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FLORIAN WELLMANN

SEEVETAL – MASCHEN HAMBURG – MEIENDORF

HAMBURG – SEEVETAL-OVER

MONDÄNES 
ARCHITEKTENHAUS IN 

ATTRAKTIVER 
WOHNLAGE 

Objektnummer: IO222
Wohnfläche: 364 m² | Zimmer: 8  

mit Bibliothek und 3 Badezimmern
Energieausweis: Baujahr: 2005, 

EA-V: 103 kWh/(m²*a), EEK D, Gas

Kaufpreis: 1.490.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg 

AUSSERGEWÖHNLICHE 
4,5-ZIMMER-WOHNUNG 

IN SANIERTER STADTVILLA
Objektnummer: OR793

Wohnfläche: 152 m² | Zimmer: 4,5 
mit Einbauküche, gehobener Ausstattung 

und Balkon zum Entspannen
Energieausweis: Baujahr: 1927, 

EA-V: 120,9 kWh/(m²*a), EEK D, Gas

Kaufpreis: 795.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg 

AUSSERGEWÖHNLICHE 
4-ZIMMER-MAISONETTE 

EIGENTUMSWOHNUNG MIT 
TRAUMHAFTEM AUSBLICK

Objektnummer: CC212
Wohnfläche: 161 m² | Zimmer: 4

 mit Dachboden und gemütlichem Balkon 
Energieausweis: Baujahr: 1981, 

EA-B: 126,7 kWh/(m²*a), EEK D, Gas

Kaufpreis: 595.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg 

ANHEIMELNDES 
EINFAMILIENHAUS 

MIT BLICK AUF DIE ELBE 
Objektnummer: WD854

Wohnfläche: 185 m² | Zimmer: 7
mit Fußbodenheizung, 

Kamin und sonniger Terrasse
Energieausweis: Baujahr: 1995, 

EA-B: 121 kWh/(m²*a), EEK D, Öl

Kaufpreis: 579.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg 

REINBEKHAMBURG – DUVENSTEDT

EINZIGARTIGES 
BLOCKBOHLEN HAUS AUF 

TRAUMHAFTEM 
GRUNDSTÜCK IM GRÜNEN

Objektnummer: IB377
Wohnfläche: 230 m² | Zimmer: 4

mit Bibliothek, Kamin, Sauna und Wellnessbereich 
Energieausweis: Baujahr: 1944, 

EA-B: 113,2 kWh/(m²*a), EEK D, Gas

Kaufpreis: 1.049.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn 

HAMBURG – EIMSBÜTTEL

GESCHMACKVOLLE 
DACHGESCHOSS-WOHNUNG 

MIT ATEMBERAUBENDEM 
BLICK ÜBER HAMBURG

Objektnummer: BM752
Wohnfläche: 55 m² | Zimmer: 2

ausgestattet mit offener Einbauküche
Energieausweis: Baujahr: 1900, 

EA-V: 81 kWh/(m²*a), EEK C, Gas

Kaufpreis: 469.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn 

Wellmann Immobilien GmbH & Co. KG
Domstraße 10 | 20095 Hamburg Altstadt | Telefon 040 822 178 234 | info@florian-wellmann.de
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WILLKOMMEN 
ZU HAUSE!
Ein Eigenheim zu besitzen, ist immer noch der Traum für die 
meisten Menschen in Deutschland – der Immobilienmarkt 
boomt! Kaum wird ein neues Haus gelistet, ist es meistens auch 
schon verkauft. Nach wie vor kann das Angebot die Nachfrage 
nicht decken. Gerade weil Immobilienkauf ein gefragtes Thema 
ist, sollten sich Interessenten ausführlich darüber informieren, 
denn es gilt vieles zu bedenken. In unserer aktuellen Ausgabe 
der Florian Wellmann Immobilien Zeitung erhalten unsere Leser 
daher wieder nützliche Tipps und Tricks rund ums Thema Eigen-
heim. So weiß einer unserer Experten zum Beispiel, was es bei 
der Auswahl einer Küche, dem Herzstück des Hauses, zu beachten gilt, während ein anderer erklärt, 
welche Möglichkeiten es bei der Gestaltung eines eigenen Pools gibt. Ebenfalls hilfreich: Immobilien-
besitzer erfahren nicht nur, was bei der neuen Grundsteuerreform auf sie zukommt, sondern auch,
wie sie die neuen Bestimmungen mit unserer Unterstützung einfach bewältigen.
 
Des Weiteren nehmen wir Sie mit hinter die Kulissen: Ein begeisterter Hausverkäufer berichtet von 
seiner Erfahrung mit Florian Wellmann Immobilien und erzählt, wie er den Verkaufsprozess wahr-
genommen hat. Zudem gibt es auch einen exklusiven Einblick in die Florian Wellmann Stiftung 
und das ICF-Projekt in Kambodscha, das aktuell rege von uns unterstützt wird. Erfahren Sie zudem, 
welche spannenden Neubauprojekte im Speckgürtel von Hamburg entstehen und wodurch sich der 
Immobilienmarkt in dieser Region besonders auszeichnet. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr

Florian Wellmann
Geschäftsführender Gesellschafter
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Gemeinsam kochen, 

essen und genießen: Der 

Küchenbereich ist für viele 

Menschen nicht nur ein Ort zur 

Speisenzubereitung, sondern gleichzeitig der Lebens-

mittelpunkt. Daher gibt es für Hauseigentümer bei der 

Planung des Raumkonzepts einiges zu beachten. 

Wer an dieser Stelle Hilfe benötigt, findet bei Küchen 

Rutz Unterstützung. Das Familienunternehmen aus 

Bohmte hilft Kunden bei der Gestaltung ihrer 

persönlichen Traumküche.
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Moderne 
und hochwertige 

Küchen zum 
Wohlfühlen

THE PLACE 
TO BE

Willi Rutz 

und sein Team 

verwirklichen seit über 

20 Jahren die persönlichen 

Wohnträume ihrer 

Kunden.

– 04 –

 N ach einem anstrengenden Arbeitstag lassen viele Menschen 
den Abend mit einem leckeren Essen ausklingen und erho-

len sich so vom Alltag. Insbesondere gemeinsame Kochsessions 
mit Freunden und der Familie erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit und liegen auch bei jungen Leuten hoch im Kurs. Um 
dafür die passende Umgebung zu schaffen, zeichnet sich seit ei-
nigen Jahren ein klarer Trend ab: Statt einem abgetrennten Raum 
wünschen sich viele inzwischen einen offenen Küchenbereich, 
der sich harmonisch in das Wohn- und Esszimmer einfügt. Um 
ein gelungenes räumliches Konzept zu gestalten, sollten sieben 
grundlegende Aspekte berücksichtigt werden:

Küchen Rutz aus Bohmte, im Landkreis Osnabrück, gestaltet seit 
über 20 Jahren individuell zugeschnittene Raumkonzepte mit 
offenen Küchenbereichen und achtet dabei stets auf hochwertige 
Technik und moderne Designs. Das Familienunternehmen hat 
Familie Graul aus Borgholzhausen auf dem Weg zu ihrer neuen 
Küche begleitet. 

AUF WELCHE HERAUSFORDERUNGEN SIND SIE IM LAUFE 
DER KÜCHENPLANUNG GESTOSSEN? 
Frau Graul: „Wir hatten in unserem Haus einen großen Raum 
mit viel ungenutztem Potenzial. Mein Mann und ich haben uns 
gefragt, wie wir den vorhandenen Raum am besten nutzen 
wollen. Wir wollten uns der Herausforderung stellen, aus dem 
Bestand einen vielseitigen Raum zu errichten. Wir konnten uns 
aber schwer vorstellen, wie hier eine Küche entstehen soll, die all 
unsere Wünsche und Anforderungen widerspiegelt.“

WELCHE ERWARTUNGEN BRACHTEN SIE IN BEZUG AUF 
IHRE KÜCHE MIT?  
Herr Graul: „Für uns beide war von Anfang an klar, dass wir 
mehr als ‚nur‘ eine Küche haben möchten. Wir wollten einen 
Ort schaffen, der zum Verweilen einlädt und an dem die ganze 
Familie zusammenkommen kann. An dem gekocht, geredet, ge-
lacht und getanzt wird. In unserer Familie wird viel gefeiert, daher 
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Ihr Ansprechpartner:

Küchen Rutz

Heggenkamp 9

49163 Bohmte

Tel.: +49 (0) 54 71 / 39 54 866

www.kuechen-rutz.de

info@kuechen-rutz.de

THE PLACE 
TO BE

 GRUNDLAGEN FÜR EIN RAUMKONZEPT 

1.  Grundriss: Wie lässt sich die gegebene Raumsituation am 

besten nutzen? Kann der Raum eventuell verändert werden?

2.  Wände: Aus welchem Material und welcher Stärke bestehen 

die Wände? Gibt es noch Spielraum für mögliche Änderungen?

3.  Boden: Welcher Boden passt am besten zum Wohnraum?

4.  Einrichtungsobjekte: Welche Küchenmöbel ergänzen 

den Wohnraum?

5.  Lichtkonzept: Welche Leuchtquellen sind vorhanden? Wie 

stark ist der äußere Lichteinfall? Sollen durch direktes oder 

indirektes Licht Akzente gesetzt werden?

6.  Akustik: Soll eine Beschallung des Raumes durch ein Laut-

sprechersystem integriert werden?

