
„lmmotion" - Folge X: Travemünde 
Lübecks schönste Tochter wird immer jünger 
Haus (Kauf) wo�n..ng w 

244 000 bis 969 000 Euro 
600 000 Euro im Durchschnitt 

2750 bis 6550 Euro/m' 
4150 Euro/m' im Durchschnitt 

T
rnemunde - Lubecks 
sch6nste Toctue:r, so heißt es 
landt.lufdg. Das schmucke 

Seebod ziehtsldi en!Lmg derl'R• 
,·e vom Oummersdotfer Ufer und 
dem �aVienJcaJ bis an die 
Ostseekiiste zum Brodtener Steil• 
ufer an der Grenze zu NM?ndorf �m 
Krel.t Osthols1cln. Die Siedlungen 
lvendorf, Teutendo<f. Cneven
dorf. R6nnau und Brodten geh6-
ren ru fuvemilnde und dam.lt zu 
LObe<:lc. Auch die Halbinsel Pn
wall lSI e111 Oru:teU na,·ennlndes_ 

Schön und Abwecbslungsn,icb 
1St l'Rvemunde t.lts.lehlicb. Es 
g,.bt aber auch ,-_,teniCben. die 

-

-

me1Ae:n, es sei elwas lD die Jatu-c 
gelcomm"'1 .• Das summt schon 
l.mg>t nicht mehr', halt Carola 
Adclhardt dagegen. Die 47.Jihn
gelst seit ,ehnJahren hlTdie Spar
kasse ru Lubeck almv, seit h1nl 
Jahren arbeitet sie als lmmobi• 
Uenmaklerln In TRvemQnde .• Ich 
bt.n damaJs extra nach Ttavemun• 
de gezogen·. sagt die geborene 
Syfterln, .seither cntw,d<ett sich 
itaveml!.nde mit Nachdruck.· 

Das g!ll filr den Tourismus und 
den Wohnort 11-avemOnde glcl
chermollen. Bis zu 1,7.S Milllonen 
Obemach1unget1 Im Rekordjahr 
2017 sowie j,lhrlich Hundertt.1u• 

Wohnlagtn 

seode Thgesg.lsle sind e,n Beleg. 
Auch wenn Corona kunfrlitlg 
Dellen hlnter""5en ha� der"ltend 
rum Urlaub In heunlschen Gefil
den Ist ungebrochen, d,e Pande
mie bat Ihn ehe< noch geford= 

Zugleich schallt der wachsende 
Tourismus Arbellspliitz.e und 
Arbe1tnehmer mOssen irgendwo 
wohnen. Auch bJer macht n-ave,. 
munde mit derzeit rund knapp 
14 000 Emwohnem gerade Quan
tensprilng� denn m k.etnem u
deren Stadtteil "'1rd so viel ge
bauL Em Cro8projelct mltmebr als 
2.50 Mietwohnungen wkhs1 am 
Baggersand.. Direkt daneben, am 
bisher etwas vemachllss.tgten Fi• 
schere&bafen. entslehen mehr als 

- Top-Wohnlagt 

W!W�'.eWO!rilQf 

2AO noble E,gentums- und 
Ferienwohnungen. In der 
neuen Teutendorfer Sied· 
lung werden belSplelswei-
se auf 2.5 Hekw einstigen 
Ackerlandes rund .SOO 
neue Wohnelnheilen.. da• 
runter Eln,el-, Doppel
und h�user sowie 
8' Sozialwohnungen er
richteL Weitere Baupco-

m ttle<• 1•1onnlo19t 

tinl.l<llt WohnlOQt 

Jekte am Helldahl mlt 2A 
E1gen1umswohnungen und am 
Howmgsbroolt (82 Emfamihen• 
hluser und 66 >laatliche gel6rdel'
te lvlletwobnungenj sind rusaa
llch m mltteUn>llger Planung. 

-n•----....-..,10....t-•Di.....,....,...l�......,_/�CIOM, 

Doch die mit Ab>tand grollle 
Verti.nderung hat auf dem Pt1wall 
St.lttgefunden. .Mil dem ßeadl 
Bay 1>t ein echles modernes Fe
rienparadies entstanden·. sag! 
AdelbardL t6welllePrornenaden
villen und viersog�nle Pas.sat
\'ill,en reLhen sich ln das Panorama 

7,60 bis 15,10 Euro/m' 
10,60 Euro/m1 im Durchschnitt 

r,.-il<>t-T\llbodr< Fr. HoldeflnCMcloAdolwdt undFlooNle,et SoscN 
teucnthlll.Cibeda�leTOCftertinenritsigiffl���•� 

rund um den Passatbalen ein. Dil- zahlrex:hen Ferienobjekle für Ka• 
hinter l'Ogen sich 32 Dünen.Wen pit.11anlegeunteressant•.sag1der 
mit te hlnf Fenenwohnu.nge:n lD l.Obedc:er. "nt1vemlinde hat trotz 
die l..lndschalt ein. gefolgt von Turbo-Beschleunigung noch 
den Im Jahr 2007 Im skandlnavl- �nlcb1dleSpi12eerrelcht. 
sehen Stil gebauten Ferienhllu-
sern. Das moderne SlowDown Ho- WEITERE INFORHATIOHEN: 
tel mit 110 grollzug,gen Holelap- Dffl
JW.flemenls und SUite.n vervoO• WcnCriildi:mdidt 
>IAn<hgt das TOW\Sfflusange� _St,._

DlleTounsten finden unBeachßay Jlft..N"Cltal·.er
also alles. was einen sch6oen Nlll1I iuli,n <,e,. 
Urlaub ausmach� Slr;ond. Ce- -• 
sch.Ute. Restaurants. ein Spo. Frei- _.,Uäo.

zeu.angebote und einen unver- odtt ill Hama. 
wechselbaren Blick auf die ehr-
wurdlge Viermastbark .Passal'. --

Auch Flnanilerw,gsfAChmann ----
SUcha Kuchl, seit 22 Jahren beJ __ .,.CIR<ode 
der SpArusse zu Lubeck. ist von EMDE DER SERIE 
den Entw,cklungen itavemundes 
begeistert .• Neben vielen ObJclt• t<OSTENLOSE WERlERHllTUJNG 
ten rur Elgennuaung oder als Al- ltlOCSV1<1m-
temuhest12 sind besonders eile _....._.._ 
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Immobilien kaufen 
Traumdomizile in Lübeck 

und Umgebung. 

Grundstücke 

Eigentumswohnungen 

Einfamilienhäuser 

Mehrfamilienhäuser 

Anlageimmobilien 

• 
5 

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/immobilien-investoren-kapitalanleger/immobilien-preisspiegel-luebeck.html

