert mit einer hohen Inflation er-

lauben es vielen Kaufinteressenten nicht mehr, 

die Preise aus dem Jahr 2021 zu zahlen.

Auf Basis der seit Sommer 2021 deutlich angestie-

genen Inflation sind weitere Zinserhöhungen 

über die nächsten 18 Monate zu erwarten. Inso-

fern dürfte sich das Umfeld für Immobilien kurz- 

und mittelfristig weiter eintrüben. Wir gehen daher 

auch für 2023 von einer niedrigen Nachfra-

ge sowie tendenziell sinkenden Preisen bei 

weiter deutlich steigenden Bauzinsen aus. 

Sowohl für finanzierende Käufer als auch für Ver-

käufer dürfte 2023 nicht einfach werden.

Entwicklung des 

Immobilienmarkts

Winsen, Stelle, 

Salzhausen und die 

Elbmarsch waren in 

den letzten Jahren 

für Immobilienkäu-

fer sehr attraktiv. 

Viele Interessen-

ten, insbesondere 

Familien, suchten 

bewusst nach einer 

Immobilie vor den 

Toren Hamburgs. 

Eine ausgezeichne-

te Infrastruktur und 

Verkehrsanbindung 

war hier, verglichen 

in Deutschland im gleichen Zeitraum lediglich 18,3%, 

sodass es zu einer massiven realen Verteuerung von 

Immobilien kam.

Preisentwicklung 

Haupttreiber des in der Nachkriegsgeschichte ein-

maligen Immobilienpreisbooms war eine drastische 

Reduktion der Bauzinsen. Lagen die Zinsen Anfang 

der 90er-Jahre noch bei über 9%, sanken sie bis 2010 

auf ca. 4 bis 5% und erreichten 2020/21 mit weniger 

als 1% ihren Tiefststand. Mit den Zinsen sanken auch 

die monatlichen Raten und Käufer konnten sich im-

mer höhere Kredite leisten. So „kostete“ ein 2010 für 

215.000 € erworbenes und mit 5% Zinsen und 2% Til-

gung finanziertes Haus die gleiche Rate wie ein 2021 

für 500.000 € erworbenes und mit 1% Zinsen und 2% 

Tilgung finanziertes Haus. In der Folge war insbe-

sondere in den letzten Jahren eine fast vollständige 

Finanzierung von relativ hohen Kaufpreisen eher die 

Regel als die Ausnahme.

Über den Zeitraum von 2011 bis 2021 beschleunigte der 

Preisanstieg sich dabei von Jahr zu Jahr. So stieg bei-

spielsweise der Durchschnittspreis für ein bestehen-

des Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung 

2021 in Winsen (Luhe) um fast 21% gegenüber dem 

Jahr 2020. Diese Preissteigerung wurde nur noch von 

Eigentumswohnungen im Neubau übertroffen, bei 

denen 2021 in der Spitze mehr als 5.000 € je m² ver-

langt wurden.

Sie wollen mehr Infos zum 
aktuellen Marktgeschehen?
Fordern Sie den kompletten Bericht an 
unter: T 04171/7889764 oder per Mail an 
info@neubauerimmobilien.com
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IHR GUTSCHEIN FÜR EINE
 IMMOBILIENBEWERTUNG 

IM WERT VON 300 €*
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Neubauer Immobilien GmbH

Bahnhofstraße 90

21423 Winsen (Luhe)

Telefon : 04171 788 9764

Fax: 04171 690 45 27

www.neubauerimmobilien.de

info@neubauerimmobilien.com

Auf https://neubauerimmobilien.de/immobilienbewertung/ 

erhalten Sie über unsere Online-Wertermittlung 

eine schnelle erste Werteinschätzung Ihrer Immobilie. 

Kostenlos, unverbindlich, aktuell. 

Zwar kann dieses Online-Verfahren eine professionelle 

Bewertung vor Ort natürlich nicht ersetzen – einen ersten 

Wert liefert es aber allemal. Probieren Sie es gleich aus!

IMMOBILIE 
EINFACH ONLINE 

BEWERTEN
Hier abtrennen und Ihren Gutschein bei uns vor Ort einlösen oder 

per Post an uns schicken. Mit diesem Gutschein erhalten Sie eine 

kostenlose und unverbindliche Bewertung Ihrer Immobilie. In
kl

. M
w

S
t.

Ja, ich möchte den Gutschein einlösen!

IHRE EXPERTEN FÜR EINE 

IMMOBILIENBEWERTUNG IN 

WINSEN (LUHE) UND UMGEBUNG

DAS N-TEAM INFORMIERT – SEIEN SIE GAST BEI UNSEREM KOSTENLOSEN IMMOBILIEN-TREFF! 

