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ANZEIGE

Sechs

Lüneburg ist Radfahr-
stadt. Irgendwie. Die 
Wallstraße wurde mit 
rotem Inlay aufgepimpt, 

sonst radelt sich’s wie eh und je. 
Die Einbahn-Kefersteinstraße 
darf jetzt mit dem Rad auch an-
dersrum befahren werden. Toll. 
Wer Rad fährt, meidet das derbe 
Kopfsteingerappel schon immer. 
Als neuer Rad-Highway ist jetzt 
der Kurpark freigegeben, merk-
würdigerweise nur der Part, in 
dem Hunde frei laufen dürfen, 
was man ja zugunsten der berg-
ab sausenden Räder ändern 
könnte. Für viel Geld wurde üb-
rigens wenige Meter neben dem 
Kurpark die parallel laufende 
Soltauer Straße geglättet, damit 
Räder besser rollen. Parallel da-
neben und ganz direkt am Kur-
park wurde der Sandweg für viel 
Geld so bearbeitet, dass der Bo-
den stärker verdichtet ist – das 
ist fürs Radfahren ehrlich prima. 
Auf der anderen Seite des Kur-
parks wird für viel Geld gerade 
die parallel laufende Uelzener 
Straße fürs Radfahren optimiert. 
Nun also sind im Sinne intelli-
genter Nachhaltigkkeit die drei 
ebenfalls parallel zu genannten 
Strecken laufenden Wege im Al-
ten Kurpark auch beradelbar. 
Zum Teil sind diese Wege aller-
dings schotterig, sogar in Kur-
ven, auch mal uneben und das 
Waldstück schnell dunkel. Viel-
leicht kann man da mal ein biss-
chen rumteeren und leuchten – 
und endlich den Rest vom Kur-
park freigeben! Sechs parallele 
Routen auf wenigen Metern soll-
te es fürs Radfahren übrigens 
überall geben, findet das täglich 
radelnde und manchmal Hund 
ausführende Palindrom.
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Von LiLLy Von ConsbruCh

Lüneburg. Steigende Zinsen und 
höhere Baukosten führen zu ei-
ner Wende auf dem Immobilien-
markt: Der steile Aufwärtstrend 
bei Kaufpreisen scheint gebro-
chen. Immobilienportale, darun-
ter Immoscout24 und Immowelt, 
berichten von einer rasant sin-
kenden Nachfrage – besonders 
bei Neubauwohnungen – und da-
durch teils fallenden Immobili-
enpreisen in Großstädten. Auf 
der anderen Seite steigt die 
Nachfrage nach Mietobjekten 
extrem an. Auch in Lüneburg 
verändert sich der Markt: Die In-
teressenten sind zögerlich, noch 
bleiben die Preise jedoch weitge-
hend konstant.

In Lüneburg steigen  
die Preise noch

Laut Immoscout24, einem der 
größten Online-Immobilienpor-
tale Deutschlands, haben die 
Preise in den deutschen Groß-
städten im zweiten Quartal um 
bis zu 6,6 Prozent nachgegeben. 
In Lüneburg sieht das derzeit 
noch anders aus, zeigt eine Da-
tenanalyse, die das Unterneh-
men der LZ auf Anfrage zur Ver-
fügung stellte. Der durchschnitt-
liche Kaufpreis pro Quadratme-
ter Neubauwohnung betrug 
demnach im ersten Quartal rund 
5739 Euro, im zweiten Quartal 
rund 6466 Euro – also etwa 12,6 
Prozent mehr. Bei Neubauhäu-
sern stieg der Preis um 9 Prozent 
auf rund 4246 Euro pro Quadrat-
meter. 

Auf der anderen Seite sank 
die Nachfrage laut Immoscout24 
jedoch rasant: In den ersten drei 
Monaten gab es im Vergleich 
zum ersten Quartal 2021 fast 72 

Prozent weniger Kaufanfragen 
für Neubauwohnungen. Bei Neu-
bauhäusern sank die Nachfrage 
um fast 49 Prozent. Das Kaufin-
teresse an Bestandshäusern ging 
um rund 7 Prozent zurück. Aus 
der Reihe tanzen nur die Be-
standswohnungen: Die Nachfra-
ge danach stieg laut Im-
moscout24 um 68 Prozent.

