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Kreis Kleve: Ein Immobilienmarkt entwickelt sich
VON MATTHIAS VON ARNIM

Landkreis Kleve: Das weckte
lange Zeit ausschließlich die
Bilder von langen Radwegen,
von alten Rheinarmen, von
Kopfweiden und in schmucke
gastronomische Objekte um-
gewandelte Mühlen. Da dachte
man an die Besucher vom Mu-
seum Kurhaus in Kleve und
Museum Schloss Moyland in
Bedburg-Hau. Die Zeiten än-
dern sich. Die Region zieht
nicht mehr nur Touristen an.

„Zahl schlägt Meinung“, sagt
Wolfgang Spreen, Landrat des
Kreises Kleve beim Experten-
treffen „RP im Dialog – Immo-
bilien am Niederrhein“. Allein
im vergangenen Jahr sind rund
19.000 Menschen in seinen
Landkreis gezogen, in dem bis-
her gerade einmal 300.000
Menschen auf 1233 Quadratki-
lometern leben. Noch ist zwi-
schen Kranenburg, Emmerich

am Rhein, Rees, Geldern und
Straelen viel Platz. 247 Einwoh-
ner pro Quadratkilometer tei-
len sich viel Freiraum.

Zum Vergleich: In Düssel-
dorf leben auf gleicher Fläche
mehr als elfmal so viele Men-
schen. „Wir haben den Zuzüg-
lern etwas zu bieten. Kleve ist
in vieler Hinsicht noch heile
Welt“, schwärmt Spreen von
seinem Landkreis. „Bei uns
fühlen sich insbesondere jun-
ge Familien sehr wohl. Es gibt
hier noch das Gefühl von Si-
cherheit, ausreichend gute
Schulen, Kindergartenplätze
ohne Wartezeit und viele Ta-
gesmütter“, so Spreen. Die Ver-
kehrsanbindungen nach Dort-
mund, Düsseldorf, Krefeld und
die angrenzenden Niederlan-

de sind gut. Und eine Hoch-
schule gibt es mittlerweile
auch.

Folgen der positiven Ent-
wicklung sind bereits am Im-
mobilienmarkt zu spüren. Wo
nicht nur die Landschaften
blühen, sondern auch die
Wirtschaft wächst, wollen
Menschen auch längerfristig
Fuß fassen. So verwundert es
nicht, dass das Baugewerbe
mittlerweile zu einer tragen-
den Säule in der Region aufge-
stiegen ist. „Wir haben viel Flä-
che, aber leider wenig Bauflä-
che“, konstatiert Spreen mit
Bedauern in der Stimme. Er
mahnt einen fortschrittlichen
Landesentwicklungsplan an,
der die positive Entwicklung in
seinem Landkreis nicht behin-
dert.

So paradox es klingt: Die
Sparkassen und Volksbanken,
die sich auf dem Immobilien-
markt der Region engagieren,
verwalten einen Mangel. Vier-
bis fünfhundert Baugenehmi-
gungen, die pro Jahr erteilt
werden, sind zu wenig, ange-
sichts der steigenden Nachfra-
ge. „Einige Kommunen brem-
sen die Entwicklung“, sagt Jür-
gen Schröter, Geschäftsführer
des Voba Immobiliencenters
in Kleve. Ein Grund dafür sei
das Bestreben der Kommunal-
politiker, vor allem in den
Stadtzentren wie beispielswei-
se in Kleve, Goch, Kranenburg
und Kalkar für eine Verdich-
tung der Bebauung zu sorgen.
„Die Devise lautet derzeit:
Stadt vor Land“, so Schröter.

Die Folgen dieser Politik sind
jedoch nicht nur schlecht.
Mehr als die Hälfte der Wohn-
häuser sind vor 1978 gebaut
worden, ein großer Teil ist aber
auch noch älter. Zum Teil ist
eine Sanierung der Immobilie
wirtschaftlich einfach nicht
mehr sinnvoll. „In manchen
Fällen ist es eigentlich günsti-
ger, abzureißen und neu zu
bauen anstatt zu sanieren; so
ergibt sich dann wieder neuer

Lebensraum, der vor allem von
Menschen genutzt werden
kann, die in zentraler Lage in
modernen Immobilien leben
wollen“, sagt Rudi van Zoggel,
Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Kleve.

Diese Erkenntnis setzt sich
erst langsam durch. „Lange
Zeit war es so, dass Käufer aus
den Niederlanden die Nachfra-
ge nach Immobilien in Kleve
und Umgebung verstärkt ha-
ben, weil Wohnen in den Nie-
derlanden noch viel teurer war.
Daran haben sich die Leute
hier gewöhnt. Doch diese Zei-
ten sind vorbei“, erklärt van
Zoggel weiter. „Wer jetzt einen
großen und möglicherweise
renovierungsbedürftigen Sieb-
ziger-Jahre-Bau verkaufen will,
muss Abstriche machen. An
diesen Gedanken müssen sich

Eigentümer von Altimmobi-
lien noch gewöhnen“, so van
Zoggel.