7.  Technische Highlights: Ist ein Smart-Home-System 

gewünscht?

waren die Anforderungen an den Raum enorm. Weil es sich um 
ein Herzensprojekt handelt, brauchten wir für die Umsetzung 
jemanden, dem wir vertrauen und der ein ganzheitliches Denken 
mitbringt.“

WIE VERLIEF DER PLANUNGSPROZESS MIT KÜCHEN 
RUTZ VOM ERSTEN KONTAKT BIS ZUR FINALEN FERTIG-
STELLUNG?
Herr Graul: „Nachdem wir telefonisch einen passenden Termin 
vereinbart hatten, fand im Küchenstudio in Bohmte der Erst-
kontakt mit Herrn Rutz statt. Wir teilten ihm unsere Rahmen-
bedingungen, Wünsche, Bedürfnisse und No-Gos mit. Nach circa 
einer Woche hatten wir einen Präsentationstermin, bei dem uns 
unsere Küche in einer 3D-Visualisierung veranschaulicht wurde. 
Wir waren begeistert, da Herr Rutz all unsere Wünsche in die 
Planung integriert und außerdem an viele wichtige Planungs-
details gedacht hat. Die Möglichkeit, unsere Küche fotorealistisch 
zu sehen, gab uns Sicherheit. Die Küche wurde schließlich zum 
vereinbarten Termin geliefert und montiert.“

KONNTE KÜCHEN RUTZ IHNEN BEI DER 
ENTSCHEIDUNGS FINDUNG HELFEN?
Frau Graul: „Auf jeden Fall. Unser Haus hat einen komplizierten 
Grundriss und wir wussten nicht genau, wie wir diesen best-
möglich nutzen sollten. Herr Rutz hat uns verschiedene kreative 
Lösungsvorschläge geboten, die wir gerne umgesetzt haben. 
Zum Beispiel war uns viel Tageslicht wichtig, doch der Raum gab 
diesbezüglich nicht viel her. Daraufhin hat das Team von Küchen 
Rutz einige große Fenster in das Konzept integriert. Jetzt befindet 
sich unsere Küche in einem lichtdurchfluteten Raum. Außerdem 
legen wir großen Wert auf eine gute Akustik, da wir mit Familie 
und Freunden bei guter Musik viel Zeit in der Küche verbringen 
wollen. Dafür hat uns Herr Rutz passende Produkte empfohlen, 
wie beispielsweise die integrierten Lautsprecher.“

WIE ZUFRIEDEN SIND SIE LETZTLICH MIT DEM 
ERGEBNIS?
Frau Graul: „Anfangs hatten wir viele Erwartungen und Wün-
sche, haben uns aber darauf eingestellt, Abstriche machen zu 
müssen. Dank des freundlichen Teams von Küchen Rutz wurden 
unsere Vorstellungen jedoch übertroffen. Unsere Idee von einem 
gemütlichen Heim wurde durch die neue Küche optimal ergänzt.“

Familie Graul 

und Willi Rutz 

bei der gemeinsamen 

Planung der neuen 

Küche
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WSG BREMEN

Osterdeich 64

28203 Bremen

www.wsg-bremen.de

grundsteuer@wsg-bremen.de

0421-339633

GRUNDSTEUER-
REFORM 2022: 

Das kommt auf Immobilienbesitzer zu

also die Gesamtheit der Grundbesitzeigentümer nicht mehr 
oder weniger Grundsteuer zahlt, werden sich die individuellen 
Steuerzahlungen verändern. Einige werden mehr Grundsteuer 
bezahlen müssen, andere weniger. Es wird vermutlich noch 
bis Herbst 2024 dauern, bis die konkrete Höhe der jeweiligen 
künftigen Grundsteuer bei einem Großteil der Grundbesitz-
eigentümer feststeht. Die Bemessungsgrundlage für die neue 
Grundsteuer wird grundsätzlich bundeseinheitlich nach dem 
sogenannten Bundesmodell ermittelt. Gleichwohl haben die 
Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg 
und Niedersachsen von einer Öffnungsklausel Gebrauch ge-
macht und die Bewertung landesrechtlich geregelt. Während 
das zum Beispiel in Bremen angewandte Bundesmodell eine 
Mischung aus Ertrags- und Sachwertverfahren darstellt, 
kommt für die Bundesländer Hamburg und Niedersachsen ein 
Flächen-Lagemodell zur Anwendung. Geschäftsgrundstücke 
werden einheitlich nach einem Sachwertverfahren bewertet.

RELEVANTE ANGABEN 
Unabhängig von den einzelnen Regelungen der 
Bundesländer müssen von den Grundbesitz-
eigentümern in der sogenannten Grund-
steuerwerterklärung, die ausschließlich in 
elektronischer Form über das ELSTER-Portal 
abzugeben ist, einige Angaben gemacht 
werden, deren Ermittlung im Zweifel auch 
mal komplexer sein kann. Im Wesentlichen 
handelt es sich – neben persönlichen Angaben zu 
den Grundbesitzeigentümern – um folgende Angaben:

Wichtig zu wissen ist, dass Zubehörräume wie Keller, Wasch-
küche, Boden- und Trockenräume, Heizungsräume und 
Garagen nicht zur Wohnfläche gehören. Neben den im 
Schaubild dargestellten Angaben müssen Aussagen zu einer 
etwaigen Kernsanierung oder Abbruchverpflichtung gemacht 
werden. Bei Geschäftsgrundstücken sind teilweise ergänzende 
Angaben zu machen. Die zu erklärenden Daten für die Grund-
steuerwerterklärung können im Übrigen aus technischen 
Gründen in der Regel nicht vorausgefüllt in die Steuererklärung 
übernommen werden. 

UNTERSTÜTZUNG FÜR EINEN BESSEREN ÜBERBLICK
Die Abgabe der Erklärung für den neuen Grundsteuerwert soll 
ab dem 1. Juli 2022 bundesweit möglich sein. Grundbesitz-
eigentümer sind dann aufgefordert, auch wenn sie persönlich 
keine schriftliche Aufforderung vom Finanzamt erhalten haben, 
die Steuererklärung bis spätestens zum 31. Oktober 2022 
abzugeben. Falls Grundbesitzeigentümer noch kein Benutzer-
konto im ELSTER-Portal eingerichtet haben, ist es ratsam, 
dieses bereits jetzt anzulegen. Es ist eine Verifizierung nötig, 
die einige Tage in Anspruch nehmen kann. Experten raten 
dazu, frühzeitig tätig zu werden. Insgesamt werden deutsch-
landweit rund 36 Millionen Steuererklärungen abzugeben 
sein. Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch 
durch einen Steuerberater eingereicht werden. Um Betroffene 
bei den Herausforderungen durch die Grundsteuerreform zu 
unterstützen, steht die WSG Bremen ihnen mit ihrer Expertise 
gerne zur Verfügung und sichert eine professionelle, moderne 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu.

ANGABEN IN DER 
STEUERERKLÄRUNG: ZU FINDEN IN:

• Gemarkung 
• Flurnummer
• Flurstücknummer
• Grundstücksfläche 
• Lage
• Miteigentumsanteil

 Grundbuchauszug

• Aktenzeichen  Grundsteuer- bzw. 
 Grundsteuermessbescheid

• Wohnfläche
• Nutzfläche 
• Baujahr 
•   Anzahl der Garagen bzw. 

Stellplätze

 Bauunterlagen/Kaufvertrag

 Bei Wohn- und Nutz - 
 flächenberechnung kann
 Wellmann Immobilien helfen

Änderungen 
auf einen 

Blick 
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GRUNDSTEUER-
REFORM 2022: 

Das kommt auf Immobilienbesitzer zu

In Deutschland gibt es künftig neue Bewertungsregeln für die Grundsteuer. 

Dafür müssen Immobilien eigentümer eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts 

an das Finanzamt übermitteln. Was sich in Zukunft für sie ändert und was sie beachten 

müssen, erklärt Patrick Grabowski von der WSG Bremen. 

 D ie Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben, wie zum 
Beispiel unbebaute oder bebaute Grundstücke einschließ-

lich der Gebäude, Eigentumswohnungen sowie Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft. Gezahlt wird die Grundsteuer von 
den Grundbesitzeigentümern. Im Fall der Vermietung kann die 
Grundsteuer über die Betriebskosten auf die Mieter umgelegt 
werden. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber 
bereits 2018 aufgegeben, die Bewertung von Grundstücken im 
Zusammenhang mit der Grundsteuer neu zu regeln. Hintergrund 
ist die als verfassungswidrig eingestufte Einheitsbewertung, die 
auf Werten aus den 60er-Jahren beziehungsweise in den neuen 
Bundesländern aus den 30er-Jahren beruht. Somit kann es aktu-
ell zu einer unterschiedlichen Besteuerung von eigentlich gleich-
wertigem Grundbesitz kommen. Die Reform betrifft im Übrigen 
nicht nur Wohn-, sondern auch Geschäftsgrundstücke. 

