
„lmmotion" - Folge IX: Buntekuh 
Die richtige Mischung macht's 
Haus (Kauf) Wohmmg ( Ut) 
160 000 bis 385 000 Euro 
290 000 Euro im Durchschnitt 

1550 bis 2600 Euro/m2 

2050 Euro/m2 im Durchschnitt 

L 
olbedc Buruelcuh - der Name 
d„ Stadtteils 2Wisdlen der 
A.utobilh.n AI im Nord wes• 

ten. der nave Im SOden und der 
Bahnlinie nach Hamburg Im Os-
1e.n erweckt sehr untersc:hiedliche 
Asmnauonen. W.lhrenddiemnen 
an SLkttebaubche lntilmer der70-
er Jahre und an MJgntionsproble
me denken. •teht d<><t flir viele an
dere Mensdlen Lebensqual1t/it 
und bezahlbares Wohnen"' Vor
dergrund. 

Im Jahr 1680 wurde von dem 
Swnmgut Neuhol ein Gehllll ab
getrennt. das schon 1803 unter 
dem Name.n Buntelcub bekannt 
war. Die erste Wohnbebiluung 
en"tand dort zwwcben 1910 und 
1914. Auf lnltiauve der Helmst.it
ten LObeclc wurden 62 Eigenhei
me ti1J'. t.,tmderbe.mlllelte • errlch• 
tel. In den l 960er und l 970er JAh• 
ren entsland der heutige Staduell 
auf dem RelllbretL EJJ>. und zwei-

ge,cbos,;ge Relhenh.luser. vier
�geZellenbauten und bis 
zwilllgescbo&<lge Wobnhocbbäu
ser pr/lgten das Bild. Wu als mo
derne Gartenstadt mu grollzilgl• 
gen. modernen Wohnungen so,.. 
wieV1elUcht.LuftundSonnekoo• 
zlplert war. entwlclcelte sich zeit
weise in einigen Bereichen zwn 
sozialen Brennpunkt. 

Heute ist Buntetrub mit seinen 
Schulen. Klnclerg.uten. Splelp1A1-
zen,Sporutlltten und sazlalen Eu>
nchtungen fw viele F1unlben ein 
leben$- und Uebenswertes Wohn
umfeld. .Witbilbenhlerviele gute 
Wohnlagen xu bieten. teUs sogar 
Toplagen an der 'lrave•. besi.ltlgt 
Allwl Ostun. geletnler Versk:be
rungslcaulmann 
und fmmobl. 

Wohnlagen 

38-Jlhrige Immobilienkunden In 
Buntekuh sowie Moisling und SL 
Lorenz Sud. • Zudem haben wtr 
hier eine super lnhastruktur'. sagt 
O.iun und z.lhh die gute Busan
bindung Richtung lnnenstadl. die 
beiden Autobahnauffahrten Lil
bedc Moishng und LObeck 1'iltte 
und den nahegelegenen Bahnhof 
,1uf-ganz,iCherideAleBedmgun
gen für Pendler •• Zudem hilben 
wir mit dem CUd·Parlc du gr6&e 
Eu>lcaufszentrum derStadt zu bie
ten •. erg.lm! die Ananzlerung,
kollegln Soaja Winterberg. Nachl 
weniger bebebl Ist du benachbar
te Rewe.Center. das bei viele.n 
Mensdlen 1m Stadtteil behilrrllch 
Plau-Center heaJIL 

Auch der Fretteuwen 

benmalclet bei 
der Sparkasse 
zu Lübeck. Seit 
201S betreut der 

- Top Wohn&,9t 

-�h<9,1tel� 

Ist hoch. Die Wanderwe
ge an der Tra,·e und am 
Elbe-Lilbedc-lwlal bie
ten unmer "-"leder idyW
sdle Aussichten, auch 
die Kleingärten an der 
Zlegelstra6e locken zu 

✓._ ... -·.,,. 
m,ttltr•Wollnla9t S

R
puie
lch 

rgäng
N

" en
nd

.o
rfU

n
ldd 

in 
• eonloche"'•""'- tung 1e a en 

," ' ...... -Y"' sog.u Felder und Willder 
,_,' ......... ,',' 1um Naturertebll1$eJn.. 

