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In exponierter Lage entsteht in 
Sasel am Standort der ehemali-
gen Diskothek „For you“ an der 
Ecke Ring 3/Stadtbahnstraße ein 
modernes dreigeschossiges Büro-
gebäude, das im Alstertal seines 
Gleichen sucht. Das beginnt 
schon mit dem Äußeren – einer 
harmonischen Elypsenform. „Das 
Bauwerk passt sich der natürlich 
gegebenen Grundstücksform an“, 
erklärt Architekt Thomas Seifert. 
Wer sich durch die dadurch ent-
standene spitze Form etwas an 

Sasel: Modernes Bürogebäude in traditionellem Stil

Nils Witthöft vom objektbetreuenden Maklerbüro Witthöft, Dierk 
Surenbrock vom Bauherren Helmuth Surenbrock & Söhne sowie 
Thomas Seifert und Riek Delf Hinz vom gestaltenden Architekturbüro 
Hohaus Hinz und Seifert (v.l.).

das Chilehaus erinnert fühlt, irrt 
nicht. „Wir haben uns am Kontor-
hausstil der 20er-Jahre orientiert 
und auch entsprechende Elemente 
wie auskragende Gesimse in die 
Fassade integriert“, sagt Seifert. 
Dazu passend wurden hochwertige 
Klinker gewählt, die im gleichen 
traditionellen und aufwendigen 
Verfahren gefertigt werden wie vor 
80 Jahren. Traditionelles Handwerk 
kommt auch beim schiffsrumpfför-
mig gestalteten Dach zum Einsatz 
– es wird nach hanseatischer Art mit 
Kupferplatten gedeckt. „Es ist ein 
Glücksfall, wenn der Bauherr wie 
in diesem Fall das Gebäude selbst 
mitnutzt – er zieht in die Büroräu-
me im Dachgeschoss –, denn statt 
gesichtsloser Investitionsobjekte 
entstehen dann individuelle und 
repräsentative Bauwerke von ho-
her städtebaulicher Qualität, die 
den Ort positiv mitgestalten“, freut 
sich der Architekt. Im großzügig 
gestalteten Erdgeschoss des barrie-
refrei erbauten Komplexes wird ein 
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Miele-Spezial-Vertragshändler ein-
ziehen – Eröffnung ist vermutlich 
im November. Darüber befi nden 
sich die erste und zweite Etage mit 
jeweils 230 qm großen, noch frei-
en Bürofl ächen. Die zukünftigen 
Mieter können sogar noch Ein-
fl uss auf den Grundriss nehmen. 
Die Büroräume im Dachgeschoss 
werden von dem Bauherren selber 

genutzt. Weitere Besonderheiten 
sind neben modernstem techni-
schen Standard mit aufwendigem 
Schallschutz eine Tiefgarage für 
12 Pkw und ein Fahrstuhl bis unter 
das Dach. Der betreuende Makler 
Nils Witthöft ist sich sicher, dass 
für das ansprechende Bürogebäude 
zum Januar 2007 attraktive Mieter 
gefunden werden.     kw
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Vergleich spricht für Immo-
bilienerwerb: Wer heute zur 
Miete wohnt, wird sich im Alter 
seinen derzeitigen Wohn- und 
Lebensstandard voraussichtlich 
kaum mehr leisten können. 
Denn während die Rentenlücke 
wächst, steigen auch die Mieten 
– um rund 37 Prozent in den 
letzten zehn Jahren. Weil die 
gesetzliche Rente allein nicht 
mehr ausreicht, investieren rund 
80 Prozent der Bundesbürger in 
private Vorsorgemaßnahmen. Die 
eigenen vier Wände haben dabei 
gegenüber anderen Formen der 
Altersvorsorge einen Vorteil: 
Man kann sie – im wahrsten 
Sinne des Wortes – schon vor 
dem Ruhestand beziehen.
Die Notwendigkeit, sich für ei-
ne Immobilie langfristig zu ver-
schulden, stellt für viele immer 
noch eine Hemmschwelle dar. Zu 
Unrecht, fi ndet Schwäbisch-Hall-
Experte Tobias Göbbel: „Psycho-
logisch ist diese Furcht natürlich 
verständlich. Allerdings machen 
sich viele Mieter gar nicht be-
wusst, wie viel sie im Laufe ihres 
Lebens fürs Wohnen ausgeben. 
Aus der nachvollziehbaren Scheu 
vor einer Verschuldung wird oft 
der entscheidende Unterschied 

Mieten oder kaufen?
übersehen: Während die Miete 
eine lebenslange, tendenziell 
steigende Belastung darstellt, 
wird der Schuldenberg aus Bau-
spar- und Hypothekendarlehen 
Schritt für Schritt abgetragen. 
Die meisten Eigenheime und 
Eigentumswohnungen sind 
spätestens beim Übergang in den 
Ruhestand vollständig abbezahlt. 
Das entspricht dann de facto einer 
zweiten Rente.“
Untersuchungen zeigen: Wer le-
benslang zur Miete wohnt, zahlt 
oft das Vier- bis Fünffache der 
Bau- oder Anschaffungskosten 
einer Immobilie an seinen Ver-
mieter. Auch bei Berücksichti-
gung der Zinsen fürs geliehene 
Baugeld kommt eine Immobilie 
immer noch deutlich günstiger.
Ein Beispiel: Wer heute eine 
Kaltmiete von 600 Euro be-
zahlt, wird – bei einer jährlichen 
Mietsteigerung von 1,7 Prozent 
– in 30 Jahren 278.754 Euro an 
seinen Vermieter bezahlt haben. 
Bei 1.000 Euro monatlich sind 
es im gleichen Zeitraum sogar 
464.589 Euro. Dafür lassen sich 
selbst in Regionen mit hohem 
Grundstückspreisniveau hoch-
wertige Immobilien erwerben. 

Quelle: Schwäbisch Hall
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