Die Daten von Immoscout24 
kann Jonah Rebstock, Geschäfts-
führer der „Hansestadt Immobi-
lien“, aus der Praxis bestätigen. 
Er merkt, „dass die Nachfrage im 
Allgemeinen zurückgeht“. Seiner 
Einschätzung nach seien beson-
ders Anlageimmobilien „zu den 
aktuellen Preisen eher unattrak-
tiv in Verbindung zum neuen 
Zinsniveau“. Er geht davon aus, 
„dass sich diese Gegebenheiten 
im Verlauf des Jahres auf die Im-
mobilienpreise auswirken und zu 
geringeren Verkaufspreisen füh-

ren werden.“ Von einer „höheren 
Sensitivität unserer Kunden in 
Bezug auf die Angemessenheit 
des Kaufpreises“ spricht auch 
Jan Meyer-Sach, Geschäftsführer 
von „Engel & Völkers“. Auch er 
kann derzeit noch keine rückläu-
figen Preise bestätigen, beobach-
tet aber eine Stagnation: „So-
wohl die Zinsentwicklung als 

auch die politische Lage fördern 
aktuell eine tendenzielle preisli-
che Seitwärtsentwicklung“.

Philipp Dous, Geschäftsführer 
von „Wentzel Dr. Homes“, spricht 
hingegen schon jetzt von fallen-
den Preisen. Im Vergleich zum 
Jahresanfang seien Kaufimmobi-
lien im Schnitt um etwa zehn 
Prozent im Wert gesunken. Die 
Nachfrage sei massiv eingebro-
chen, Kollegen aus Hamburg be-
richteten gar von einem Ein-
bruch um 80 Prozent. Dous er-
klärt, dass die Entwicklung der 
Zinsen den Markt stark beein-
flusse: „Immer weniger Men-
schen können sich einen Immo-
bilienkauf leisten.“ 

So hat die Europäische Zent-
ralbank erst kürzlich den Leit-
zins gleich um 0,5 Prozentpunk-
te erhöht. Das hat zwei Effekte: 
Die Bauzinsen werden weiter 
steigen. Es wird also teurer, Häu-

ser zu bauen. Andererseits endet 
die „Strafzinsphase“. Das nimmt 
den Druck, in Betongold inves-
tieren zu „müssen“ – denn nie-
mand muss mehr Strafzinsen 
zahlen für Kapital, das bei Ban-
ken und Sparkassen geparkt ist.

Markt für Mietobjekte  
stark umkämpft

Genau deshalb wird der Markt 
für Mietobjekte nun noch stär-
ker umkämpft. Laut Immoscout 
stieg die Nachfrage nach Neu-
bauhäusern zur Miete in Lüne-
burg um 184 Prozent, die Nach-
frage nach Bestandsimmobilien 
zur Miete um rund 71 Prozent. 
Die Preise für Neubauhäuser 
sanken jedoch in Lüneburg laut 
Immoscout24 um 4 Prozent – 
von 11,18 auf 10,70 Euro pro Qua-
dratmeter–, für Bestandshäuser 
stiegen sie um 3 Prozent auf 
10,78 Euro.

Steigende  
Zinsen und  

Kosten sorgen für 
Veränderung auf  
dem Lüneburger 
Immobilienmarkt 

Weniger Kauf, mehr Miete

184 
Prozent – so stark stieg die  

Nachfrage nach Neubauhäusern 
zur Miete in Lüneburg.

Laut immoscout24 betrug der durchschnittliche Kaufpreis pro Quadratmeter Neubauwohnung in Lüneburg im ersten Quarta 2022 
rund 5739 Euro, im zweiten Quartal rund 6466 Euro – also etwa 12,6 Prozent mehr. Doch während die Preise noch steigen, sinkt die 
Nachfrage. Foto: t&w

Fünf Gewinner  
der Gutscheinhefte
Die LZ hat fünf Gutscheinhefte 
für den Hamburger Sommer-
dom verlost. Die Gewinner ste-
hen nun fest und sind ange-
schrieben worden. Sie können 
die Gutscheine im ServiceCen-
ter der Landeszeitung am San-
de abholen. Die Gutscheinhefte 
haben einen Wert von jeweils 
200 Euro. Ein Heft gilt für zwei 
Personen. Es wird bei der ers-
ten Nutzung mit einem Tages-
stempel aktiviert, es gilt dann 
nur an diesem Tag.  lz

LüNEburg

Keine Affenpocken-Fälle im Landkreis 
Von CLara Dembinski

Landkreis Lüneburg. Keinen 
Grund zur Beunruhigung sieht 
das Gesundheitsamt Lüneburg 
in Anbetracht der derzeit gras-
sierenden Affenpocken-Epide-
mie. Erst am Wochenende stuf-
te die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) den weltweiten Aus-
bruch als eine „Notlage von 
internationaler Tragweite“ ein. 
Im Landkreis gibt es noch keine 
Fälle. 