NEUE REGELUNG FÜR MEHR GLEICHGEWICHT
Mit der Reform der Grundsteuer möchte der Gesetzgeber un-
ter anderem diese Ungleichheit beseitigen. Dafür muss der für 
die Grundsteuer maßgebliche Grundstückswert neu festgestellt 
werden. Basis für die Neubewertung sind die Wertverhältnisse 
vom 1. Januar 2022. Dies ist gleichzeitig der Hauptfeststel-
lungszeitpunkt, wobei die erste neue Hauptveranlagung auf 
den 1. Januar 2025 erfolgen wird. Das heißt, basierend auf den 
Wertverhältnissen zum 1. Januar 2022 werden ab dem 15. Fe-
bruar 2025 veränderte Grundsteuerzahlungen auf Grundbesitz-
eigentümer zukommen. Die Höhe der individuellen Zahlungen 
kann heute noch nicht genau benannt werden, da die Gemein-
den die endgültigen Grundsteuermesszahlen- und -hebesätze 
voraussichtlich erst 2024 festlegen werden. Auch wenn die Re-
form insgesamt aufkommensneutral ausgestaltet werden soll, 
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Sowohl Bodenplatte als auch Seiten-
wände bestehen bei diesen Pools aus 
dünnem Stahl, zusätzlich werden sie 
von innen mit einer Folie ausgekleidet. 
Diese Schwimmbecken können sowohl 
in den Boden eingelassen als auch auf 
der Oberfläche platziert werden. Bei guter 
Pflege halten Stahlwandpools zwischen 
10 und 20 Jahre und die Kosten liegen bei etwa 
4.000 bis 5.000 Euro. Eine weitere Option stellen 
fertig ausgeformte Polyesterbecken dar, die in den Boden 
eingelassen werden müssen. Die Kunststoffschalen gibt es 
in verschiedenen Größen und Formen − beispielsweise auch 
mit bereits integrierten Treppenstufen − zu kaufen. Preislich 
beginnen die Becken bei etwa 8.000 Euro. Beim Ausheben 
des Lochs im Garten entstehen jedoch zusätzliche Kosten. Ein 
Betonfundament ist für diese Pools allerdings nicht notwendig. 
Die flexibelste, aber auch teuerste Option bieten Betonbecken. 
Sie können nach Wunsch komplett individuell geformt und an-

schließend gefliest oder mit Folie ausgekleidet werden. Diese 
Art von Schwimmbecken findet sich beispielsweise auch in den 
meisten Freibädern wieder. Sie zeichnen sich durch ihre lang 
anhaltende Stabilität aus und sind von sehr hoher Qualität. 
Allerdings kostet der Bau in der Regel um die 50.000 Euro. 

FÜR KLARES, SAUBERES WASSER
Um das Badeerlebnis zu optimieren, bieten sich einige Er-
gänzungen an: Da sich im kleinen Pool im Garten nicht so 
große Bahnen ziehen lassen wie im Freibad, sind insbesondere 

Gegenstromanlagen bei Poolbesitzern sehr beliebt. Durch 
die Gegenströmung bleiben Schwimmer an der-

selben Stelle und müssen nicht am Ende des 
Beckens wenden. Auf diese Weise sind ef-

fektive Trainingseinheiten auch auf wenig 
Raum möglich. Um das Becken sauber 
zu halten und nicht jeden Tag Dreck mit 
dem Kescher aus dem Wasser fischen 
zu müssen, entscheiden sich viele Men-
schen außerdem für einen Poolroboter. 

Zuverlässige Modelle gibt es schon für 
etwa 600 Euro. Grundsätzlich gestaltet sich 

der Pflegeaufwand allerdings geringer, als 
viele denken. Einmal pro Woche sollte mit Test-

kits der pH-Wert sowie der Chlorgehalt des Wassers 
gemessen und eventuell nachgesteuert werden. Ersterer liegt 
am besten zwischen 7 und 7,4 und letzterer zwischen 0,1 und 
0,6. Einige Poolbesitzer machen bei der Pflege allerdings einen 
großen Fehler: Um Strom zu sparen, schalten sie den Wasser-
filter aus. Damit die Wasserqualität erhalten bleibt, sollte er 
allerdings mindestens sechs bis acht Stunden pro Tag laufen. In 
der Regel sind die gesparten Stromkosten den Ärger des um-
gekippten Wassers nicht wert: Durchschnittlich verursacht ein 
Pool lediglich 600 bis 800 Euro laufende Kosten in einer Saison.

 MIKE GLADE 

Seit 2003 erfüllt Mike Glade 

mit seinem Unternehmen Schwimm-

bäder & Zubehör Mike Glade vielen 

Menschen den Traum von einem eigenen 

Pool. Ob Neubau oder Pool-Sanierung, 

ob große oder kleine Becken − er 

bringt Strandfeeling in Nord-

deutschlands Gärten.

Pools bieten im Sommer nicht 

nur eine wohltuende Erfrischung, 

sondern steigern zusätzlich den 

Wert der eigenen Immobilie.
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AB INS 
 KÜHLE 
 NASS!
Wenn die Temperaturen steigen, 

hegen viele Menschen denselben 

Traum: Ein Pool im eigenen Garten 

soll an heißen Tagen für Abkühlung 

sorgen. Mike Glade, professioneller 

Schwimmbadbauer aus Bremen, 

weiß, was Interessenten 

dabei beachten müssen.

 A ußenpools im eigenen Garten waren 
schon immer heiß begehrt, doch 

insbesondere in den letzten beiden Pandemie- 
Jahren ist die Nachfrage rasant gestiegen. Als 
Urlaub kaum möglich war, haben viele Menschen ihr 
eigenes Grundstück in eine Wohlfühloase verwandelt – da 
darf ein Pool selbstverständlich nicht fehlen. Das eigene kleine 
Schwimmbad hält nicht nur fit, sondern steigert bei einem 
späteren Verkauf zudem auch den Wert der Immobilie. Doch 
für wen kommt ein Pool überhaupt infrage? Wer mit einem 
Schwimmbecken im eigenen Garten liebäugelt, sollte sich 
hauptsächlich die Frage stellen, ob er es in der Praxis auch 
tatsächlich nutzen wird. In Norddeutschland dauert die Bade-
saison im Außenpool etwa vier bis sechs Monate im Jahr – ab-
hängig davon, ob eine Wärmepumpe zum Heizen des Beckens 
vorhanden ist. Da es inzwischen Pools in vielen verschiedenen 
Größen gibt, ist in der Regel für jeden Garten was dabei. Der 
perfekte Standort sollte in der Sonne liegen, damit die Strah-
lung das Wasser aufheizen kann. Zu große Nähe zu Bäumen 
und Büschen ist von Nachteil, weil ihre Blätter den Pool schnell 
verschmutzen und für mehr Reinigungsaufwand sorgen. Wenn 
das Becken nicht in den Boden eingelassen, sondern auf dem 
Erdboden platziert wird, sollte der Untergrund außerdem 
ebenerdig sein und vorab von Steinen und Ästen befreit 
werden. Wer aktuell ein Haus baut, sollte sich am besten direkt 
am Anfang überlegen, ob ein Pool für den eigenen Garten in-
frage kommt. So können Strom- und Wasseranschlüsse direkt 
bei der Planung berücksichtigt werden – das spart Geld und 
Aufwand.

DIE QUAL DER WAHL
Die meisten Interessenten starten zum Testen mit einem 
aufblasbaren Pool aus PVC, der sich leicht auf- und abbauen 
lässt. Je nach Größe kosten diese Modelle teilweise weniger 
als 100 Euro und stellen deshalb eine günstige Möglichkeit 
zum Ausprobieren dar. Allerdings sind sie in der Regel nicht 
gut zum Schwimmen geeignet und haben keine lange Lebens-
dauer. Wer nach einer Saison auf den Geschmack gekommen 
ist, steigt deshalb oftmals auf eine stabilere Variante um. 
Die günstigste Option bilden sogenannte Stahlwandbecken. 

Tipps und 
Tricks für den 

Pool im eigenen 
Garten



wirklich zu. Ich hatte das Gefühl, dass der Verkauf bei vielen 
in einer Art Massenveranstaltung enden würde, ohne persön-
lichen Bezug. Das wollte ich auf keinen Fall“, erklärt Wolfgang 
Brodhage. Als er durch Zufall in Dorum auf ein Werbeplakat 
von Florian Wellmann Immobilien stieß, beschloss er, sein 
Glück bei dem Bremer Unternehmen zu versuchen und nahm 
den ersten Kontakt auf. „Ich hatte sofort einen positiven Ein-
druck und fühlte mich verstanden, also entschied ich, mein 
Haus dort zu vermarkten. Mit Frau Gelareh Rooshanpour 
bekam ich eine großartige Maklerin an die Seite gestellt“, 
erinnert sich der Eigentümer. Als der Verkaufsvertrag erst 
mal unterschrieben war, ging der restliche Prozess zügig 
voran. Nach dem ersten Kontakt kam es schnell zu einer 
Besichtigung von Haus und Grundstück, bei der Gelareh 
Rooshanpour ihm auch direkt eine erste Einschätzung eines 
realistischen Preises gab. Anschließend ging es an die Ver-
marktung der Immobilie. Um das volle Potenzial des Hauses 
darzustellen, gehörte zum Exposé nicht nur eine detaillierte 
Beschreibung, sondern auch professionelle und hochwertige 
Bilder sowie ein Video. Dieses vermittelte schon bei der 
ersten Betrachtung im Internet einen realistischen Eindruck. 
Das begeisterte auch den Verkäufer: „Mich hat es wirklich 
beeindruckt, wie viel Mühe sich das gesamte Wellmann-Team 
gegeben hat, um das Haus zu vermarkten. Es fühlte sich nie so 
an, als handelte es sich einfach nur eine weitere Immobilie, die 
abgefertigt werden musste. Das fand ich wirklich großartig.“  

