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Von Werner Kolbe

Lüneburg. Der Wunsch nach ei-
nem eigenen Haus wird sich für 
immer mehr Bürger nicht erfül-
len, denn der Immobilienmarkt 
ist vor allem in Lüneburg aus den 
Fugen geraten. Junge Familien 
können hier in der Regel kein 
Grundstück oder eine Immobilie 
im niedrigen oder mittleren 
Preissegment mehr kaufen, denn 
es gibt nichts, der Markt ist leer-
gefegt. Baugrund ist zur Rarität 
geworden, die sich nur noch we-
nige leisten können.

 „Die stärkste Preisdynamik 
herrscht nach wie vor im Bereich 
der unbebauten Baugrundstü-
cke“, bestätigt Peter Wesnigk. Er 
ist Vorsitzender des Gutachter-
ausschusses für Grundstücks-
werte (GAG) in Lüneburg.

 Der Ausschuss hat innerhalb 
eines Jahres zwar insgesamt we-
niger Kaufverträge im Immobi-
liensektor registriert. Dennoch 
stieg der Geldumsatz insgesamt 
um weitere 14,1 Prozent auf nun 
rund 735 Millionen Euro. Der 
Umsatz bei bebauten Objekten 
stieg um 12,4  Prozent gegenüber 
dem Vorjahr.

Wie extrem teuer Grundstü-
cke geworden sind, verdeutli-
chen die neuen Zahlen aus den 
Grundstückmarktdaten 2022: Es 
gab nur 2,7 Prozent mehr Kauf-
verträge für freie Bauplätze, aber 
der Geldumsatz stieg um satte 
61,3 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. „Das zeigt die Knappheit 
am Markt für Baugrundstücke“, 
sagt Wesnigk. Für ihn ist klar: 
„Die starken Steigerungen sind 
Ergebnis des geringen Angebo-
tes bei hoher Nachfrage“.

Nicht nur Baugrundstücke 
sind absurd teuer geworden, son-

dern auch Häuser. Ein Lünebur-
ger Makler bietet eine „exklusi-
ve Rarität im Hanseviertel“ an, 
die 2014 gebaut wurde: 644 Qua-
dratmeter Grundstück, 236 Qua-
dratmeter Wohnfläche, Balkon, 
Terrasse und ein Carport. Preis: 
1,689 Millionen Euro. Pro Qua-
dratmeter Wohnfläche werden 
hier also 7156,78 Euro fällig – im-
merhin gibt es das Ganze provi-
sionsfrei.

Zurück zum Grundstücks-
marktbericht: Die neuen Zahlen 
errechnete der Gutachteraus-
schuss aus den insgesamt 2173 
Kaufverträgen, die 2021 im Land-
kreis Lüneburg abgeschlossen 

und über die Notare weitergelei-
tet wurden. Verkauft wurden 
Wohnhäuser, Eigentumswoh-
nungen, Büro- und Geschäfts-
häuser, unbebaute Grundstücke 
sowie land- und forstwirtschaft-
liche Flächen. 

Bauland 
In Lüneburg sind die Preise für 
Bauland 2021 um 9,9 Prozent ge-
stiegen, in der direkten Umge-
bung der Hansestadt um 7,2 Pro-
zent. Im östlichen und westli-
chen Landkreis legten die Prei-
se ebenfalls stark zu – um 6,8 und 
9,2  Prozent. In Amt Neuhaus gab 
es einen großen Sprung von 15,1  

Prozent – allerdings bei geringen 
Verkaufszahlen.

Gewerbebauland
Weiter steigend – lautet auch die 
Entwicklung der Preise für Ge-
werbebauland. Diese haben sich 
im Vergleich zu 2020 um 5,5 Pro-
zent (Vorjahr 5,1 Prozent) erhöht.

Wohnflächenpreis 
Auch die Preise pro Quadratme-
ter Wohnfläche steigen weiter. 
Für Ein- oder Zweifamilienhäu-
ser ist ein Anstieg von 10,8 Pro-
zent (Vorjahr 7,1) ermittelt wor-
den. Bei Reihenhäusern oder 
Doppelhaushälften war es sogar 

ein Anstieg von 16,7 Prozent 
(Vorjahr 9,6). Eigentumswoh-
nungen legten um 10,2 Prozent 
(Vorjahr 9,5) zu. 

