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Lüneburg, Seevetal & Winsen a. d. Luhe



Der Standort

Lüneburg

Wer Lüneburg besucht, wird sich unweigerlich in diese
einzigartige Stadt verlieben. Mit ihrem unvergleichlichen
Flair, ihrer Offenheit, ihrer langen Geschichte als eine der
erfolgreichsten Städte der Hanse und ihrer freundlichen
Ausstrahlung begeistert die "Kleine Schwester Hamburgs"
mittlerweile mehr als 74.000 Einwohner. Unzählige Gäste
besuchen jedes Jahr nicht nur die Heimat der bekannten
Serie „Rote Rosen“, sondern erfreuen sich an kulturellen
Veranstaltungen, an Stadtfesten und Stadtführungen, an
interessanten Museen, anspruchsvollen Theaterinszenie-
rungen, inhabergeführten Fachgeschäften und an gemütli-
chen Lokalen im beliebten Lüneburger Wasserviertel.
Lüneburgs Einwohnerzahl wächst von Jahr zu Jahr und
damit ist Lüneburg eine der wenigen Städte in Deutsch-
land, der auf Jahre hinaus ein Wachstumspotential beschei-
nigt wird; eine beruhigende Perspektive für all´ die Men-
schen, die sich hier niederlassen oder hier profitabel inve-
stieren möchten. In Lüneburg finden sich altehrwürdige
hanseatische Kaufmannshäuser, traditionelle Hamburger
Kaffeemühlen, modernste Häuser im Bauhausstil, prakti-
sche Siedlungshäuser und schicke Wohnungen jedweder
Art. Lüneburg bietet eine hohe Lebensqualität, dank seiner
ausgezeichneten Infrastruktur, seinem umfänglichen Bil-
dungsangebot und attraktiven Freizeitmöglichkeiten für
den Sportler, für Kinder, für die Familie und für Menschen
reiferen Alters. Ihre Nähe zur weit über die Stadtgrenzen
hinaus bekannten Lüneburger Heide und zur Weltmetropo-
le Hamburg lockt auch zunehmend Menschen an, die in
Hamburg zwar arbeiten, aber nicht leben möchten. In
Lüneburg hat man, dank einer gesunden Preisentwicklung,
auch heute noch die Möglichkeit, erschwinglichen Wohn-
komfort in sehr lebens- und liebenswerter Lage zu erwer-
ben. Neben der sehr guten Verkehrsanbindung sind die
Universität, die  exzellente ärztliche Versorgung sowie die
weitsichtige und behutsame Stadtentwicklung wichtige
Faktoren, die den wirtschaftlichen und kulturellen Standort
Lüneburg auszeichnen und so attraktiv machen. Kurzum:
Sie werden Lüneburg lieben!

Seevetal 

Die an der südlichen Stadtgrenze zu Hamburg gelegene
Gemeinde Seevetal mit seinen attraktiven und beliebten
Ortschaften Meckelfeld, Maschen, Hittfeld, Fleestedt
sowie Ramelsloh begeistert die Menschen mit seiner
Naturbelassenheit einerseits, seiner Nähe zu Hamburg
andererseits und zudem mit einer hervorragenden Infra-
struktur für „Jung und Alt“ gleichermaßen. Wer gern in
ländlichen und ruhigen Regionen wohnt, wird sich insbe-
sondere in der Elbmarsch und dort in den Orten Bullenhau-
sen, Over und Stelle wohlfühlen oder inmitten der Lüne-
burger Heide,  in Ohlendorf und Ramelsloh. Unmittelbar
vor den Toren Hamburgs gelegen vermittelt Seevetal ein
besonderes Wohn- und Lebensgefühl, gekoppelt an eine
ausgezeichnete ärztliche Versorgung, gut zu erreichende
Bildungsstätten und umfängliche Einkaufsmöglichkeiten.
Hamburg erreicht der Pendler und abendliche Stadtbesu-
cher in weniger als einer halben Stunde.

Winsen an der Luhe

Winsen an der Luhe ist die Kreisstadt des Landkreises
Harburg in Niedersachsen. Sie ist die zweitgrößte Stadt
des Kreises und gehört zur Metropolregion Hamburg.
Winsen präsentiert sich als moderne, lebhafte und inspi-
rierende Stadt. Neben zahlreichen Bewohnern haben sich
auch viele namhafte Unternehmen in Winsen angesiedelt.
Das Wahrzeichen der Stadt ist das Winsener Schloss. Der
Marstall, die ehemaligen Stallungen des Schlosses, behei-
matet heute das Museum und die Stadtbücherei. Winsen
verfügt über eine Vielzahl von Kindergärten, Grundschu-
len und stellt auch alle weiterführenden Schulformen
bereit. Winsen ist auch ein herrlicher Ausgangspunkt für
Ausflüge in die Umgebung. Im Norden finden sich mit
den Flüssen Elbe und Ilmenau attraktive Ziele für die vari-
antenreiche Gestaltung der Freizeit. Insbesondere in der
warmen Jahreszeit ist zum Beispiel eine Kanutour auf der
Luhe eine interessante Option, um die Landschaft zu
erkunden. Verschiedene Freizeitaktivitäten, wie z. B.
Segeln, Paddeln, Radfahren, Wandern, Golfspielen, Ska-
ten, Schwimmen und Reiten sind in und um Winsen
mühelos zu verwirklichen.