KOMPETENTE BERATUNG BEI ALLEN SCHRITTEN
Nachdem die Vermarktung angefangen hatte, organisierte 
Gelareh Rooshanpour mehrere Besichtigungen. „Es waren im-
mer höchstens zwei oder drei Parteien mit Frau Rooshanpour 
da, sodass sich jeder das Haus in Ruhe anschauen und Fragen 
stellen konnte“, erzählt Wolfgang Brodhage und schwärmt: 
„Diese persönliche Note war mir extrem wichtig. Ich wollte 
nicht, dass bei einer Besichtigung Dutzende Menschen über 
das Grundstück laufen, sie dann aber keinen richtigen Eindruck 
davon gewinnen können.“ Die Maklerin stand ihm auch bei 
allen weiteren Schritten beratend zur Seite und konnte ihn mit 
ihrer charmanten und offenen Art überzeugen. Egal welche 
Frage er hatte, der Verkäufer konnte sie kontaktieren und sie 
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Schöne Geste: Bei einem erfolg-

reichen Verkauf erhält der 

ehemalige Besitzer eine 

Urkunde als Erinnerung. Auch 

Wolfgang Brodhage freut sich 

über das Andenken.

half ihm immer weiter. „Die Entscheidung, das Haus zu ver-
kaufen, war für mich sehr schwierig. Umso schöner war es, zu 
merken, dass es Frau Rooshanpour nicht nur darum ging, die 
Immobilie an den Mann zu bringen, sondern gemeinsam mit 
mir den richtigen Käufer zu finden. Das ist uns auch gelungen“, 
erzählt der ehemalige Eigentümer. Nach gerade mal einen 
Monat war das Haus schon verkauft. Auch der neue Käufer war 
sofort voll und ganz von der freundlichen Maklerin überzeugt 
und beauftragte Frau Rooshanpour direkt mit dem Verkauf 
seiner eigenen alten Immobilie. 

RUNDUM-GLÜCKLICH-PAKET
Professionell, diskret und doch persönlich – die Zusammen-
arbeit mit Florian Wellmann Immobilien sieht Wolfgang 
Brodhage als vollen Erfolg. So erzählt der Verkäufer: „Ich bin 
sehr zufrieden mit dem gesamten Prozess und der Unter-
stützung, die mir währenddessen zuteilwurde. Ich würde mich 
jederzeit wieder für das Maklerunternehmen entscheiden.“ 
Auch wenn die Entscheidung zum Verkauf nicht leicht für ihn 
war, ist er mittlerweile sehr zufrieden in seiner neuen Wohnung 
in Nordenham – zwar befindet sich die neue Immobilie nun auf 
der anderen Seite der Weser, aber so kann er weiterhin jeden 
Tag die Nähe zum Wasser genießen. 

Das eigene Zuhause zu verkaufen, 

stellt für jeden Menschen einen großen 

Schritt dar und will gut überlegt sein. Ist die Entschei-

dung erst einmal getroffen, braucht es den richtigen 

Makler, damit alles reibungslos vonstattengeht. 

Diesen zu finden, ist jedoch nicht immer so leicht: 

Das stellte auch Wolfgang Brodhage fest. Mit Florian 

Wellmann Immobilen entdeckte er schließlich den 

perfekten Ansprechpartner. 

HERZENSPROJEKT: 
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HAUSVERKAUF

Ein 
 Erlebnis-
bericht

 700 m² Grundstück mit insgesamt 130 m² Wohn-
fläche – das ist zum einen sehr viel Platz für eine 

Person und bedeutet zum anderen auch sehr viel Arbeit. 
Wolfgang Brodhage von der Wurster Nordseeküste erlebte 
dieses Problem am eigenen Leib. Schon länger kümmerte 
sich der Eigentümer alleine um das Haus sowie den großen 
Außenbereich, da seine Ehefrau erkrankt war und Pflege 
benötigte. Als sie vergangenes Jahr schließlich verstarb, 
beschloss er, sich zu verkleinern. Diese Entscheidung fiel 
ihm nicht leicht, denn immerhin verbindet er viele schöne 
Erinnerungen mit seinem alten Zuhause und hat dort die 
letzten 15 Jahre verbracht. Auch die Nähe zur Küste gefiel 
ihm immer sehr gut. Dennoch entschloss er sich im Oktober 
2022, mit dem Hausverkauf in einen neuen Lebensabschnitt zu 
starten.

FOKUS AUF DER PERSÖNLICHEN NOTE
Zunächst durchforstete Wolfgang Brodhage verschiedene 
Internetportale und erkundigte sich bei mehreren Maklern, 
um einen geeigneten Verkaufsweg für sich zu finden. „Keins 
von den Unternehmen, mit denen ich Kontakt hatte, sagte mir 



ALTE ZWIRNEREI 
ZU NEUEM LEBEN 

ERWECKT 
Stadtnahes Wohnen und Arbeiten: Unter diesem Motto steht das 

aktuellste Projekt des Elmshorner Unternehmen SEMMELHAACK. 

In Itzehoe entsteht auf dem Gelände der alten Zwirnerei eine neue 

Wohnlandschaft, die nicht nur mehr Lebensraum in der Stadt schafft, sondern auch noch 

einem bedeutenden Teil der heimischen Geschichte einen neuen Anstrich verleiht. 
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Modernes 
Wohnen mit 

Industrie-
charme
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Zwar soll das alte Bauwerk 
auf moderne Standards 
gebracht werden, aber 
der Erhalt der äußerlichen 
Charakteristiken ist dem 
Wohnungsunternehmen 
sehr wichtig.

 A uf mehr als 16.000 m² sollen in Itzehoe bei der 
ehemaligen Zwirnerei zehn Mehrfamilienhäuser gebaut 

werden. In dem alten Gebäude selbst wurden früher Garne 
zu einem Faden, den sogenannten Zwirn, zusammengedreht. 
Dieser wurde anschließend zu Netzen weiterverarbeitet, die 
unter anderem zur Fischerei auf der Elbe und Nordsee zum 
Einsatz kamen. Da das Gelände seit Jahren brach liegt, soll mit 
diesem Projekt das ungenutzte Potenzial ausgeschöpft werden. 
Während die umliegenden Gebäude dafür weichen müssen, 
erhält die denkmalgeschützte Immobilie eine Kernsanierung. 
Generell geschehen alle Umbauarbeiten in Absprache mit 
der Denkmalschutzbehörde, damit der industrielle Charme 
der Zwirnerei nicht verloren geht. So sollen beispielsweise 
die Fenster und die Fassade in ihrer optischen Erscheinung 
erhalten bleiben, benötigen aber Isolierung sowie Dämmung, 
um den heutigen energetischen Standards zu entsprechen. 
Für eine barrierefreie Nutzung der Räumlichkeiten wird zudem 
auf allen Etagen ein Aufzug installiert. In der ehemaligen 
Fabrik an sich entstehen keine Wohnungen, sondern zwei 
Büroeinheiten. Eine der Flächen ist bereits an eine Steuer- 
und Wirtschaftskanzlei vermietet, die im kommenden Jahr 
einziehen soll. 

ABWECHSLUNGSREICHES WOHNKONZEPT
Rund um die Fabrik verteilt entstehen insgesamt 208 Wohnein-
heiten, wovon rund ein Drittel eine öffentliche Förderung erhält. 
Mit einer Größe von circa 47 m² bis 108 m² bieten die 133 2- bis 
4-Zimmer-Wohnungen ausreichend Raum zum Entfalten und 
Wohlfühlen. Durch ihre unterschiedlichen Aufteilungen eignen 
sich die Mietwohnungen für alle Lebenslagen: Egal ob Familie 
mit Kind, junges Paar oder Alleinstehende, jeder findet eine 
passende Einheit. Auch für Studenten und Auszubildende gibt 
es spezielle Angebote. 45 Appartements sind für ein neues 
Wohnkonzept, ein sogenanntes Boardinghouse, eingeplant. 
Dabei handelt es sich um möblierte Appartements, die sowohl 
für Kurzzeit- als auch Langzeitaufenthalte zur Verfügung 
stehen. Alle Einheiten besitzen eine kleine Pantryküche. So soll 
der Aufenthalt für Interessenten möglichst unkompliziert und 
kostengünstig gestaltet werden. Des Weiteren gibt es in einem 
Gebäude 30 Zimmer für Menschen mit besonderem Hilfebe-
darf. Die Bewohner dieser Wohngruppe erhalten Unterstützung 
von Betreuungskräften bei alltäglichen Aufgaben wie Einkaufen 
oder Kochen. Zudem stehen Parkplätze zur Verfügung, die sich 
alle Anwohner gegen einen Aufschlag dazumieten können. Eine 
Besonderheit: Einige Mehrfamilienhäuser besitzen eine groß-
zügige Dachterrasse, die die Mieter vor allem im Sommer zum 
Entspannen einlädt. 

