
32 FUER UNS 02/17

Sparkasse

Expertinnen in Sachen Immobilien:
Diese vier Damen kennen sich aus 
Der kommende Frühling macht aktiv – Sparkasse Uecker-Randow 
berät Immobilienbesitzer und solche, die es werden wollen

So schön die kalte Jahres-

zeit auch ist -  viele von 

uns sind gedanklich schon im 

Frühjahr. Endlich die ersten 

warmen Sonnenstrahlen ge-

nießen und raus in die Natur. 

Klassisch ist das dann auch 

die Zeit, wo viele Menschen 

über ihre jetzige Wohnsitua-

tion nachdenken. Die einen 

überlegen, ob sie sich ein 

eigenes Häuschen leisten 

können, die anderen denken 

darüber nach, was sie an ih-

rer Bestandsimmobilie als 

Nächstes tun wollen oder so-

gar müssen.  

Egal, was Sie vorhaben, 

nur selten ist man bei größe-

ren Investitionen in der Lage, 

diese komplett sofort aus der 

eigenen Tasche zu bezah-

len. In der Sparkasse Ue-

cker-Randow haben sich vier 

Damen spezialisiert, um ihren 

Kunden mit Rat und Tat zu al-

um das Thema Immobilien 

kompetent zur Seite zu stehen. 

Die Zinsen sind derzeitig sehr 

niedrig. Wer also in naher Zu-

kunft plant, in Wohneigentum 

zu investieren, sollte sich jetzt 

beraten lassen. „Natürlich 

spielt die derzeitige Niedrig-

zinssituation unseren Kunden 

in die Karten. Man sollte aber 

genau deshalb darauf achten, 

dass man seine Finanzierung 

so gestaltet, dass man auch 

in 10 Jahren die Raten noch 

bezahlen kann. Dafür gibt 

es einige Möglichkeiten, den 

Zinssatz auch für die Zukunft 

abzusichern“, sagt Silke Mat-

thies, Wohnungsbauberaterin 

für die Region Strasburg und 

Ferdinandshof. 

-

rung wird in der Sparkasse 

Uecker-Randow individuell 

mit dem Kunden abgestimmt. 

Dabei werden in der Planung 

auch mögliche Eventualitäten 

mit berücksichtigt, denn nie-

mand möchte seine Immobilie 

aufgeben müssen, weil man 

zu knapp kalkuliert hat.  Es 

gilt zu bedenken, dass man 

mit dem Kauf der Immobilie 

auch die Verantwortung über-

nimmt, für deren Werterhalt 

zu sorgen. „Gerade wer in 

eine ältere Bestandsimmobi-

lie investiert und z. B. Fenster 

und Türen ersetzt oder die 

Heizungsanlage modernisiert, 

kann sich neben dem Werter-

halt oft auch über Einsparun-

gen bei den Energiekosten 

freuen“, sagt Iris Mohnke,  

Wohnungsbauberaterin für 

den Bereich Pasewalk, Löck-

nitz und Penkun. „Gerade für 

Investitionen, die den Ener-

gieverbrauch der Immobilie 

senken oder die für Barriere-

freiheit im Alter sorgen, gibt es 

auch Fördermittel vom Staat“, 

fügt Janine Scholz hinzu, die  

Kunden in Torgelow und Eg-

gesin berät.  

Eine eigene Immobilie ist 

genauso individuell wie das 

Leben. Deshalb ist es wichtig, 

dass man sich genügend Zeit 

nimmt und sich beraten lässt. 

„Jeder Kunde stellt andere 

Anforderungen an seine Fi-

nanzierungslösung und genau 

das macht unsere Arbeit so in-

teressant. Ich freue mich ge-

meinsam mit meinen Kunden, 

wenn die Baumaßnahmen er-

folgreich abgeschlossen sind 

und sie sich in ihrem neuen 

Heim wohlfühlen“, sagt Si-

mone Hocke, die schon viele 

Kunden in Ueckermünde und 

der Haffregion beim Erwerb 

oder bei der Sanierung ihrer 

Immobilie begleitet hat. 

Wenn auch Sie darüber 

nachdenken, Ihre Wohnträu-

me zu verwirklichen, unter-

stützen Sie die Wohnungsbau-

beraterinnen der Sparkasse 

Uecker-Randow gern. Verein-

baren Sie am besten gleich ei-

nen Termin unter 03973 434-

442 oder natürlich auch gern 

in den Geschäftsstellen.  pm
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