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Lügder Wiese 'unterm, Kölner Hammer
• I . , .

Im .Hilton "werden wieder Liegenr"chaftenund Immobilien versteigert
. '. ',.

Von Karl-Hejnz Krull

Eine Wiese am Dallensen-
bach wird versteigert - durch-
aus ungewöhnlich für eine
Aukition ImKölner "HUton".
'Die Wiese ist eine von zahl-
reichen' Immobilien und Lie-
.genschaften.die Gerhard Bein
dort unter den Hammer brin-
gen wUt;

Lügde. Bein, Repräsentant der
Firma "Westdeutsche Grand-
stücksauktionen", ist in Lügde
gut bekannt. Nach der erfolg-,'
.reichen. Versteigerung zweier,
als unverkäuflich ,geltender
Objekte, stehen am. 19, Sep-
tember wieder einige Lügder
Immobilien und Gri.uidstüc*e
im Auktionskatalog - Gerhar't,l
Bein zeigt:sie der LZ. .
Unterwegs steigt er ,aus dem

Auto I1Uld rammt mit. ~in~gelJil.
Binsatz ein Hiinwejss~h:ir4wie-
der in den BeGen'"der Wiese,
,,1)as hat einer an die Seite ge-
legt, aber es ist 'Wichtig, dassr~- .. . " .
teressenten über die M0glic~" Auch sie stelit. zum.Verkauf; ZutnNar;}il~5 gehött a'q€diese Wriesein Elbri~en. GetihardBein wird sie versteigffl!.
keit informiert werden,' hier ' ,,' ,." ., ' . ;. '. '
günstig land zu erwerben." Die 41.000 Ql\adratmeter für Auktionen im ]ahr, etwa 60:00.9
fast 5000 Quadratmeter.große . 14.900 Eurs inklusive einiger Katalogen 111i1~~iner SeChSw.0-
Wiese neben dem Dellensen- weniger R\!iipen der alten .Zie-. ehigen Präsen1iation '''kr ©.1lI-
bach ist mit einem M~Qest- ,g/;'llei'in .f>aentriruch'oder dre!' jek;te'im. Jl1temet seien ~ffl;l1'l,er
gebot von schlappen 2~Q9El1- Wohnliä:user in Blbrinxen, für rund3@OBieteJ1flrt"l:Hh0n"V:0r
ro im Katalog eingetragen, , die ebenfalls n~~dFig~Mindest - 011, tldäutert er..!,WiJ1setzen auf
Ein Schnäppchen für Land- gebote aufgerufen ,sind. Die das' Ebay-prinZlI' ." .Be<!le\!l!tet:

wirte, die 'im Außenbe(~i~h ,Vermarktung habe man vor Niedrig anfang. und &a~auf
Grund erwerben könnten, fin- dem Tod des' Besitzers .Hein-: hoffen, dass B'ieer und Stim-

, ,det ~ein.1)avo.n hat er für die rich ~eier vere~nbart"so Bein. mun~ vor Ort sh gegenseit~g ,
. Auktion mehr im Angebot. Et- "Wf! versteigern jede Im- zu entern akze~tablen PreIS
warund 72.000 Quadratmeter mobilie", ist er überzeugt, und aufschaukeln. { . ,
für mindestens 49500 Euro das hört sich nach 'lWerErfqlgDassdas,funkdmlier:,hatdie
"Am Meßberae"; mehr als, hat, hat' recht", an. Bei vier Versteigerung dlr ehemaligen

kauft wurde. Bein, der bis 2012
. Beigeordneter de~ Stadt H0r~-
Bad Meinberg war" ist,vom Er-.
folg d[eses, ,;Ebay-Prinzips"
überzeugt, Nur so könne man,
die Vermarktung der Imme-
bilien und Flächen in den
Kommunen der, Region ,a~ge-
hen.. Ein Leerstandsmanage-
ment führe nicht zum Erfolg, ist
er sich sicher.

Bau- 1yfder-Fil'menimmobilie
gezeigt, die mit .199.000 Euro
weituater (ten 450.0001Eu~0lag,
die .21UiVi!\Jr.jahl1elang. ,erfelglos
ver.langt.w:order(wa~en.S!eging .
schließlich für JOCl'.Cl00Euro an
einen ~aufer. Einen ähnlichen
Erfolg hatte die Versteigerung
eiaer stark heruntergekomme-
nem Immobilie im Herzen der
Lügner Altstadt, die, ebenfalls
lange unverkäuflich, mit 3500
Euro Mindestgebetstarteteund
schließlich für 8500 Euro ver.

Näheres im Auktionskatalog:
www.wdQa:aQ.delkataloQ .