Verbreitung über  
engen Körperkontakt

„Wir sind durch Corona alle ex-
trem sensibilisiert, aber Affenpo-
cken sind mit Covid-19 absolut 
nicht zu vergleichen“, beruhigt 
Marion Junker, Sprecherin des 
Gesundheitsamts und warnt: 
„Wir dürfen nicht in eine Hyste-
rie verfallen.“

Anders als Covid-19 verbrei-
ten sich die Affenpocken-Viren 
nicht über Aerosole, sondern 
über engen Körperkontakt. Das 
Übertragungsrisiko ist demnach 
besonders hoch bei dem Sexual-
verkehr mit infizierten Personen 

oder häufig wechselnden Ge-
schlechtspartnern. „Die Übertra-
gungen erfolgen in diesem Aus-
bruch nach derzeitigen Erkennt-
nissen in erster Linie im Rahmen 
von sexuellen Aktivitäten, aktu-
ell insbesondere bei Männern, 
die sexuelle Kontakte mit ande-
ren Männern haben. Bislang sind 
nur fünf weibliche Fälle in 
Deutschland übermittelt wor-
den, bei Kindern sind bislang 
keine Fälle bekannt geworden”, 
teilte das Robert Koch-Institut 
(RKI) mit. Vereinzelt können 
aber auch Ansteckungen auftre-
ten, bei Personen, die im selben 
Haushalt leben und sich deshalb 
über einen langen Zeitraum kör-
perlich sehr nahekommen, spe-
zifiziert Junker vom Gesund-
heitsamt Lüneburg und mahnt 
vor der Stigmatisierung einzel-
ner Personengruppen.  

Bislang liegen dem Robert 

Koch-Institut (RKI) 2352 Fälle 
des Virus in Deutschland vor. In 
Niedersachsen sind es 36. Ge-
messen an der Einwohnerzahl 
des Bundeslandes von rund 8 
Millionen sind das 0,00045 Pro-
zent. „Niemand muss also Angst 
haben, sich anzustecken“, betont 
Junker und lobt das strikte und 
zügige Vorgehen bei aufkom-
menden Infektionsherden. „Die 
Meldekette funktioniert ein-
wandfrei. Kontaktpersonen wer-
den daraufhin isoliert, und das 
Infektionsgeschehen kann zügig 
eingedämmt werden“, sagt sie.  

Erster Ansprechpartner  
ist der Hausarzt

Eine Infektion äußere sich vor-
erst durch allgemeine Krank-
heitssymptome, konkretisiert 
die Gesundheitsamts-Spreche-
rin. Daraufhin treten Hautverän-
derungen auf, hauptsächlich an 

den Schleimhäuten, im Gesicht 
sowie an Händen und Füßen. 
„Das können auch nur zehn oder 
zwölf Pocken sein“, sagt Junker. 
Erster Ansprechpartner sei in 
diesem Fall der Hausarzt. Sorge, 
in den Supermarkt zu gehen oder 
Bus zu fahren, brauche niemand 
zu haben. Der Hautkontakt 
müsste schon sehr intensiv sein, 
um sich anzustecken. Im Alltag 
sei das sehr unwahrscheinlich, 
sagt sie ausdrücklich. 

Auch das RKI schätzt die „Ge-
fährdung für die Gesundheit der 
breiten Bevölkerung in Deutsch-
land“ als gering ein. Besondere 
Vorsichtsmaßnahmen müssten 
nicht getroffen werden. Eine 
Impfung gegen das Virus wird 
nur mit ausdrücklicher Empfeh-
lung des Hausarztes oder für Per-
sonengruppen empfohlen, die im 
Gesundheitswesen arbeiten und 
dort einem erhöhten Risiko aus-
gesetzt sind.  

 ▶ Weitere Informationen sind auf 
der Webseite des RkI oder des 
Landkreises Lüneburg unter dem 
Suchbegriff „Affenpocken“ ein-
zusehen. 

Gesundheitsamt sieht geringes Risiko für 
Bevölkerung. In Niedersachsen wurden  

bislang 36 erkrankte Personen gemeldet

Zur saChe

Warum 
Affenpocken  
als Epidemie 
klassifiziert sind
Unter einer Pandemie ver-
steht man eine Krankheit, die 
sich über Ländergrenzen hin-
aus oder gar global ausbrei-
tet, häufig gehen damit un-
übersichtliche Infektionsket-
ten einher. Covid-19 wurde 
am 11. März 2020 von der 
WHO als Pandemie einge-
stuft. Die Affenpocken sind 
hingegen als Epidemie klassi-
fiziert. Die Viren treten bei 
einer Epidemie regional auf 
und führen lokal zu einer 
überdurchschnittlich hohen 
Zahl Erkrankter. bei einer 
übergreifenden globalen 
Ausbreitung kann eine Epi-
demie zu einer Pandemie 
werden. Seit 2009 sind die 
Affenpocken erst der siebte 
Fall, bei dem die WHO einen 
gesundheitsnotstand ausge-
rufen hat.