Wir teilen unser Wissen gern persönlich mit Ihnen! Deshalb bieten wir Ihnen regelmäßig kostenlose Info-Veran-

staltungen zu verschiedenen Themen rund um die Immobilie an. Unsere Veranstaltungen finden jeweils im kleinen 

gemütlichen Rahmen in unserem Büro in der Bahnhofstraße 90 in Winsen statt. Hier, bei uns „zu Hause“, freuen wir 

uns auf Sie – ein heißer Kaffee und ein leckeres Stück Kuchen dürfen bei unseren Info-Nachmittagen nicht fehlen!

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher bitten wir um Ihre Anmeldung! Sie können sich 
telefonisch unter 04171-7889764 oder per E-Mail an info@neubauerimmobilien.com anmelden. 

Das N-Team freut sich auf Sie!

TERMINE
2022

07.DEZEMBER 2022

25. JANUAR 2023

22. FEBRUAR 2023

22. MÄRZ 2023

26. APRIL 2023

Immobilie in der Krise? Die Situation im 
Winsener Immobilienmarkt

Privater Immobilienverkauf

Testament und Immobilie

Die Immobilie im Alter

Fehler vermeiden beim Immobilienverkauf

Beginn: immer 16 Uhr

Ort: Bahnhofstraße 90, Winsen (Luhe)

EINTRITT 
FREI
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WOHIN STEUERT DER 
IMMOBILIENMARKT?

In den vergangenen Jahren sind die 

Immobilienpreise, getrieben von his-

torisch niedrigen Bauzinsen, weit 

überdurchschnittlich gestiegen. Jedes 

Jahr brachte neue Preisrekorde. 2022 

ist es dann auf der Finanzierungssei-

te zu einer Trendumkehr gekommen 

und die Bauzinsen begannen zu stei-

gen. Während das aktuelle Zinsniveau 

im historischen Vergleich noch immer 

günstig ist, hat die Geschwindigkeit 

der Zinserhöhung seit Jahresbeginn 

2022 die meisten Marktteilnehmer 

überrascht. So stiegen die Bauzinsen 

bei 10-jähriger Zinsbindung von ca. 1% 

zu Jahresbeginn innerhalb von 9 Mo-

naten auf ca. 4% Mitte Oktober 2022.

Viele Eigentümer, Kaufinteressenten 

und Branchenvertreter fragen sich da-

her, in welche Richtung der Immobi-

lienmarkt in nächster Zeit steuern wird. 

Stefanie und Thomas Neubauer, Inha-

ber der Neubauer Immobilien GmbH, 

geben Antworten auf aktuelle Fragen:

Die Bauzinsen haben sich 2022 seit 

Anfang des Jahres vervierfacht. Wie 

geht es weiter? Unseres Erachtens 

werden sich die Bauzinsen noch eine 

ganze Weile weiter erhöhen. Letztlich 

befinden wir uns derzeit immer noch 

auf einem sehr niedrigen Niveau. Ver-

mutlich sind wir am Jahresende 2022 

bei 5% bei 10-jähriger Zinsbindung. 

2023 geht es dann vermutlich weiter 

nach oben. Wir erwarten einen Bereich 

von 6 bis 8% im Laufe des Jahres 2023.

Warum glauben Sie, dass sich die 

Bauzinsen eher nach oben entwi-

ckeln werden? Was sind die Gründe 

dafür? Als Firma beobachten wir die 

rasante Ausdehnung der Geldmen-

ge in der Euro-Zone über die letzten 

Jahrzehnte schon sehr lange. Diese 

massive Ausweitung umlaufenden 

Geldes, das nicht durch Wirtschafts-

wachstum gedeckt ist, muss irgend-

wann zu Preissteigerungen führen. 

Das sehen wir ja recht deutlich seit 

Sommer 2021 und noch verstärkter in 

2022. Nun können wir nicht erwarten, 

dass zwei oder drei Zinserhöhungen 

die Probleme der letzten Jahrzehnte 

über Nacht verschwinden lassen. Da 

gibt es keinen Zauberschlag und kei-

ne Abkürzung. Wir gehen von mehre-

ren Jahren höherer Zinsen aus.