PARKEN, SPIELEN UND UMWELTSCHUTZ
Um das gesamte Gelände bestmöglich zu 
nutzen, entsteht unter einem Großteil der 
Mehrfamilienhäuser der Wohnhäuser eine Tief-
garage. So haben nicht nur die Bewohner eine 
größere Auswahl an Parkmöglichkeiten, sondern auch 
die Menschen, die in der ehemaligen Fabrik arbeiten. Fahr-
radfahrer kommen ebenfalls nicht zu kurz: Es gibt überdachte 
Stellplätze, die die Räder vor Wind und Wetter schützen. Für 
Kinder entstehen auf dem Gelände zudem Spielplätze zum 
Austoben. Ein weiterer wichtiger Punkt bei dem Projekt: die 
Begrünung des Geländes. So bleiben nicht nur alte Bäume 
erhalten, sondern es werden auch neue gepflanzt. Zudem ent-
stehen Gründächer auf den Mehrfamilienhäusern. Diese bieten 
einen wertvollen Lebensraum für Insekten und andere Tiere 
und reduzieren gleichzeitig den CO2-Anteil in der Luft. Ebenso 
umweltfreundlich ist die zentrale Holzpellet-Heizungsanlage. 
Zum einen, weil dieses System einen nachwachsenden Rohstoff 
nutzt und zum anderen, weil es weder Luft noch Klima be-
lastet. Die Umsetzung des Projektes soll noch diesen Sommer 
starten. Läuft alles nach Plan, finden die ersten Anwohner bald 
ihr neues Zuhause. 

Interesse 
geweckt? Weitere 

Informationen finden 
Sie unter: 

www.semmelhaack.de
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Grundsteinlegung in Elmshorn – 

die Zeitkapsel wird als Zeitzeugnis 

für nachfolgende Generationen 

verwahrt.

WELCHE GEBIETE SIND IN DER METROPOLREGION 
SCHLESWIG-HOLSTEIN AKTUELL BELIEBT UND WORAN 
LIEGT DAS? 
„Nach wie vor sind die Bereiche Sachsenwald, Stormarn, Norder-
stedt und der Kreis Pinneberg die beliebtesten Gebiete. Das wird 
voraussichtlich auch in den kommenden Jahren so bleiben. Die-
se Bereiche haben den höchsten Wohn- und Freizeitwert, liegen 
im Hamburger Verkehrsverbund und versprechen mittelfristig 
die höchste Wertsteigerung.“ 

WIE WIRKT SICH DER HAMBURGER IMMOBILIENMARKT 
AUF DIE METROPOLREGION SCHLESWIG-HOLSTEIN AUS? 
„Sowohl die Wohnungsknappheit als auch die mangelnde 
Verfügbarkeit geeigneter Grundstücke in Hamburg setzen den 
Hamburger Rand unter Druck. So ist auch dort die Nachfrage 
größer als das Angebot. Preissteigerungen im Miet- und Eigen-
tumsbereich sind die Folge.“ 

WO SEHEN SIE AKTUELL DEN GRÖSSTEN 
HANDLUNGSBEDARF?

„Um die Nachfrage nicht nur in Hamburg, sondern auch im 
‚Speckgürtel‘ zu decken und gleichzeitig bei den Kauf- und Ver-
kaufspreisen regulierend einzugreifen, müssten die Kommunen 
im Nahbereich Hamburgs zügig zusätzliche Baugebiete zur Ver-
fügung stellen. Weiterhin verhindern die derzeitige Baukosten-
situation, die Lieferkettenengpässe und die fehlende Förderung 
eine kurzfristige Marktnormalisierung.“

WIE BEGEGNEN SIE DEMOGRAFISCHEN
HERAUSFORDERUNGEN?
„Aufgrund einer veränderten Altersstruktur der Bevölkerung ist 
der Bedarf für Pflege und betreutes Wohnen erheblich gestie-
gen. In diesem Bereich tragen wir erfolgreich zur Bearbeitung 
wichtiger gesellschaftlicher Aufgaben bei. Die zum Unter-
nehmen gehörende DSG, Deutsche Seniorenstift Gesellschaft, 
bietet in 23 Altenpflegeeinrichtungen stationäre Pflege und in 
mehreren Tausend Wohnungen ambulante Pflege an.“

WORAUF LEGEN SIE ALS WOHNUNGSUNTERNEHMEN 
BESONDERS VIEL WERT?
„Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unseres Han-
delns und wollen daher vor allem das Wohnen bezahlbar und 
zukunftsfähig machen. Außerdem arbeiten wir langfristig mit 
regionalen Unternehmen zusammen und legen Wert auf Klima-
schutz, Kreativität und Innovation.“

WAS FÜR PROJEKTE PLANEN SIE DERZEIT?
„Derzeit planen wir den Neubau von neuen Wohnquartieren, 
vorzugsweise Generationenwohnparks mit echten inklusiven 
Ansätzen, beispielsweise in Glinde, Oststeinbek, Wedel und 
Rellingen. Insgesamt werden wir in den kommenden drei bis fünf 
Jahren ca. 1.300 Wohnungen als Mietwohnungen fertigstellen.“ 

„NACHFRAGE GRÖSSER
 ALS DAS ANGEBOT“

Theodor Semmelhaack, Gründer und Inhaber von 

SEMMELHAACK Wohnungsunternehmen, verrät im 

Interview, wie sich der Immobilienmarkt im Hamburger Um-

land entwickelt. Zudem gibt er preis, 

welche spannenden Projekte in 

der der Metropolregion 

Schleswig-Holstein geplant sind.

Interview 
mit Unternehmer 

Theodor 
Semmelhaack

HAMBURG – HORN

GEMÜTLICHE 
UND GROSSZÜGIGE 

1-ZIMMER WOHNUNG 
IN TOLLER LAGE
Objektnummer: GU942

Wohnfläche: 51 m² | Zimmer: 1 
Massivbauweise mit Walmdach
Energieausweis: Baujahr: 1972, 

EA-B: 144 kWh/(m²*a), EEK D, Öl

Kaufpreis: 224.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg 

ROSENGARTEN NEU-LEVERSEN

EINFAMILIENHAUS 
MIT EINLIEGERWOHNUNG 

AUF TRAUMHAFTEM 
GRUNDSTÜCK 
Objektnummer: GQ408

Wohnfläche: 219 m² | Zimmer: 5
verfügt über einen Carport und 2 Stellplätze 

Energieausweis: Baujahr: 1978, 
EA-B: 166 kWh/(m²*a), EEK F, Gas

Kaufpreis: 950.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg 
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„NACHFRAGE GRÖSSER
 ALS DAS ANGEBOT“

www.florian-wellmann.de
Wellmann Immobilien GmbH & Co. KG

Domstraße 10 | 20095 Hamburg Altstadt | Telefon 040 822 178 234 | info@florian-wellmann.de

FLORIAN WELLMANN

HENSTEDT – ULZBURG HAMBURG – EIDELSTEDT

SCHNEVERDINGEN

FAMILIENFREUNDLICHE 
DOPPELHAUSHÄLFTE 

IN TOLLER SACKGASSEN-
LAGE 

Objektnummer: EY132
Wohnfläche: 119 m² | Zimmer: 5
mit einer Garage und Terrasse
Energieausweis: Baujahr: 1993, 

EA-V: 98,6 kWh/(m²*a), EEK C, Gas

Kaufpreis: 445.000 €

Ansprechpartner: Malte Ohrenberg 

SANIERTE DOPPEL-
HAUSHÄLFTE 
MIT CHARME, 

POOL UND SAUNA
Objektnummer: FO155

Wohnfläche: 122 m² | Zimmer: 4
mit Außenpool, Sauna und Gartenhaus

Energieausweis: Baujahr: 1991, 
EA-V: 89,4 kWh/(m²*a), EEK C, Gas

Kaufpreis: 815.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn 

ATTRAKTIVES 
MEHRFAMILIENHAUS 

MIT 11 WOHNEINHEITEN
Objektnummer: GB568

Wohnfläche: 31 bis 52 m² | Zimmer: 2
mit ca. 100 m² Dachboden 

und Vollkeller 
Energieausweis: Baujahr: 1890, 

EA-B: 191,7 kWh/(m²*a), EEK F, Gas

Kaufpreis: 2.700.000 €

Ansprechpartner: David Warmbrunn 

CHARMANTE LANDHAUSVILLA 
MIT 4 APARTMENTS AUF 
LUXURIÖSEM ANWESEN

Objektnummer: JR988
Wohnfläche: 278,63 m² | Zimmer: 7

3.200 m² Grundstücksfläche 
mit Immobilie im Fachwerkhaus-Stil

Energieausweis: Baujahr: 1979, 
EA-V: 166,3 kWh/(m²*a), EEK F, Öl

Kaufpreis: 920.000 €

Ansprechpartner: Wilken Dankleff 

HAMBURG – ALTONA-NORD



 S iem Reap ist eine Touristen-
stadt im nordwestlichen Teil 

Kambodschas und ist berühmt 
für die größte Tempelanlage der 

Welt – Angkor Wat. Doch fernab des 
Touristenmagneten leben die Menschen 

in Bretter- und Metallhütten mit spärlicher Was-
serversorgung, was Hygiene schwer ermöglicht und Krankheiten 
freie Bahn lässt. Genau hier hat die ICF einen Campus errichtet. 
Ihre Mission: Den Kreislauf der Armut zu durchbrechen, indem 
sie die Menschen in Kambodscha befähigt, ihr volles Potenzial 
auszuschöpfen und sie gleichzeitig ermutigt, ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen in ihre Dörfer und Familien zu tragen. Wie genau 
das funktioniert, haben sich Alexander Eggert und Florian Well-
mann vor Ort angeschaut.