Dazu komme die emotionale
Verbundenheit der meisten Ei-
genheimbesitzer mit ihrer Im-

mobilie, die den Blick auf den
wahren Wert verstelle, sagt
Holger Zitter von der Volks-
bank Emmerich-Rees. Er for-
dert von der Politik eine Art
Abwrackprämie für Immobi-
lien. „Abrisskosten lassen sich
im Gegensatz zu Sanierungen
steuerlich nicht geltend ma-

chen. Das ist eigentlich ein
Fehler. Denn Käufer müssen
bei 60er- oder 70er-Jahre-Bau-
ten oftmals berücksichtigen,
dass sie eigentlich nur das
Grundstück wollen, aber beim
Preis die Abrisskosten mit ein-
kalkulieren müssen“, so Zitter.

Ungeachtet dessen: „Das
Geschäft mit der Modernisie-
rung boomt“, weiß Andreas
Meder von der Sparkasse Kle-
ve. „Finanzierung und Projekt-
begleitung von Haussanierun-
gen gehören zu unserem Ta-
gesgeschäft“, so Meder. Die
Anforderungen an Wohnim-
mobilien entwickeln sich spür-
bar auch mit dem demografi-
schen Wandel. Dazu gehört
insbesondere der Ausbau der
Barrierefreiheit in den Häu-
sern. „Bäder und Duschen auf
ebener Fläche, Anpassung der

Treppenhäuser und der Haus-
zugänge, Verbindungen zwi-
schen Garagen und Wohn-
raum. Das Feld für Verbesse-
rungen ist hier weit“, weiß Me-
der. Dazu kommt die Moderni-
sierung der Häuser, um Ener-
gie zu sparen. „Hier sorgen ei-
nerseits Fördermittel des Lan-
des und des Bundes für Dyna-
mik. Aber die Menschen ste-
cken auch vermehrt Eigenka-
pital in ihre Häuser – als Alter-
native zum Sparen, was aber
dennoch – trotz Niedrigzins-
phase – wichtig bleibt“, sagt
Thomas Müller von der Ver-
bandssparkasse Goch-Keve-
laer-Weeze.

Das sehen auch immer mehr
Anleger so, die nicht einfach
nur nach Wohnraum für die ei-
gene Familie schauen, sondern
Immobilien als geeignetes An-

lageinstrument entdeckt ha-
ben, um Vermögen aufzubau-
en und fürs Alter vorzusorgen.
Kleve bietet hier noch ver-
gleichsweise günstige Ein-
stiegspreise bei gleichzeitig gu-
ter Perspektive auf langfristige
Wertsteigerung. „Der IVD-Er-
schwinglichkeitsindex für den
Kauf von Wohneigentum zeigt,
dass die Dynamik in diesem
Bereich in den nächsten Jah-
ren deutlich zunehmen wird“,
ist Udo Grondowski von der
Voba-Immobilien eG in Goch
überzeugt. Drei Faktoren seien
für die Berechnung des Index
ausschlaggebend: Immobi-
lienpreise, Zinsniveau und ver-
fügbares Einkommen.

Fakt ist: Der Index ist derzeit
auf einem Allzeithoch. Gleich-
zeitig gibt es in Deutschland
viel weniger Eigenheimbesit-
zer als in den meisten anderen
Ländern Europas. „Und es
fehlt meines Erachtens an
sinnvollen Alternativanlage-
möglichkeiten. Es geht bei der
Immobile mittlerweile auch
nicht mehr primär um das
Thema Rendite. Vielmehr gilt

es, Vermögen langfristig zu si-
chern und die Immobilie mehr
denn je als Mittel zur Altersvor-
sorge zu nutzen“, so Gron-
dowski. Im Landkreis Kleve
seien die Menschen hier auf ei-
nem guten Weg, meint Udo
Grondowski. Der Immobilien-
markt in der Region biete aus-
sichtsreiche Perspektiven.
Gute Nachrichten für eine Ge-
gend, die sich spürbar im Auf-
wind befindet. Der Landkreis
Kleve wird, das darf man ver-
muten, auch künftig manchen
Touristen zum Wohnsitz-
Wechsel motivieren.

Die Sparkassen und Volksbanken im Landkreis Kleve sehen die Entwicklung des Immobilienmarktes in der Region auf einem guten Weg.

EXPERTENGESPRÄCH

Bauland ist am Niederrhein vergleichsweise günstig. Es wird viel gebaut – wie hier zum Beispiel in Geldern. Experten beklagen aber, dass das Angebot im Kreis Kleve der steigenden

Nachfrage nicht nachkommt. FOTO: GERHARD SEYBERT/WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG KREIS KLEVE

Auf dem Markt finden sich regionaltypische Objekte wie dieses Einfa-

milienhaus in Weeze. FOTO: VERBANDSSPARKASSE GOCH-KEVELAER-WEEZE

Der Kreis Kleve
bietet günstige Ein-

stiegspreise mit Per-
spektive auf langfris-
tige Wertsteigerung

Neue Projekte sind in Planung oder Umsetzung, zum Beispiel diese

Mehrfamilienhäuser in Kleve. ANIMATION: VOBA IMMOBILIEN-CENTER

Hochrangige Experten von Sparkassen, Volksbanken und und Immobilien-Dienstleistern im Landkreis Kleve haben sich mit Vertretern des Krei-

ses zur Veranstaltung „RP im Dialog – Immobilienmarkt am Niederrhein“ in der RP-Zentrale in Düsseldorf getroffen.  FOTO: ALOIS MÜLLER

Die Anforderungen
an Wohnimmobilien
entwickeln sich mit

dem demogra-
fischen Wandel

„Wir haben den
Zuzüglern etwas zu
bieten. Kleve ist in

vieler Hinsicht noch
heile Welt“
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