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Mietpreise in Lübeck stabil
VERGLEICH Mietpreisschere in norddeutschen Großstädten klafft weit auseinander

LÜBECK Eine gute Nachricht für al-
le Wohnungssuchenden in Lübeck:
Die Mietpreise in der Hansestadt sind
stabil. In den letzten fünf Jahren sind
sie mit durchschnittlich 6,70 Euro pro
Quadratmeter konstant geblieben.
Das ist das Ergebnis eines aktuellen
Mietpreisvergleichs von immo-
welt.de. In der Studie wurde die Miet-
preisentwicklung von 2008 bis 2013
der 14 größten norddeutschen Städte
miteinander verglichen.
Während die Preise in Städten wie

Lübeck und Bremerhaven gleich ge-
blieben und inKiel sogar umzehnPro-
zent zurückgegangen sind, ist in
Norddeutschlands teuersten Stadt
Hamburg für den gleichen Zeitraum
ein Preisanstieg von 23 Prozent zu
verzeichnen– vonneunEuro auf 11,10
Euro pro Quadratmeter. Alle Preise
entsprechen Nettokaltmieten bei
Neuvermietung. „Die Nachfrage nach
Mietwohnungen in Hamburg ist hoch
und die Neubautätigkeit kann bei die-
ser Entwicklung nicht mithalten. Das
führt vor allem im Innenstadtbereich
zu hohen Preisen“, sagt Immowelt-
Vorstand Carsten Schlabritz.
Warum die Mietpreise in Lübeck

konstant geblieben sind, erklärt Ti-
mo Jürs von der Neuen Lübecker
Norddeutschen Baugenossenschaft,
die in der Hansestadt 3200 Woh-
nungen bewirtschaftet: „Die Kons-
tanz der Mietpreisentwicklung in Lü-
beck ist auf verschiedene Faktoren zu-
rückzuführen. ZumgrößtenTeil ist sie
bedingt durch Angebot und Nach-
frage in der Stadt. Aber auch die Neu-
bau- und Modernisierungsaktivitäten
der Lübecker Vermieter spielen eine
große Rolle.“ Auch Hartmut Sören-
sen, Geschäftsführer der Grund-

stücks-Gesellschaft Trave, begründet
die Preisstabilität ähnlich: „Wir ha-
ben in Lübeck insgesamt einen sehr
ausgeglichenen Wohnungsmarkt,
wenngleich sich die Situation in Teil-
märkte, dazu zählen Stadtteile oder -
bezirke aber auch Wohnlagen und
Wohnungsgrößen, unterschiedlich
abbildet. So ist die Zwei-Zimmer-

Single-Wohnung in der Innenstadt
immer Mangelware und damit teu-
rer, in beispielsweise Moisling ist sie
hingegen günstiger zu haben.“
Sowohl bei der „Neuen Lübecker“

als auch bei der „Trave“ werden die
Preise aufgrund der energetischen
Modernisierung des Wohnungsbe-
stands in Zukunft leicht ansteigen.

„Das entlastet dann dieMieter bei den
Neben- beziehungsweise Heizkos-
ten“, erklärt Sörensen und fügt hin-
zu: „Ärgerlich ist dabei immer, dass
der Mieter das häufig nicht spürt, weil
steigende Energiekosten die Ein-
spareffekte zumindest kostenmäßig
wieder verzehrt.“

ANN-KATHRIN SCHIRMER

In Lübeck sind die Preise für Mietwohnungen – wie hier zu sehen in der Scharhörnstraße – in den letzten
fünf Jahren konstant geblieben. SCHIRMER
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„Prissy“: Katze
mit Eigensinn

LÜBECK Geboren wurde die sü-
ße „Prissy“ 2009 und kam als
Fundtier ins Tierheim. Schnell
merkteman hier, dass sie sehr ei-
gensinnig ist. Gern bestimmt sie
selbst, wann und wie lange sie
gestreichelt werden möchte und
macht dies dann auch mit ihren
Krallen und leichten Einsatz der
Zähne klar. Also wer Lust hat,
sich auf den typischen Katzen-
charakter einzulassen, ist bei
„Prissy“ gut aufgehoben. Frei-
gang ist für sie ein Muss. PM

TIER SUCHT MENSCH

Verschmuster
Kater „Obama“

LÜBECK „Obama“ ist ein lieber,
aufgeschlossener und ver-
schmuster Kater. Er ist fünf Jah-
re alt und sucht eine neue Bleibe
mit liebevollen „Dosenöffnern“,
sprich Eigentümern, die ihm
Freigang bieten können. PM

Wer „Prissy“ oder „Obama“
ein schönes Zuhause bietenmöchte,

kann sichmit demTierheimLübeck

in Verbindung setzen.