ÜBER DEN TELLERRAND SCHAUEN
Ende März reisten die beiden in die etwa 10.000 km entfernte 
Stadt Siem Reap, um die nichtstaatliche Organisation ICF inten-
siv kennenzulernen. „Mein Ziel war es, die Vor- und Nachteile 
sowie die Arbeitsweise der ICF mit meinen langjährigen Erfah-
rungen als Projektleiter verschiedener Hilfsorganisationen kri-
tisch abzuwägen und zu vergleichen“, erklärt Alexander Eggert. 
„Natürlich steckt dahinter auch die Neugierde auf Land und 
Leute.“ Zunächst lernten sie eine der zwei Hauptanlagen kennen: 
Im Verwaltungsbereich kümmern sich zahlreiche Volunteers um 
sämtliche organisatorische Vorgänge wie Buchhaltung, IT und 
Marketing. Im zweiten Areal, dem Veranstaltungsbereich, er-
halten Kinder und Jugendliche Nachhilfeunterricht, bekommen 
eine warme Mahlzeit – oftmals die einzige am Tag –, können am 
Gottesdienst teilnehmen und werden zum Beispiel in der Sozia-
len Arbeit geschult. Für eine Verschnaufpause sorgt der eigene 
Wake-Park. „Der letzte Punkt hat uns zunächst sehr überrascht 
und wir fragten uns, warum so viel Geld für einen Wasserpark 
ausgegeben wird“, gesteht Alexander Eggert und betont: „Umso 
spannender fanden wir die Antwort.“  

Ohne 
Träume gibt 

es keine 
größeren 
Visionen

Fußballprofi, Superhero oder Lehrer:in – so hören sich 

Kinderträume an, auch in Kambodscha. Damit die Kleinen 

ihre Ziele erreichen, finden sie in der International 

Christian Fellowship, kurz ICF, liebevolle Unterstützung. 

Gesunde Mahlzeiten, Nachhilfeunterricht und medizinische 

Versorgung stärken darüber hinaus die Kinderseelen.

MENSCHEN 
   ERREICHEN – 

NOT BEGEGNEN 

Um die Non-Governmental Orga-

nisation mit ihren vielfältigen Pro-

jekten genauer kennenzulernen, 

reisten Florian Wellmann und 

Alexander Eggert, erster Vorsitzen-

der der Florian Wellmann Stiftung, 

vor Kurzem nach Siem Reap.
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Engagement über drei Jahre in der ICF einbringen“, berichtet 
Alexander Eggert. Sobald gewisse Abteilungen laufen, werden die 
Volunteers in anderen Bereichen eingesetzt oder kehren in ihre 
Heimat zurück. Bald komplett durch Locals betreut zu werden, 
ist das Ziel der ICF. Gleichzeitig mit der Vision, weitere Standorte 
zu eröffnen. Aus diesem Grund legt sie sehr viel Wert darauf, den 
Heranwachsenden nach der Schule ein sicherer Arbeitgeber zu 
sein, damit sie zum Beispiel als Social Worker oder – nach erfolg-
reichem Lehramtsstudium – als Nachhilfekraft zurückkehren. 
„Dafür wird ebenfalls am Mindset der Kinder gearbeitet“, erklärt 
Alexander Eggert und gibt ein Beispiel: „Als wir den Nachhilfe-
unterricht besuchten, bastelten die Kinder eine Brille. Sobald 
sie diese aufsetzen, konnten sie sich in die Person ihrer Träume 
verwandeln. Die Kinder riefen ‚Ich möchte ein Superhero oder 
Profifußballer:in sein‘ aber auch ‚Frisör:in‘, ‚Modedesigner:in‘ 
oder Lehrer:in‘ gehörten zu ihren Berufswünschen.“ Diese Brillen 
hängen jetzt an den Wänden und sollen sie permanent daran er-
innern, ihre Ziele nicht nur zu träumen, sondern ihre Träume auch 
zu verwirklichen. Ein wichtiger Grundstein für das spätere Leben, 
um ihr eigenes Geld zu verdienen und ihre Familien zu versorgen.

EIN GANZES DORF AUS DER ARMUT RETTEN
Kinder aus dem Child Sponsorship in Siem Reap leben nicht in 
Waisenhäusern, sondern bei ihren Familien. Täglich werden sie 
von zu Hause, welches meist aus Pappe oder Blech besteht, vom 
ICF-Staff abgeholt und später wieder zurückgebracht. Alles mit 
einem spendenfinanzierten Truck. Sobald ein Kind im ICF-Projekt 
aufgenommen wird, profitiert das ganze Dorf. Bemerken die Sozi-
alarbeiter:innen zum Beispiel, dass der Brunnen verdreckt ist, wird 
dem Dorf eine Kooperation zum Bau oder zur Erneuerung des 
Brunnens vorgeschlagen. Erst wenn sie einwilligen und erklären, 
welche Leistung sie dazu beitragen, wird das Projekt umgesetzt. 
Hilfe zur Selbsthilfe wird auch hier großgeschrieben. 

Im Wake-Park verblassen die 

Alltagssorgen der Kinder und 

Mitarbeiter. Sport, Spiel und Spaß 

stehen hier an der Tagesordnung – 

vor allem für Touristen, deren Ein-

trittsgelder direkt in die sozialen 

ICF-Projekte zurückfließen.
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 SO KÖNNEN SIE HELFEN 

Auf der Internetseite www.florian-wellmann-stiftung.de finden alle Interessierten sowohl die unterschiedlichen 

Sponsoring-Pakete der ICF, wie zum Beispiel Child-, Education-, Health-, Food- oder Truck- Sponsorship, als 

auch weitere Informationen zu anderen sozialen Projekten, die die Florian Wellmann Stiftung unterstützt. 

„Mein ganz persönlicher Traum ist es, dass wir mit der Stiftungsarbeit nachhaltig wachsen und viel mehr 

hilfsbedürftige Menschen – egal ob im In- oder Ausland – erreichen. Dabei sind auch wir auf die Unter-

stützung unserer Spender:innen angewiesen und freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen“, betont 

Alexander Eggert abschließend.

KAMBODSCHA STÄRKEN 
Menschen befähigen und die Wirtschaft ankurbeln, so lautet die 
Mission der ICF, die sich in allen Bereichen ihrer Arbeit wider-
spiegelt. Angefangen beim Wake-Park: Den Bau der Anlage ha-
ben viele Schweizer Unternehmen ermöglicht, damit die Wasser-
sportanlage ihre eigenen Gelder durch Touristen generiert. 
„Sowohl die Eintrittsgelder als auch der Verkauf von Speisen und 
Getränken auf der Anlage fließen wieder zurück in die sozialen 
Projekte der ICF“, erklärt Florian Wellmann und betont: „Mithilfe 
von installierten Monitoren werden die Restaurantgäste beim 
entspannten Essen ganz nebenbei über die sozialen Projekte 
informiert. So schließt sich der Kreislauf und die Vision von 
‚Empowering Cambodia‘ bekommt hier eine besondere Be-
deutung.“ Neben dieser wichtigen Einnahmequelle gehören der 
schulische Werdegang der Kinder und die gute Ausbildung zu 
weiteren Schwerpunkten der Organisation.

KORRUPTES SCHULSYSTEM  
Im ICF-Campus findet unter anderem die schulische Nachbe-
treuung statt. „Aber mit Nachhilfeunterricht, wie wir ihn kennen, 
hat das wenig zu tun“, weiß Alexander Eggert und berichtet: 
„Die Lehrkräfte an den staatlichen Schulen sind sehr korrupt. Sie 
stehen vor ihrer Klasse, die etwa 70 bis 80 Schüler umfasst, und 
schreiben Aufgaben an die Tafel. Die Kinder schreiben diese ab 
und gehen nach Hause. Das ist der Schulalltag. Um zu erfahren, 
was die Aufgaben bedeuten und wie sie gelöst werden, verlangen 
die Lehrkräfte Geld und das können sich die Kinder nicht leisten. 
Erst hier im Campus wird ihnen erklärt, was sie in der Schule 
hätten lernen müssen.“ Ganz anders sieht es hingegen in den 
Privatschulen aus, die sich die beiden Norddeutschen ebenfalls 
angeschaut haben. Doch die Gebühren dafür sind für die meisten 
Familien unerschwinglich. Lediglich ein sogenanntes Education 
Sponsoring von 75 Euro im Monat ermöglicht den ICF-Kindern 
einen Besuch auf einer Privatschule. 

FREIWILLIGE VOR
Alle ausländischen Mitarbeiter:innen arbeiten bei der ICF ohne 
jeglichen Lohn. Die Volunteers finanzieren sich entweder selbst 
oder haben ihre eigenen Spender in der Heimat. „Wir lernten ein 
junges Ehepaar aus Deutschland kennen, das zum Beispiel von 
ihrem großen Freundeskreis finanziell unterstützt wird, da dieser 
das Projekt sehr spannend findet. So konnten sie ihr soziales 
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Als 8-facher Familienvater weiß 

Alexander Eggert, wie wichtig es 

ist, sozialschwachen Familien und 

Menschen, die in eine Notlage 

gekommen sind, zu helfen. Nicht 

nur finanziell, sondern auch 

menschlich.

25 Jahre Erfahrung weist Alexander Eggert als ehren-

amtlicher Projektleiter humanitärer Hilfswerke auf.

 Doch vor Kurzem ging der größte Wunsch 

des achtfachen Familienvaters in 

Er füllung: Als erster Vorsitzender 

der Florian Wellmann Stiftung 

bringt der 53-Jährige sein soziales 

Know-how nun Vollzeit für die 

Stiftungs arbeit ein. Wie es 

dazu kam und wie sein 

neuer Arbeitsalltag 

aussieht, erzählt 

Alexander Eggert 

im Interview. 

