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. e ut ICI' 1 anzusehen, dass es aus den 
1970er-Jahren stammt. Die helle 

1 

messbar· Fass.ade wie auch die großzügi
gen, unterteilten Fensterflächen 

Raus aus der Stadt, 
Wohnen im Grünen 

R
. aus aus den Ballungs-

. zentren - einigen Bun-
. desländern beschert der 

Trend einen· großen Zu-.
zug. Das band Brandenburg wird 
.zum Wohnen immer attraktiver. 
Das belegen statistische Aus_-. 
Wertungen des Bundesinstituts
für Bevölkerungsforschung (BiB)
in Wiesbad.en. Den Daten zu
folge hat sich das Land in den
vergangenen Jahren zur belieb
testen Zuzugsregion innerhalb
Deutschlands entwickelt. Allein
im Jahr 2020 zogen demnach
rund 19 400 Personen mehr
nach Brandenburg als von dort
in andere Bundesländer ab
wanderten. Einen wesentlichen
Grund sieht das Institut in der
Nähe zu Berlin. Dahinter folgen
Schleswig-Holstein mit einem
Wanderungs-Plus von 11500
Menschen, Mecklenburg-Vor
pommern (+8600) und Nieder
sachsen (+7100), wie das Institut
weiter · mitteilte. Die stärksten
Wanderungsverluste wiesen 
mit J3erlin (-19 200) und Ba
den-Württemberg (-14100) hin- ·
gegen zwei Länder auf, die über 
viele Jahre hinweg starke Zu
wächse durch die Binnenwande
rung erzielt hatten. (dpa) 

lassen das Gebäude modern, 
gleichzeitig aber freundlich
und einladend wirken. Nadia
Geißler ist Interior Designerin
und Raumausstatterin. Als ihre
Familie das Haus kaufte, über
nahm sie' Planung und Baulei
tung der Renovierung selbst.
Anfang des Jahres zog sie mit
ihrer Familie dor.t ein. 

,,Unser Ziel war, ein Wohl
fühi-Refugium für uns zu 
schaffen, dies. aber ökologisch 
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,, Modernes 
Wohngefühl im 
70.er-Jahre-Haus 

und mit einem limitierten Bud
get zu realisieren", skizziert die
32-Jährige die Ausgangssitu
ation. Die Klinkerfassade des

'zweigeschossigen Hauses war
ursprünglich, in gelblichen bis
hin zu ockerfarbenen'Tönen ge
halten. Um eine hell�re Note zu
erzielen, entschied sich Nadia
Geißler dafür, eine naturfarbe
ne Kalkschlä,mme aufzubrin
gen. ,,Kalk lässt die Struktur des 
Stein_s gut erkennen. Das ist eine
ebenso wirtschaftliche wie·öko
logische Möglichkeit, dem Haus
eine neue Optik zu geben, ohne
es gleich neu zu verklinkern." 

Über, den Fenstern wurden 
zuallererst die Rollladen�Kästen 

ausgebaut. Dadurch konnten in Ein weiterer Clou der däni
der Höhe 35 bis ·40 Zentimeter sehen Fenster: Die Flügel öff
dazugewonnen werden. Durch nen sich nach außen oder lassen
einen Tipp wurde Nadia Geiß- · sich unten ausstellen. Eigentlich
!er auf die dänischen Holzfens-

Im Haus selbst sorgen die
großen Fensterflächen für viel
Licht. Anstelle eines Sonnen
schutzes setzt Geißler bei der 
Klimatisierung der Räume auf 

ter des Herstellers Frovin auf
merksam. Sie haben nur eine 
geringe Laibung, so dass große
Flächen für das Fensterfeld blei
ben. Auch die schlc;1nken Profile 
kommen mit einer Breite von 
nur 20 Millimetern aus. N,adia . 

eine gui:e Dämmung von Dach 
'' Die Fenster öffnen' und Obergeschoß mit einem 
·.. Holzfaser-Dämmstoff und auf sich nach außen und , dreifach verglaste Dachfens-

lassen sich auss�llen •ter samt Hitzeschutz-Rollo. Im 
Erdge'schoss ist geplant, mit

Geißler musste nicht lang über- kann einer Interior Designerin
legen: ,,Mir hat die freundliche nichts Besseres passieren: ,,Jen
Anmutung dieser Fenster gleich finde es toll, Dinge auf der Fens
gefallen. Sie lassen das Haus so terbimk stehen zu lassen und
. viel charmante� wirken." · trotzdem effektiv zu lüften." 

·

Vorhängen und einer Pergola
auf der Terrasse gezielt zu ver
hindern, dass die Sonne blendet.

