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Etwa jeder dritte Bausparer ist jünger als 30 Jahre. Besonders seit 

dem letzten Börsencrash ist bei jungen Menschen der Wunsch nach 

einer sicheren Vorsorgemöglichkeit deutlich gewachsen. Diesen 

erfüllt Bausparen in Kombination mit Wohneigentum: Bausparen 

bietet feste Spar- und Darlehenszinsen und Eigentümer wohnen 

langfristig günstiger als Mieter.

Auch die familiäre Erfahrung 
spielt eine Rolle: Wenn Eltern 
oder Großeltern ihren Ruhe-
stand im eigenen Heim genießen 
und dieses per Bausparvertrag 
finanziert hatten, folgen Kinder 
und Enkel häufig diesem Beispiel. 
„Bausparen beweist seit Jahrzehn-
ten, dass sich die Finanzierung 
von Wohneigentum stressfrei 
und mit großer Planungssicherheit 
realisieren lässt“, so die Landes-
bausparkassen (LBS). 
Nicht nur in schwachen Bör-
senjahren ist Bausparen eine 
feine Sache. Doch vor allem in 
solchen Zeiten zeigt sich, dass 
der Bausparvertrag – verschont 
von den extremen Schwankungen 
am Kapitalmarkt – ein solider und 
sicherer Weg in die eigenen vier 
Wände ist.
Bausparen deckt zwei zentrale 
Bestandteile der Immobilienfi-
nanzierung optimal ab: Eigen-
kapitalbildung und zinsgünstige 
Bauspardarlehen. So profitieren 
künftige Wohneigentümer 
doppelt. In der Ansparphase 
bilden sie gezielt Vermögen, 
und beim Darlehen erhalten sie 
zinsgünstige, feste Konditionen 
über die gesamte Laufzeit. Mit 
dem Eigenheim sichern sie sich 
zudem frühzeitig ihre Altersvor-
sorge und genießen diese schon 
lange vor dem Ruhestand.
Wirtschaftsmotor Bausparen: 
Bausparen ist traditionell po-
pulär und ein wichtiges Stück 
deutscher Wirtschaftsgeschich-
te. Nach dem Krieg fehlten 
in der Bundesrepublik bis zu 
sechs Millionen Wohnungen, 
die Nachfrage nach günstigem 
Baugeld war entsprechend groß. 
Mit ihren Darlehen trugen die 
Bausparkassen entscheidend 
zum „Wirtschaftswunder“ bei 
und stützten Tausende Jobs in 
der Baubranche. Allein die LBS 
finanzierte seit 1948 mehr als 13 
Millionen Häuser und Wohnungen 
mit. Rund 700 Milliarden Euro 
zahlten die insgesamt elf 
Landesbausparkassen seitdem 
aus. Dieser Beitrag hat sich in das 
kollektive Gedächtnis eingeprägt 
– und beeinflusst bis heute die Ent-
scheidung pro Bausparen. 
Die Wohnraumversorgung 
bleibt auch zukünftig wichtig. 
Bis 2020 wird es mit insgesamt 
40 Millionen rund zwei Millionen 
Haushalte mehr in Deutschland 
geben als heute, prognostizieren 
die LBS-Experten. Damit wächst 
auch der Wohnungsbedarf - und 
die Nachfrage nach günstigem 
Baugeld. Gerade bei der jungen 
Generation. Quelle: LBS

Eigenheim als                     
          Altersvorsorge

Exklusives Wohnen in beliebter 
Lage: Das bietet ein neues Bau-
projekt zwischen Goldbek- und 
Osterbekkanal in Winterhude. 
Das verspricht Natur, Kultur 

Anzeige

Interessantes Wohnprojekt in Winterhude

und Shoppingmöglichkeiten 
durch die direkte Nachbarschaft 
des Stadtparks, Kampnagels 
und trendiger Läden wie der 
Wäscherei. Neben diesen Vor-

teilen gewährleisten Eichen-
parkett, bodentiefe Fenster, 
Fußbodenheizung,
Videogegensprechanlage, 
Aufzug, Tiefgarage (53 Stell-
plätze) eine hohe Wohnqualität 
des architektonisch anspruchs-
voll gestalteten Objektes, das 
über großzügige Balkone und 
Dachterrassen sowie Gärten 
für die Erdgeschosswohnun-
gen verfügt. Von einem grü-
nen Innenhof profitieren alle 
Anwohner. Insgesamt sind 47 
Eigentumswohnungen mit 2 
bis 5 Zimmern geplant. Die 
Kaufpreise liegen zwischen 
125.000 und 410.000 Euro. 
Weitere Informationen gibt 
ihnen gerne der Makler Gross-
mann & Berger, Frau Kraus 
unter Tel.: 350 802 990. 

Das Bauprojekt verspricht anspruchsvolles Wohnen im 
schönen Winterhude – in direkter Nachbarschaft zum 
Stadtpark.
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