Kaufpreise
Im Landkreis wurden für Ein- 
oder Zweifamilienhäuser, je nach 
Alter und Qualität, durchschnitt-
lich zwischen 1812 Euro und 4013 
Euro je Quadratmeter Wohnflä-
che gezahlt. Der durchschnittli-
che Kaufpreis eines freistehen-
den 15 Jahre alten Ein- oder 
Zweifamilienhauses lag bei 
498.000 Euro. Für ein 30 Jahre 
altes Haus wurden durchschnitt-
lich 379.000 Euro gezahlt.

Acker- und Grünland
Die Preise der landwirtschaftli-
chen Nutzflächen haben sich im 
Landkreis unterschiedlich ent-
wickelt. So sind die Preise für 
Ackerland weiter um 2,6 Prozent 
gefallen. Die Grünlandpreise ver-
zeichnen hingegen ein deutli-
ches Plus von 9,5 Prozent gegen-
über dem Vorjahr.

 ▶ Infos: gag-lg@lgln.niedersach-
sen.de

Gutachterausschuss 
legt seinen neuen 

Bericht vor: Die Preise 
für Immobilien in 
Lüneburg ziehen 
weiter stark an
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Legende:

Hansestadt Lüneburg:  + 9,9 % (+ 6 %)
Umgebung Hansestadt Lüneburg: + 7,2 % (+ 4,4 %)
Amt Neuhaus: +15 % (+ 7,4 %)
Lüneburg Ost: + 9,2 % (+ 8,0 %)
Lüneburg West: + 6,8 % (+ 5,3 %)

Preisentwicklung Wohnbauland
+ 8,3 % (+ 5,9 %) Durchschnitt ohne 

Amt Neuhaus

Zur Sache

Eine Frage der Bodenrichtwerte
Der Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte Lüneburg hat 
in seinem Jahresbericht Kauf-
verträge ausgewertet. Aus den 
Daten werden dann Konjunktur-
faktoren berechnet – und die 
Preissteigerungen für die in 
Stadt und Landkreis verkauften 
Immobilien. 

Die für Hausbesitzer und Inter-
essenten wichtigen Bodenricht-
werte, die auch eine Grundlage 
für die künftige, reformierte 
Grundsteuer bilden, sind erst ab 
Freitagmittag im Online-Portal 
unter immobilienmarkt.nieder-
sachsen.de einsehbar. 
Diese Bodenrichtwerte sind in 

Lüneburg noch aus anderer 
Sicht wichtig: In der Region gibt 
es überproportional viele Erb-
pachtgrundstücke. Werden Ver-
tragsverlängerungen oder Neu-
verträge fällig, ist der Boden-
richtwert die entscheidende 
Größe für die künftige Höhe des 
Pachtzinses.

Grundstücke sind teure Raritäten

So gesehen

Es fing vor ein paar Jah-
ren im Dänemark-Ur-
laub an. Ich blickte 
durch das Wohnzim-

merfenster über die Holzterras-
se: In der direkt angrenzenden 
Heidefläche sah ich gebückt lau-
fende Personen, die offenbar in 
kleinen Gruppen irgendetwas 
sehr lange und sehr hartnäckig 
auf dem Boden suchten. Ein selt-
sames Bild. Seitdem mache ich 
immer wieder und immer er-
staunlichere Beobachtungen. Zu-
letzt die große graue Maus – viel-
leicht auch eine Ratte – die in un-
serer Gartenhecke kauerte, dann 
langsam hin- und herhüpfte, auf 
den Rasen lief und plötzlich 
ruckartig aufstieg und vor dem 
wolkenverhangenen Himmel in 
der Höhe verschwand. Beeindru-
ckend! Damit hatte ich wirklich 
nicht gerechnet. Man muss im-
mer auf Überraschungen gefasst 
sein. Aber eigentlich weiß ich es 
besser: Die gebückt laufende 
Gruppe in der dänischen Heide-
fläche waren grasende Kühe, das 
graue Vieh in der Gartenhecke 
entpuppte sich als Taube. Dabei 
beflügelt es so schön die Fanta-
sie bei zunehmender Kurzsich-
tigkeit auf die Brille zu verzich-
ten. Da sieht man viele Dinge 
plötzlich ganz anders. madethos

Am HAKen

Begegnungen von Mensch zu Mensch

Von Malte lühr

Lüneburg. „Position zu beziehen, 
ist gut“, sagt Lüneburgs Superin-
tendentin Christine Schmid. 
Deshalb sei der evangelische Kir-
chenkreis Lüneburg Teil des 
Bündnisses für ein solidarisches 
Lüneburg. Gleichzeitig geht für 
die Kirche damit jedoch ein Pro-
blem einher, das Pastor Eckhard 
Oldenburg so beschreibt: „Jeden 
Montag stehen sich zwei Grup-
pen mit unversöhnlichen Positi-
onen am Lambertiplatz gegen-
über.“ Die Kirche werde als eine 
von zwei Seiten wahrgenommen, 
„doch das bringt uns keinen 
Schritt weiter“. Miteinander re-
den und aufeinander zugehen – 
dafür steht aus Oldenburgs Sicht 
die Kirche.