WIE SIEHT IHR WERDEGANG AUS?
„Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und 12 Geschwistern 
in Russland an der sibirischen Grenze. Dort ist es permanent kalt, 
selbst im Sommer taut der Boden nicht richtig auf. Eine schwierige 
Situation, die uns das alltägliche Leben oftmals erschwerte. Viel-
leicht ist das einer der Gründe, warum mein Herz offen für andere 
Menschen ist, denen es nicht so gut geht. Als ich vier Jahre alt 
war, sind wir nach Bremen gezogen. Hier habe ich eine Ausbil-
dung zum Elektriker gemacht und anschließend in diesem Beruf 
gearbeitet. Allerdings wollte ich mich gerne sozial engagieren und 
so wuchs der Gedanke, Menschen zu helfen, stetig weiter.“

WIE WAREN DIE ANFÄNGE IHRES SOZIALEN 
ENGAGEMENTS?
„Zunächst gründeten mein Vater und ich mit Unterstützung 
unserer Gemeinde ein Hilfswerk, um humanitäre Hilfe nach Russ-
land zu bringen. Anfangs hatten wir nur einen Lkw und der war 

auch noch geliehen. Doch im 
Laufe der Zeit wuchsen wir, 
kauften einen eigenen 
Lkw und stellten einen 
Fahrer ein. Allerdings 
beschränkte sich alles 
darauf, dass wir lediglich 
Hilfsgüter transportierten 
und weniger vor Ort 
waren.“ 

GAB ES EINEN SCHLÜSSELMOMENT? 
„Ja, diesen Moment gab es tatsächlich. Irgendwann kam ich mit 
der Intermission in Hannover in Berührung, die ein Partner von 
unserem Hilfswerk war. Damals plante sie eine Reise nach Indien, 
um vor Ort zu helfen. Ich reichte meinen Jahresurlaub ein, flog 
mit und habe mir die verschiedenen Projekte angeschaut. Das 
hat mein Herz sofort gepackt und ich habe mir gedacht, dass ich 
davon mehr machen muss. Denn den Menschen in Indien ging 
es sehr viel schlechter als denen, die wir in Russland mit unseren 
Hilfsgütern unterstützen. Diese Reise und diese Erfahrung haben 
mich stark an meine eigene Kindheit erinnert und bestärkten 
meinen Wunsch, etwas Gutes zu tun, umso mehr. Deshalb half ich 
zum Beispiel auch nach dem Tsunami in Südostasien 2004 und 
dem Erdbeben in Haiti 2010, die schweren Schäden zu beseitigen.“

WIE KOMMEN SIE ZUR FLORIAN WELLMANN STIFTUNG?
„Durch meine langjährige Erfahrung mit unterschiedlichen 
Hilfsprojekten, egal ob im In- oder Ausland, hielten wir damals 
schon regelmäßig Kontakt, wenn es um Spendengelder ging. 
Sobald Herr Wellmann monetäre Ressourcen übrighatte, bat er 
mich um eine Einschätzung, welche vertrauensvollen Projekte er 
fördern könne. Das haben wir die letzten Jahre auch oftmals ge-
meinsam überlegt. So sind wir mit der Zeit beruflich immer näher 
zusammengerückt. Im letzten Jahr erhielt ich jedoch einen Anruf 
von ihm, der auch mein Leben nachhaltig verändern sollte. Er 
hatte die Idee, eine eigene Stiftung zu gründen, und die Stelle des 
ersten Vorsitzenden sollte ich besetzen. Aus christlicher Sicht war 
die Anfrage wie eine Gebetserhörung, denn ich träumte schon 
immer davon, anderen Menschen mehr als nur nebenbei helfen 
zu können.“

WIE SIEHT IHR ALLTAG JETZT AUS? 
„Seit Anfang April 2022 sitze ich mit vollem Elan am Telefon und 
treibe die Stiftungsarbeit, egal ob im In- oder Ausland, voran. Wir 
unterstützen langjährige Partner wie die ICF in Kambodscha oder 
Die Tafel. Bei Letzterer planen wir aktuell in Achim und Weyhe ein 
Weihnachtsfest für hilfsbedürftige Menschen und sammeln dafür 
Spendengelder. Falls nötig, erhalte ich tatkräftige Unterstützung 
vom gesamten Wellmann-Team. Dies spart enorm an Zeit- und 
unnötigen Verwaltungsressourcen und macht das Arbeiten noch 
effektiver. So fließen die Gelder ohne Umwege direkt in die jewei-
ligen Projekte und erreichen schneller die Menschen vor Ort.“ 

Mit großem 
Herzen Großes 

schaff en 

WENN WÜNSCHE 
in Erfüllung gehen 
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 O b aufgrund eines Umzugs oder eines Todesfalls in 
der Familie – Haushaltsauflösungen stehen in der 

Regel mit viel Arbeit in Verbindung. Egal ob Betroffene die 
Immobile danach verkaufen oder vermieten, sie muss immer 

sauber übergeben werden. Wie hoch der damit einhergehende 
Aufwand ist, realisieren die wenigsten Menschen im Vorfeld. 
Denn Möbel und Hausrat können nicht einfach gesammelt 
weggeschmissen werden. Daher empfiehlt es sich, zunächst alle 
Gegenstände im Haus zu sortieren. Holz, Metall und Elektro-
geräte können beispielsweise kostengünstig auf Recyclinghöfen 
abgegeben werden. Bei gut erhaltenen Möbeln hingegen lohnt 
es sich häufig, diese zu verkaufen. Auch eine realistische Ein-
schätzung des Zeitfaktors ist wichtig. Es müssen nicht nur alle 
Möbel entfernt, sondern auch Wände neu gestrichen und Böden 
renoviert werden. Wer sich also alleine an einer Haushaltsauf-
lösung versucht, wird schnell merken, dass es sich nicht um einen 
Ein-Mann-Job handelt und es eine Menge zu beachten gilt. 
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TIPPS
fürs richtige Entrümpeln

Im Laufe des Lebens sammeln Menschen viele Dinge 

in ihrem Zuhause an. Kommt es zu einer Haushalt s-

auflösung müssen alle Schränke, Kommoden und 

sonstige Möbel durchsucht, sortiert und entsprechend

entsorgt werden. Das stellt eine große Heraus forderung 

dar. Tim Schön von Weser Entrümplungen 

hilft dabei, diese zu meistern. 

 DREI TIPPS FÜR SELBSTANPACKER 

1.  Sachen einzeln durchschauen: Silberbesteck, Porzellan 

und alte Möbel können eine Menge wert sein

2.  Großes Auto mieten: Spart Fahrzeit, um ausgediente Dinge 

entsprechend zu entsorgen

3.  Nicht alleine oder zu zweit: Wer versucht einen Haus-

halt ohne Unterstützung zu entrümpeln, wird schnell ans 

Ende seiner Kräfte gelangen, daher lieber 5 bis 6 Helfer 

suchen

 Haushalts-
aufl ösung 

leicht 
gemacht

MIT PROFIS ANS WERK
Wer sich von Anfang an Zeit und Frust ersparen möchte, sollte sich 
an ein Unternehmen wenden, das sich auf Haushaltsauflösungen 
mit allem, was dazugehört, spezialisiert hat. Wie viel das kostet, ist 
immer individuell. Dabei kommt es auf die Größe der Räumlich-
keiten und deren Zustand an – ein ordentliches und möbliertes 
Wohnzimmer liegt beispielsweise bei 300 bis 400 Euro. Doch das 
Geld ist gut investiert: Professionelle Teams wissen genau, wie sie 
möglichst zeiteffizient eine Wohnung oder ein Haus entrümpeln 
können, daher dauert es mit einem Unternehmen in der Regel ge-
rade mal einen Tag. Aufgrund ihrer Erfahrung wissen die Mitarbei-
ter auch, welche Gegenstände noch einen Wert haben und welche 
entsorgt werden können. Bei Handtüchern und Decken beispiels-
weise lohnt es sich zwar nicht, diese zu verkaufen, doch das lokale 
Tierheim freut sich immer, diese gespendet zu bekommen. Zudem 
bieten Unternehmen in der Regel das Rundum-sorglos-Paket an: 
Sie übernehmen nicht nur die Haushaltsauflösung, sondern richten 
die Immobilie anschließend wieder her. Daher zählen zu dem Team 
auch Maler, Lackierer und Handwerker. Bei Bedarf unterstützt das 
Unternehmen auch beim Umzug in das neue Zuhause. 



Wirkung auf die mentale Verfassung der Patienten hat, ist bei-
spielsweise schon lange bekannt. Deshalb werden im Schloss 
Tremsbüttel verschiedene Sportarten angeboten: Von Kraft- 
über Ausdauer- bis zu Beweglichkeitstraining wie Yoga wird die 
Therapie präzise auf jeden Patienten zugeschnitten. Der Fokus 
liegt dabei zum Großteil auf Outdoor-Aktivitäten in der Natur. 
Auch die Ernährung spielt eine große Rolle bei der Behandlung 
mentaler Leiden und kann die Beschwerden lindern. Diätassis-
tenten und Ernährungsmediziner erstellen deshalb Ernährungs-
pläne für jeden Schlossbewohner. Grundsätzlich steht während 
des gesamten Aufenthalts die ganzheitliche Betrachtung der 
Patienten im Fokus. Zur erfolgreichen Behandlung müssen 
jeder Patient und seine Gesamtsituation individuell betrachtet 
werden, da es für psychische Erkrankungen keine allgemein-
gültige Therapie nach dem Schema F gibt. Mentale Leiden 
können viele unterschiedliche Auslöser haben, die es bei jedem 
Betroffenen zu identifizieren gilt. Aufgrund des ganzheitlichen 
Konzeptes endet die Therapie in Schloss Tremsbüttel auch 
nicht nach jeder Sitzung, sondern umfasst den gesamten Auf-
enthalt – zum Beispiel bei den Mahlzeiten oder Freizeitaktivi-
täten sowie durch die Gestaltung der Zimmer und Parkanlagen.