Die Marktentwicklung

Lüneburg

Die konstant erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung rund
um Lüneburg nimmt ungehindert Einfluss auf die weiter-
hin sehr hohe Nachfrage nach Immobilien. Auf Grund wei-
ter steigender Preise in Hamburg gewinnen Perspektiv-
städte wie Lüneburg aber auch für Investoren zunehmend
an Bedeutung, zumal hier noch interessante Renditen zu
erzielen sind. Mit zentrumsnah gelegenen Neubauquartie-



ren wie dem „Hanseviertel“, dem „Speicherquartier“ und
dem in der Entwicklung befindlichen „Ilmenaugarten“ bie-
tet Lüneburg sowohl Einwohnern als auch aus Hamburg
zuziehenden Pendlern eine attraktive Heimat zu finanzier-
baren Preisen. Geschichte und Moderne vereinen sich
inmitten des Wasserviertels, direkt an der Ilmenau, bei dem
Neubau des Alten Salzspeichers und beim Umbau des
„Alten Viskulenhofes“ in einmalige Luxuswohnungen.
Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen, ihre Immo-
bilie zu veräußern, realisieren veritable Gewinne.  

Seevetal und Winsen

Dank ihrer Nähe zu Hamburg und ihrer überragenden
Infrastruktur sind Ortschaften wie Seevetal und Winsen an
der Luhe auch weiterhin sehr begehrt. Das Interesse richtet
sich dabei nicht nur auf Neubauimmobilien, sondern auch
auf gut erhaltene Bestandsimmobilien mit großem Garten
in gewachsenen Wohngebieten. Immobilien mit Investiti-
onsaufwand im Bereich energetischer Optimierung finden
aber zu adäquaten Preisen ebenfalls mühelos ihren Käufer.
Zusammenfassend darf festgehalten werden, dass auch in
dieser Region die Preise konstant, aber deutlich moderater
als in den Großstädten, ansteigen.

Die begehrtesten Lagen

Lüneburg

Zu den begehrtesten Lagen gehören die erwähnten Neu-
baugebiete, Immobilien nahe des Stadtkerns, die durch
ihre hanseatische Architektur geprägt sind, das innenstadt-
nahe Wohngebiet „Rotes Feld“ sowie naturbelassene und
dennoch zentral gelegene Quartiere  wie Wilschenbruch,
Oedeme, Rettmer, Häcklingen und Ochtmissen. Zudem
begeistern Ortschaften wie Reppenstedt, Adendorf,
Deutsch Evern und Ebensberg immobilienaffine Men-
schen. Die Nähe zur Universität lässt Bockelsberg stetig an
Beliebtheit wachsen und auch Vögelsen und Salzhausen
verfügen neben einer ausgezeichneten Infrastruktur über
wunderschöne Lagen.

Seevetal und Winsen

Besonders beliebte und attraktive Wohngebiete sind die
zentrumsnahen Lagen von Winsen sowie die Ortschaften
Hittfeld, Maschen-Heide und Maschen-Horst, aber auch
Stelle oder Ashausen erfreuen sich bei Immobiliensuchen-
den einer vitalen Nachfrage. Wer gern in ländlichen und
ruhigen Regionen wohnt, wird sich in Garstedt,  Pattensen,
Ohlendorf und Ramelsloh sehr wohl fühlen. 

Ausblick

Lüneburg, Seevetal und Winsen werden auch weiterhin zu
den sehr gefragten Lagen im Umfeld von Hamburg zählen.
Der Immobilienmarkt im südlichen „Speckgürtel“  der
Hansestadt gehört bereits seit mehreren Jahren zu den sta-
bilsten Immobilienmärkten im Norden.  Einheimische wie
auch Pendler wissen sowohl die einmalig schöne Lage als
auch erschwingliche Preise zu würdigen.  Das überschau-
bare Immobilienangebot, das noch immer niedrige Zinsni-
veau, hohe Hamburger Preise und überzeugende Perspek-
tiven sorgen  insbesondere in guten Lagen zu einem deut-
lichen Nachfrageüberhang, so dass sich Kaufwillige
schnell entscheiden müssen, wenn ihnen eine Immobilie
zusagt. Auf eine auch weiterhin sehr gute Marktlage tref-
fen Eigentümer, die ihre Immobilie veräußern möchten.
Fair und realistisch bewertete Immobilien werden inner-
halb kürzester Zeit zu sehr guten Preisen verkauft. 
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Preistabelle 

Standort/Lage Villen/EFH ETW Miete
in Euro in Euro/m2 in Euro/m2

Sehr gute Lage 400.000,– bis 1.000.000,– 3.000,– bis 4.500,– 9,– bis 12 ,–

Gute Lage 250.000,– bis 400.000,– 1.500,– bis 3.000,– 7– bis 9,–

Mittlere Lage 150.000,– bis 250.000,– 1.000,– bis 1.500,– 5,– bis 7,–
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