Deshalb hat ein kleines Team 
um Schmid und Oldenburg das 

Format „Lüneburger Dialoge 
2022“ entwickelt, das am Rande 
der Demonstrationen am Lam-
bertiplatz Menschen beider Sei-
ten ins Gespräch bringen soll. 
Unter dem Motto „Haltung zei-
gen in der Corona-Pandemie“ 
sind Interessierte aufgerufen, 
den Dialog zu suchen – mit ei-
nem Menschen, der zum Thema 
Impfen die gegensätzliche Mei-
nung vertritt. „Raum für Diskurs 
geben“, nennt es Pastorin Barba-
ra Hanusa. Und das zunächst un-
ter klar definierten Regeln: vier 
Minuten zuhören, vier Minuten 
sprechen. Für die Moderation 
sorgen die Pastoren – falls nötig. 
Superintendentin Schmid sagt: 
„Uns geht es nicht darum, dass 
wissenschaftliche Argumente 
ausgetauscht werden. Die Ge-
sprächspartner sollen verstehen, 
warum der andere jeden Montag 
auf der einen Seite steht.“

Am vergangenen Montag ist 
der Startschuss gefallen. Mit 
dem Ergebnis sind die Pastoren 
mehr als zufrieden. „24 Interes-
sierte haben sich gemeldet, am 
Ende haben wir acht Gesprächs-
paare gebildet“, berichtet 

Schmid. Ausgetauscht haben 
sich die Partner mit den unter-
schiedlichen Ansichten abseits 
des Lambertiplatzes im Schein 
von Windlichtern auf dem Hof 
der Heiligengeistschule. Die  Re-
aktionen fasst Pastor Johannes 

Link so zusammen: „Von der ge-
meinsamen Sorge um die Demo-
kratie, dem Respekt vor Anders-
denkenden über Erleichterung, 
dass zugehört wird, bis zu Dank-
barkeit und Demut war alles da-
bei.“ Und Schmid ergänzt: „Wir 

wollten den Einzelnen aus den 
Gruppen herauslösen und Begeg-
nungen von Mensch zu Mensch 
ermöglichen.“ Das ist aus Sicht 
der Geistlichen gelungen – und 
soll am kommenden Montag 
wiederholt werden.

Pastoren schaffen 
Gesprächsangebot 
rund um die Demos 
am Lambertiplatz

Das Pastoren-Team um Eckhard Oldenburg, Barbara Hanusa, Johannes Link und Christine Schmid schafft 
ein Gesprächsangebot am Rande der Demonstrationen am Lambertiplatz. Foto: t&w

Drei weitere 
Radwege mit  

Priorität

Lüneburg. Der Landkreis Lüne-
burg hat bei seinem Radver-
kehrskonzept die Prioritätenlis-
te um drei neue Kreisstraßen er-
weitert und Angaben hinsicht-
lich der geplanten zeitlichen 
Umsetzungen, der Kostenkalku-
lationen sowie der Finanzierun-
gen für neue Radwege aktuali-
siert. So wurden nun die Ab-
schnitte Heiligenthal-Einmün-
dung bis Oedeme, Bardowick 
Kreuzung bis K32/30-Kuhreiher 
und Barum-Bütlingen aufgenom-
men. Sie sollen ausgebaut wer-
den, um den Radfahrern mehr Si-
cherheit zu bieten. 

Die Liste gibt den Fahrplan 
vor, wann welches Vorhaben im 
Landkreis an der Reihe ist. Ganz 
oben steht die Kreisstraße 30 
zwischen der B209 und Scharne-
beck. Geplant ist der Ausbau die-
ser Strecke in diesem Jahr. Ins-
gesamt stehen 14 Kreisstraßen 
auf der Liste. Für den Bau ge-
planter Radwege spielt die Fra-
ge nach dem Grunderwerb eine 
große Rolle. Durch lange Planun-
gen kann es zu Verzögerungen 
kommen, heißt es vom Kreis. lz