Wie werden sich Ihrer Meinung nach 

die Kaufpreise für Immobilien entwi-

ckeln? Das extrem hohe Preisniveau 

von 2021 mit Bieterschlachten und lan-

gen Schlangen bei Besichtigungen ist 

Geschichte. Wer das noch im Kopf hat, 

sollte sich schleunigst in der Wirklich-

keit umsehen. Aufgrund des gestiege-

nen und aller Voraussicht nach weiter 

steigenden Zinsniveaus gehen wir von 

rückläufigen Preisen bis mindestens 

Jahresende 2023 aus. Die stark stei-

genden Zinsen erhöhen die Raten an 

die Bank deutlich, während gleichzeitig 

die Inflation die Lebenshaltungskos-

ten spürbar steigert. Da können sich 

schlicht immer weniger Interessenten 

die hohen Kaufpreise leisten und nicht 

Fünf Fragen an die Immobilienexperten 
Stefanie und Thomas Neubauer.

alle Verkäufer wollen Jahre abwarten. 

Insofern wird das Jahr 2023 vermut-

lich für Käufer, die keine Finanzierung 

brauchen, sehr interessant. Auf mitt-

lere Sicht gehen wir aber davon aus, 

dass die länger anhaltende Inflation 

auch die Immobilienpreise antreiben 

wird und das 2021-Preisniveau doch 

relativ schnell wieder erreicht wird. 

Dies allerdings bei einem deutlich hö-

heren Zinsniveau als 2021.

Was raten Sie Immobilienbesitzern, 

die über einen Verkauf ihrer Immo-

bilie nachdenken? Im aktuellen Markt 

mit schnell steigenden Zinsen und sin-

kenden Preisen zahlt sich Geschwin-

digkeit aus. Wer verkaufen möchte, 

sollte dies jetzt oder erst in einigen 

Jahren tun. Alles dazwischen wird re-

lativ sicher Preisabschläge bedeuten.

Lohnt es sich, jetzt eine Immobilie zu 

kaufen – oder lieber warten? Bei uns 

im Umfeld werden mehr als 95% aller 

Immobilienkäufe ganz oder teilwei-

se finanziert. Diese Käufer profitieren 

einerseits von niedrigeren Kaufpreisen, 

müssen aber andererseits deutlich 

mehr Zinsen zahlen. Wir gehen sehr 

stark davon aus, dass die Preisabschlä-

ge deutlich geringer ausfallen als die 

Mehrbelastung durch höhere Zinsen. 

Insofern können wir nur jedem raten, 

jetzt zu kaufen und nicht abzuwarten. 

Anders sieht die Situation im Fall eines 

Kaufs nur mit Eigenmitteln aus. Hier 

sollte man vermutlich bis zur zweiten 

Hälfte 2023 mit einem Kauf warten.

MOSTWANTED! MOST
Philipp und Anna aus Seevetal möchten bauen: Wir suchen 

für ein frisch verheiratetes junges Paar aus Seevetal 

ein schönes Grundstück in der Elbmarsch – gerne im 

Marschachter Umland. Idealerweise sollte das Grundstück 

zwischen 400 und 800 m² groß sein. Das Paar würde hier 

gerne ein schnuckeliges Einfamilienhaus im Friesenstil 

verwirklichen. Momentan wohnen die beiden noch in 

Seevetal in einer kleinen Wohnung, wollen aber schon bald 

ihr Familienglück in der Elbmarsch finden!

Pensioniertes Ehepaar aus Luhdorf sucht eine schöne 

Mietwohnung im Innenstadtbereich Winsen: Ein nettes 

Ehepaar aus Luhdorf hat vor Kurzem sein schönes, aber zu 

großes Haus verkauft. Die Kinder sind alle aus dem Haus, 

sodass die beiden pensionierten Beamten nun eine schöne 

Wohnung suchen, um den Ruhestand zu genießen. Gerne 

darf diese Wohnung ebenerdig sein und eine Terrasse ha-

ben, ein kleiner Gartenanteil wäre ebenfalls willkommen.

Familie M. aus Hamburg sucht ein Einfamilienhaus in Stelle! Wir betreuen eine junge Familie mit zwei Kin-

dern (3 und 5 Jahre alt), die gerne nach Stelle in eine ruhige Wohnanlage ziehen möchten. Der Familienvater 

ist bei einem Hamburger Großkonzern in leitender Anstellung tätig. Seine Ehefrau ist aktuell noch in Elternzeit, 

wird danach aber in ihren Job in einer Harburger Firma zurückkehren. Stelle ist der jungen Familie bestens 

bekannt, da die Großeltern dort ebenfalls wohnen.

Wenn auch Sie eine Immobilie  
zu verkaufen haben, melden 
Sie sich telefonisch unter 
04171/7889764 oder schreiben 
Sie uns eine Mail an 
info@neubauerimmobilien.com

KUNDEN SUCHEN EIN ZUHAUSE!
In unserer Kundenkartei haben wir viele geprüfte 

Interessenten, die ein neues Zuhause suchen ... 
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