
Chrysler belebt das Image des klas-
sischen amerikanischen Automo-
bils neu: Ab Mitte des Jahres soll 
das neue Flaggschiff 300C auch 
den deutschen Markt erobern. Mit 
seinen Features Hinterradantrieb, 
V8-Motor, 5,7-Liter-Maschine, 
einem riesigen Kühlergrill als 
Blickfang und einer Länge von 
rund fünf Metern greift das neue 
Chrysler-Modell die Tradition der 
großen Straßenkreuzer der 60er-
Jahre wieder auf. Mit dem 300C, 
den Chrysler im vergangenen Jahr 
auf der New York International 
Auto Show vorstellte, soll an die 
große Tradition der „Letter Se-
ries“-Fahrzeuge erinnert werden, 
mit denen Chrysler vor fast 50 Jah-
ren das Herz der Autofans höher 
schlagen ließ. Daher unverzichtbar 
für den neuen 300C: lange Mo-
torhaube und kurzes Heck sowie 
Kraft ausstrahlende große Räder 
(20 Zoll). Chryslers neuester Stolz 
wartet darüber hinaus mit einem 
elektronisch gesteuerten Fünf-
gang-Automatikgetriebe inklusi-
ve Auto-Stick-Technologie auf. 
Die optische Abrundung gelingt 
mit den verchromten Endrohren 
der Doppel-Auspuffanlage. Für 
welchen Preis das Revival des 
„Ami-Schlittens“ zu haben ist, 
möchte Chrysler derzeit noch 
nicht mitteilen. Erhältlich wird 
das Premiummodell in Hamburg 
u.a. bei Lehmann Automobile 
sein.      fm
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„Ami-Schlittens”Revival des 

Immobilienpreise stabil

Während fast im ganzen Bundes-
gebiet die Immobilienpreise leicht 
rückläufig sind, bleiben die Preise in 
Hamburg stabil.

Die neueste Studie der LBS 
Bausparkasse Hamburg hat den 
Eigentumsmarkt für Grundstücke, 
Gebrauchtimmobilien und Neu-
bauten im Großraum Hamburg 
untersucht. Dabei kam heraus, 
dass für die kommenden Jahre 
für Immobilien in Hamburg ein 
Preisanstieg erwartet wird, denn 
die Hansestadt ist nach wie vor ein 
attraktiver Standort. Seit Mitte der 
90er-Jahre hat ein Bevölkerungs-
anstieg stattgefunden, die Zahl der 
Neubauten ist leicht gesunken. 
Ausschlaggebend für die Prei-
sentwicklung ist aber nach wie 
vor die Lage der Immobilie, 
da die Entwicklung in den ver-
schiedenen Stadtteilen sehr un-
terschiedlich ist. In den immer 
noch sehr begehrten Elbvoror-
ten wie Nienstedten, Blankenese 
und Othmarschen wird eine 
Preissteigerung von 3 Prozent 
erwartet, bei den Stadtteilen um 
die Alster wie Harvestehude oder 
Rotherbaum ca. 2,5 Prozent. In 
anderen Stadtteilen dagegen kann 
die Preisentwicklung auch leicht 
rückläufi g sein. Am teuersten sind 
derzeit Immobilien im Stadtteil 
Rotherbaum mit 5260 Euro pro 
Quadratmeter, dicht gefolgt von 
den Elbvororten.
Nachdem in den letzten Jahren 
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die Preise für gebrauchte Immo-
bilien im Stadtgebiet relativ stabil 
geblieben sind und jetzt leicht an-
steigen, haben Ein- und Zweifami-
lienhäuser im Hamburger Umland 
in den vergangenen Jahren eher 
einen leichten Rückgang zu ver-
zeichnen und stabilisierten sich 
erst im Laufe des letzten Jahres. 
Legt man eine Hausgröße von 100 
Quadratmetern zu Grunde, muss 
man augenblicklich für ein Ob-
jekt in der Stadt ca. 222.000 Euro 
planen, für ein Haus im Umland 
dagegen nur 156.000 Euro. 
          Quelle: LBS Bausparkasse Hamburg