� .... .--···----·---- , _ :·---·,\/ !&ß?.i�§1� 
/ .. · """"""'-

mobilienpreise ist unverkennbar . 
,• Für den Be.reldl Buntekuh sind 

,,•• , die Pre_lse für Eu>- und Zweilaml-

< ..
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.... _______ ,_ \ '\._ \, 
Uenhltaer lm Zeitraum von 2018 

/ 

• ,� , bis 2020 um •i.llthche 30,2 Pro• 
'\. ' .... , • 1 zent gesuegen. bei den Eage.n-

... "'... ..... ...
... 

... .. "' .... .. .... • .. ... "'"" \ � tumswohnungen sind es sogar .... ,_ t 33.5 Prozent je Quadratmeter 
WohnO.w:he. 

6,40 bis 9,20 Euro/m2 

7,70 Euro/m2 im Durchschnitt 

FOr �«Hta, Soni1 �O und ll'nfflObliet!iiffltrkltr Abri 0stün. die 
- -ln-�Z--Lf'd-tAlffbo
ll'N.IM.btBuntttwft�urdltbtnlWffl.. �-u.d 

Gegen .ielgende Immobilien- Wohnungen gebaut. Es passiert 
prelsehlllt belcannlllch nurBauen. aboelnJges. um den oft zu unrecht 
Eu> Schwerpunkt dalllr liegt An unterscM121en Stadtlell weiter 
der Molsbnger ADe/Ed:e Bunie aufzuwerten. 
-kuhweg, beziehungsweise Mols-
hnger Baum. SO Ist der Wohnf)ilflc 
Am Wiesental sdlon weit fortge- wtJTERE INf0RHATIOHEN: 
sdlrttten. Zwlsdlen Buntel:uh- °"'---Sitb 
weg, Molshnger Allee und Pltla<- ___ • _ _... .. .,........,,._ 
se.nweg gehen 1, Ensemblelwu- tltlffldll�JUWlt<ladlriltllaffitt. 
ser und 26 Wohnungen der Femg-
stcllung entgegen. Unter dem TI- --
tel Mols 22:2 werden in direkter � 

Nachbilnc:hillt rund ,oo ll'ohnun- ......__ 
gen in allen Pr�o gepwu. -
Die Fertigstcllung da Bauvorba- a.,.,.a,-<-odt 
bens auf dem ehenwigen Seif. 
hopp-Gelinde lsl lur 202'/25 vor• IIAcHSTE 
gesehen. Nweit\enStelnwwient- FOLGE: 
lemtwitd derzellAnderKreuzung -16.Hil2Cl!l TRAVUtllNOE 
Am MoWinger Baum/Ecke Harn• 
burger Stra8e An zwei MehrfAmi- KOSTENLOSE WEIITERMITTWNG 
benh.luser mit, 1 durch du Land "'-°'SVIO m
Schleswig-Holsteln gel6rderten -

• 

Immobilien kaufen 
Traumdomizile in Lübeck 

und Umgebung. 

Grundstücke 

Eigentumswohnungen 

Einfamilienhäuser 

Mehrfamilienhäuser 

Anlageimmobilien 

• 
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Finden Sie mit uns die 

Immobilie die zu 

Ihnen passt. 

© 

www.sparkasse-luebeck.de/wertermittlung 

https://www.spk-luebeck.de/de/home/immobilien/immobilie-kaufen.html
https://www.spk-luebeck.de/de/home/immobilien/immobilienbewertung.html
https://www.spk-luebeck.de/de/home/immobilien/immobilienbewertung.html
https://www.spk-luebeck.de/de/home/immobilien/immobilien-investoren-kapitalanleger/immobilien-preisspiegel-luebeck.html