E-Mail: info@tierheim-luebeck.de,

Tel.: 0451/306911
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Für die stillen Reserven
GOLDPUNKT-NORD Wo Edelmetalle gehandelt werden

STOCKELSDORF Die stille Goldre-
serve lässt sich in Zeiten hoher Prei-
se für das Edelmetall vielfach gut nut-
zen, um in Geldangelegenheiten fle-
xibel zu sein. Einen einfachen Weg,
Gold zu Geld zu machen, bietet Gold-
punkt-Nord. Jeder ab 18 Jahren kann
hier feststellen lassen, was sein Gold
wert ist und es in Bargeld umtau-
schen. Und noch mehr: Die Gold-
punkt-Filialen – in der Lübecker Re-
gion befinden sich neben Stockels-
dorf (Rathausmarkt 1b) Niederlas-
sungen in Bargteheide, Bad Oldesloe,
Bad Schwartau und in Eutin – neh-
men außer Gold auch Silber, Beste-
cke in Silber und versilbert, Zahngold
und Zinnartikel an. „Verwandeln Sie
Ihre Schätze ganz einfach und sicher
in Geld“, sagt Büroleiterin Myriam
Feddern. Bisher hätten bereits mehr
als 40000 Kunden den Weg zu Gold-
punkt-Nord gefunden, so Feddern.
Neben dem Ankauf von Gold und

Co. bieten die Filialen auch Schmuck
zu fairen Preisen – fachgerecht auf-
gearbeitet. Und so manche Service-
leistung: Angefangen von Batterie-
wechsel über Reparaturarbeiten an
Schmuckstücken bis hin zum Auf-
ziehen und Knoten von Perlenketten
oder das Anfertigen von Schmuck-
stücken. ASK

Beraten rund um Gold und Co.:
Kirsten Offermann (li.) und Myriam

Feddern. STEENBECK

Neues Tourismuskonzept
PAUSCHALEN sollen Urlauber nach Lübeck locken

LÜBECK Die sieben Türme, ver-
winkelte Gänge und Höfe, stolze
Schiffe und der feinsandige Ost-
seestrand – das sind die „Ganz-
jahreslieblinge“ in der Hansestadt
Lübeck, die die Lübeck und Tra-
vemünde Marketing GmbH (LTM)
im Rahmen ihrer neukonzipierten
Pauschalen für 2013/2014 druck-
frisch in Szene setzt. Insgesamtwer-
ben siebzehn Pauschalen im XXL-
Postkartenformat ab sofort in mo-
dernem und hochwertigem Design
für einen perfekten Urlaub in Lü-
beck und Travemünde.
„Um auch zukünftig im Wett-

bewerb bestehen zu können und un-
sere Gäste mit kreativen Inhalten
zu begeistern, haben wir gemein-
sam mit unseren Leistungspart-
nern ein völlig neues Pauschal-
konzept entwickelt,“ erläutert And-
rea Gastager, Geschäftsführerin der
Lübeck und Travemünde Marke-

ting GmbH.
Die Pauschalen unter dem Mot-

to „Vorfreude ist die schönste Freu-
de“ reichen von „Alle Jahre wie-
der“ im vorweihnachtlichen Lü-
beck über „In der Kürze liegt die
Würze“ für einen Städtekurztripmit
den wichtigsten Highlights und „Ich
will Meer“ für vier entspannte Ur-
laubstage in Travemünde bis zur
Wunschpauschale „Das kann man
so pauschal nicht sagen“ mit Pro-
grammvorschlägen im Baukasten-
system. Besonders abenteuertaug-
lich ist das Angebot „Unverhofft
kommt oft“, das allen noch völlig
Unentschlossenen oder ganz Mu-
tigen einen Urlaub mit dem Fak-
tor ‚Unbekannt‘ bietet.
Zum Verschenken der Urlaubs-

pakete gibt es natürlich auch pas-
sende Geschenkgutscheine – ein-
fach bei der Buchung kostenlos mit-
bestellen. PM/PS
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