Auch im Inneren hat Na
dia Geißler das Ha�s behut
sam modernisiert: Hier und da 

wurde der Grundriss verändert,
das Erdgeschoss wurde offe
ner gestaltet. An die Stelle v@n
Steinboden oder. Teppich trat
ein Holzfußboden aus massiver
Seekiefer, darunter eine Däm� 
mung aus recycelten Zellulose
fasern. Die Wände wurden mit 
natürlichem Kalk verputzt und,
anschließend mit ökologischer
Silikatfarbe gestrichep. Nach
haltig zu wohnen, Raum zum
Weiterentwickeln zu lassen und
den Bestand zu nutzen: Für Na
dia Geißler haben sich diese drei
Grundsätze als sinnvoller Leit
faden erwiesen. (gkl) 

sichern Sie sich Ihr 
kostenl'oses Online
Ticket unter koelner
immcibilienn1esse.de. 
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WANN KOMM·T DIE TRENDWENDE 
'1 ' 

AM IMMOBILIENMARKT? 
Ökonomen halten schon bald günstigere Haus- und Wohnungspreise in.Ran�Hagen für 
möglich. Innerstädtisch hingegen ist vorerst keine Entspannung in Sicht 

Die Preise für Häuser, Wohnungen und 'Grundstücke bewegen 
sich in städtischen Regionen seit Jahren -nur in eine Richtung: 
nach oben. Die EJwartung vieler, dass die Coronakrise den Preis
anstieg bremst, trat nicht ein. Durch die Pandemie streben Exper
ten zufolge mehr Menschen denn je den Immobilienkauf 9.n - das 
lässt die Preise steigen. Der Hauptgrund: Immobilien verheißen 

. Sicherh�it in unsicheren Zeiten. Bedingt durch die Pandemie'sind 
viele Menschen bereit, mehr in die eigene� vier Wände ZU inv�s
tieren und sich ihr eigenes Reich zu schaffen. Mangelnde Anlage

,, alternativen und niedrige Zinsen befeuern die Nachfrage nach 
Betongold zudem von lnvestorenseite. 

UMKEHR WINKT 2024. Mittelfristig werden die Folgen der Co-
. ronakrise nai:h Ansicht der Spezialisten aber auch im Immobi
lienmarkt spürbar sein. Die Pandemie hat vielen Haushalten und 
Unternehmen finanzielle Einbußen beschert. Dieser Faktor kanh 
sich mitV�rzögerung auch auf dem Immobilienmarkt du,rch einen 
Rückgang der Nachfrage auswirken. In Kombinatio� mit weiteren 
Faktoren. könnte dies lmmobili,enökonomen zufolge ab 20.24 zu 
einem Preisrückgang führen: So verkleinert die steigende Zahl 

von neu erbautem Wohnraum di,e Lücke zwischen Angebot und 
Nachfrage und verringert den Preisdruck. Zugleich sinkt durch die 
Pandemie die Zuwanderung, was das Bevölkerungswachstum 
abschwächt. Zudem könnten der Fad1kräftemangel, der Trend 
zum Homeoffice und der demografische Wandel di� Immobilien- \:
suche mehr auf den ländlichen R'aum verteilen. Entscheidend 
für das Eintreten eines Preisrückgangs ist die Lage: In. den guten 
Innenstadtlagen der Metropolen dürfte die Nachfrage noch auf 
Jahre sehr h\:ich bleil:Jen und die Preise weiter steigen. An den 
Rändern der Ballungszentren könnte es hingegen ab 2024 zum 
Ausgleich von Angebot und Nachfrage kommen, sodass die Preise 
stagnieren oder sogar fallen. Bei.verschiedenen Branchenanbie
tern können Verkauf;,willige den Wert ihrer Immobilie regelmäßig 
abfragen und so den richtigen Verkaufszeitpunkt abpassen . 

FACHMESSE VOR O�T. Wer ein Objekt sucht oder verkaufen 
möchte, sollte die 11. Kölner Immobilienmesse besuchen. Die Ver
anstaltung findet am 2. Oktober von 10 bis 17 Uhr im Gürzehich 
statt. Dort informieren Experten zu ihren Angeboten. Vielfältige 
Fachvorträge runden die Messe ab. (mit Material von djd) 

KOLNER 

VORTRAG ZUR KAPITALANLAGE 
AM 2. OKTOBER, 15 UHR 

Der foto- und grafikunterstützte Fachvortrag 
von Dipl.-Ing. Dietmar �- Strick beantwortet 
unter anderem folgende Fragen: 
•Womit kann ich heute - zuverlässig und mit
Rendite - Kapital sichern und aufbauen?

•Warum sind Immobilien, insbesondere ein 
Mehrfamilienhaus, gut geeignet?

•Wie finde ich ein passendes Baugrundstück?
•Wie müssen Grundrisse, Technik und Ausstat
tung beschaffen sein, um eine bestmögliche
Vermiet- und Verkaufbarkeit zu·eueichen?
Außerdem werden Fragen zur Finanzierung,
zum Baumanagement sowie zur Haftung und

zu Rechtsgrundlagen 
erläutert. 

DIPL.-ING. 

DIETMAR M. STRICK 

ARCHITEKT 

BAUSACHVERSTÄNDIGER 

- IMMOBILIENMAKLER 
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