IN HEILSAMER UMGEBUNG GENESEN
Das Schloss Tremsbüttel mit seinen Türmen, Giebeln und 
Wasserspeiern wurde von der Libermenta-Klinikgruppe ganz 
bewusst als Standort ausgewählt, um das Therapieangebot in 
eine angenehme Atmosphäre einzubetten, zu der auch eine 
geomantisch heilsame Architektur und Landschaft gehören. 
Dass sich die Umgebung positiv auf den Genesungsprozess 
auswirkt, ist bekannt und inzwischen auch schon Gegenstand 
wissenschaftlicher Forschung. Besonders Gruppen- und Einzel-
aktivitäten in schöner Natur zeigen bei vielen Patienten eine 
gute Wirkung. Sowohl das Schloss als auch der angrenzende 
weitläufige Schlosspark mit japanischem Garten bieten deshalb 
ideale Voraussetzungen für die Genesung der Patienten. Das 
nur 20 Minuten von Schloss Tremsbüttel entfernte Herrenhaus 
Wedderkop ergänzt das Klinikkonzept und steht Patienten mit 
besonders großem Wunsch nach Privatsphäre zur Verfügung. 
Wer in der Nähe von Hamburg oder Lübeck lebt, kann Schloss 

Tremsbüttel allerdings auch als 
Tagesklinik aufsuchen und an der 
Gruppen- und Einzeltherapie teilneh-
men, ohne vor Ort zu übernachten.
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 KOMPETENTES TEAM 

Die Libermenta-Klinikgruppe arbeitet nach universitären Standards 

und wird durch wissenschaftliche Kooperationen unterstützt – 

beispielsweise mit der Deutschen Sporthochschule Köln, dem 

Olympia stützpunkt Rheinland oder dem UKE. Die Klinikleitung wird 

Prof. Anne Karow, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, übernehmen. Vor der Er-

öffnung im Herbst 2022 sucht die Klinik noch motivierte Mitarbeiter, 

beispielsweise Therapeuten oder Servicepersonal. Einfach hier 

bewerben: www.libermenta.com/unternehmen/karriere/

 MENTALE GESUND- 
 HEIT AUF EINEN KLICK 

Online-Selbsttests können dabei 
helfen, eine erste Einschätzung über 
die eigene mentale Verfassung zu 
erhalten. Sie ersetzen allerdings 

keine ärztliche Diagnose.

Das richtige Ambiente trägt maß-

geblich zur Genesung bei: Durch 

das Einrichtungs-, Farb- und 

Lichtkonzept sollen Patienten 

sich in Schloss Trembüttel und 

dem dazugehörigen Herrenhaus 

Wedderkop wohlfühlen und wieder 

Kraft tanken.
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Humboldt, Matthias Claudius oder Friedrich Gottlieb Klopstock 
spazierten. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts wurde das fast 
150 Jahre alte Gebäude als Hotel genutzt und begrüßte in 
dieser Zeit zahlreiche berühmte Gäste wie die Beatles oder die 
Rolling Stones. Auch als beliebte Hochzeitslocation machte 
sich das Schloss in dieser Zeit einen Namen in der Region. 
Nachdem der Hotelbetrieb 2020 eingestellt wurde, öffnet im 
September 2022 eine private Akutklinik für psychodynamische 
Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Sporttherapie 
an diesem historischen Ort ihre Türen und wird der über 
800-jährigen Geschichte des Geländes ein neues Kapitel hinzu-
fügen.

GANZHEITLICHE THERAPIE
In der Akutklinik werden primär Depressionen, Burnout- 
Erkrankungen, Angst- sowie Zwangsstörungen, Traumata und 
Suchterkrankungen behandelt. Zusätzlich sind die Therapeuten 
auch auf Krankheiten wie bipolare Störungen oder Persönlich-
keitsstörungen spezialisiert. Das Konzept der Klinik kombiniert 
wissenschaftlich anerkannte psychotherapeutische Verfahren 
mit Sport-, Bewegungs-, Licht- und Ernährungstherapie. Dass 
Sport bei vielen psychischen Erkrankungen eine positive 

 E twas nördlich von Hamburg im Kreis Stormarn steht das 
stattliche Schloss Tremsbüttel. Nicht nur verschiedene 

Adelsgeschlechter hatten an diesem Ort schon ihren Familien-
wohnsitz, das Jugendstil-Herrenhaus ist außerdem umgeben 

von einem großen Schlossgarten, durch den schon be-
kannte Schriftsteller und Gelehrte wie Wilhelm von 

Wer an eine Klinik denkt, hat schnell das Bild eines 

großen, tristen Gebäudes mit sterilem Innenleben vor 

Augen. Ein Ort, an dem man sich gerne von einer 

Erkrankung erholen möchte? Wohl kaum. Dass es auch 

anders geht, zeigen die Libermenta Kliniken mit 

dem Schloss Tremsbüttel.

Libermenta 
Kliniken 

hauchen Schloss 
Tremsbüttel neues 

Leben ein
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THERAPIE IM 
MÄRCHENSCHLOSS
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GRUNDERWERBSTEUER
Die Grunderwerbsteuer bezeichnet einen 
Steuerbetrag, der beim Erwerb eines Grund-
stücks oder Grundstücksanteils anfällt. Er 
variiert je nach Bundesland zwischen 3,5 und 
6,5 Prozent und ist im Grunderwerbsteuer-
gesetz (GrEStG) geregelt. Die Berechnungs-
grundlage stellt dabei der Kaufpreis dar, auf 
den die Steuer erhoben wird. Im zugrunde-
liegenden Kaufvertrag wird festgelegt, ob der 
bisherige Eigentümer oder der Erwerber die 
Steuer bezahlen muss. Meistens trägt letzterer 
die Kosten.

ZWANGSVERSTEIGERUNG
Bei der Zwangsversteigerung handelt es sich 
um ein Vollstreckungsverfahren, durch das 
eine Immobilie im Zuge einer Versteigerung 

KLEINE  BEGRIFFS LEGENDE

verkauft wird. Kommt ein Immobilienbesitzer 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach, 
kann der Gläubiger eine Zwangsversteigerung 
einleiten. Ziel dabei ist, aus dem Verkaufserlös 
eine Rückzahlung der Darlehenssumme zu erlan-
gen. Vor dem Verfahren legt ein Gerichtsgutachter 
den sogenannten Verkehrswert des zu verstei-

gernden Vermögens fest. Dieser umfasst die 
Grundstücke und deren Aufbauten, wie bei-
spielsweise Gebäude und Eigentumswohnun-
gen. Anschließend bestimmt das Amtsgericht 
einen Versteigerungstermin, der oftmals in 
Tageszeitungen, im Internet und bei den Ge-
richten selbst ausgeschrieben ist.

NEWS
Am 28. April fand erneut eine bundesweite Aktion 
für Mädchen und Jungen zur klischeefreien Berufs-
orientierung statt. Der unter dem Namen „Girls‘ and 
Boys‘ Day“ bekannte Tag fördert den Gedanken einer 
Berufs- und Studienwahl abseits jeglicher Rollenbilder. 
Er bietet den Jüngsten die Möglichkeit, Berufe außer-
halb des geschlechtsspezifisch geprägten Spektrums 
kennenzulernen und erweitert so die persönlichen Per-
spektiven. Dieses Jahr waren auch wir mit dabei: Drei 
Schülerinnen und Schüler haben unseren Mitarbeitern 
einen Tag lang über die Schulter geschaut und ge-
staunt, was alles zum Beruf eines Immobilienmaklers 
dazugehört.

Zukunfts-
tag 2022 bei 

Florian 
Wellmann 
Immobilien WAS MACHT 

EIGENTLICH EIN 
MAKLER?

 aus unserem Unternehmen
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Das Metropolmagazin für Hamburg.

OPIUM ist Hamburgs unabhängiges 
Metropolmagazin, welches Unterhaltung, 
Information und Lebensstil mit Intellekt, 
Charme und journalistischer Kompetenz 
verbindet.

Treffen Sie auf erfolgreiche Persönlichkeiten der Hansestadt 
oder solche, die gerade in der schönsten Stadt der Welt 
in aller Munde sind. OPIUM gibt niveauvolle Einblicke in 
das Leben und Wirken dieser Menschen und unterhält 
mit den neuesten Trends – mit exklusiven Interviews und 
meinungsstarken Kolumnen.

Online auf opium.hamburg
Alle Themen, Interviews, Veranstaltungen, News und mehr…
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FLORIAN WELLMANN

Wohn-, Anlage- oder Gewerbeobjekt:

Immobilien-
verkauf einfach 
gemacht!
• erfahrenes, engagiertes Team
• persönliche Betreuung
• überzeugende Exposés
• professionelle Vermarktung
• stressfreie Verkaufsabwicklung

www.florian-wellmann.de
Domstraße 10 • 20095 Hamburg Altstadt
040 822 178 234 • info@florian-wellmann.de

DEUTSCHLANDS
GRÖßTE
MAKLER

BEWERTUNG


