
Zuletzt sorgte der Verkauf 
der Augstein-Villa in Nien -
stedten an zwei Vertraute 
von Donald Trump für 
öffentliches Aufsehen. Im -
mer stärker wecken die Elb -
vororte das Interesse von 

wohlhabenden Immobilien -
käufern - woran liegt das? 
„Die Region unterliegt einem 
starken Wandel, wodurch sie 
vermehrt die Aufmerksamkeit 
kaufkräftiger Interessenten er -
regt“, erklärt Projektentwickler 
Christian Kröncke. Mit seinem 
Unternehmen entwickelt und 
baut er Villen in Hamburg und 
kennt den Markt und die 
Nachfrage genau.  
Mit über 15 Jahren Erfahrung 
und mehr als 150 realisierten 
Projekten gehören die Inhaber 
der Grell & Kröncke GmbH, 
Bastian Grell und Christian 
Kröncke, zu den erfahrensten 
Bauträgern und Hausbauern 
der Branche. Fest verankert mit 
der Hansestadt Hamburg leben 
sie die Werte und Tugenden 
Hamburger Kaufleute. Ihr 
Fokus liegt auf dem Bau und 
der Sanierung hochwertiger 
Wohnimmobilien in den Elb -
vororten.  
Hier verraten die Immobilien-
Experten, welche Verände run -
gen der Elbvororte das Kauf -
interesse gut betuchter Käufer 
begünstigen und worauf diese 
dabei besonderen Wert legen. 
  
Für Familien  
besonders lebenswert 
Die Nachfrage nach Immobilien 
in der Elbvororten steigt bei 
verschiedenen Zielgruppen und 
aus unterschiedlichen Gründen. 
Insbesondere junge Familien 
fokussieren sich stark auf diese 
Region, denn sie schätzen die 
fantastische Lage und die her-
vorragenden Schulen. „Für 
viele Bewohner dürfen die 

Grundstücke in den Elbvororten 
auch deutlich kompakter sein, 
weil sie häufig auf Reisen sind, 
oder einen Zweitwohnsitz ha -
ben und beispielsweise ihren 
Garten an der See genießen“, 
weiß Christian Kröncke.  
Stark getrieben wird die Nach -
frage durch den messbaren 
Trend, wieder viele Kinder zu 
bekommen. Das Wohnen in den 
Elbvororten bietet zahlreiche 

Vorteile, die das Leben beson-
ders bereichern. Dank ausge-
zeichneter Schulen, Sport ver -
einen und Kulturveran stal -
tungen ist die Region für 
Familien besonders lebenswert. 
Außerdem sind die Elbvororte 
infrastrukturell gut organisiert, 
sodass Kinder sich gefahrenfrei 
mit ihren Fahrrädern oder zu 
Fuß bewegen können.  
 
Stadtnahes Grün  
gefragt wie nie 
Corona hat den Trend zu mehr 
Grün, Garten und Ellbogen -
freiheit weiter verstärkt. So ist 
die Nachfrage aus innerstädti-
schen Räumen wie Eppendorf 
oder Winterhude stark gewach-
sen. Immer mehr Familien ent-

scheiden sich dazu, mit ihren 
Kindern aus dem Stadtinneren 
ins stadtnahe Grün zu ziehen. 
Der langanhaltende Trend, in 
die Elbvororte zu ziehen, be -
günstigt diese positive Ent -
wick lung zusätzlich, sodass 
sich das Ganze potenziert.  
Wie alle anderen Stadtteile, 
haben auch die Elbvororte 
damit zu kämpfen, die Vielfalt 
des Einzelhandels zu erhalten 

und Neuvermietungen von 
Gewerbeflächen nicht mehr-
heitlich durch Apotheken oder 
Bäcker zu generieren. Trotzdem 
haben sie es geschafft, eine 
hohe infrastrukturelle Qualität 
des gemeinschaftlichen Lebens 
- sei es durch Sportvereine, 
Straßenfeste oder regelmäßige 
Wochenmärkte - zu schaffen. 
„Man kann sagen, dass in den 
Elbvororten und rund um seine 
drei wichtigen Zentren, die 
Waitzstraße und die Ortskerne 
Nienstedten und Blankenese, 
ein wirklich tolles gemein-
schaftliches Leben stattfindet“, 
so Bastian Grell.  
 
 
 

Imagewandel lockt  
auch Kapitalanleger an 
Blankenese zum Beispiel, oder 
auch die Elbvororte im Allge -
meinen, galten als ehemalige 
Kapitänsdörfer ursprünglich 
eher als spießig. Die Zeit, in der 
sich hier auf großen Grund -
stücken niedergelassen wurde, 
ist nun aber schon seit einigen 
Jahren vorbei. Und dieser Trend 
setzt sich weiter fort: „Junge 
Familien, die nach Blankenese 
ziehen, haben ganz andere 
Bedürfnisse“, erklärt Kröncke. 
So ist die Nachfrage nach 
Villen heute auch eine ganz 
andere. Zwar sind sie immer 
noch sehr groß und verfügen 
über mehrere Kinderzimmer 
und Bäder, aber der Trend nach 
riesigen Villen mit über 500 
Quadratmetern ist vorbei. Fa -
milien wohnen zwar gerne 
großzügig, doch gleichzeitig 
effizient, da sie den großen 
Pflege- und Unterhaltsaufwand 
scheuen.  
Neben den Familien gibt es 
weitere Zielgruppen für die 
Elbvororte: die Kapitalanleger 
und solche, die ihren Alters -
wohnsitz dort suchen. Da geht 
es um andere Wohnformate - 
sie suchen eher nach altersge-
rechtem Wohnen mit Fahrstuhl, 
großen Balkonen und zentrum-
snah. Kapitalanleger wünschen 
sich ähnliche Wohnformate, 
nur eben als Kapitalanlage. 
„Dabei geht es ihnen nicht um 
Renditemaximierung. Vielmehr 
wissen sie, wie wertstabil Ei -
gentum in der Top-Lage der 
Metropolregion Hamburg ist 
und dass der Wert voraussicht-
lich noch steigen wird“, erklärt 
Bastian Grell.  
 
Grell & Krönke GmbH 
Gasstraße 6a 
Tel.: 226 334 60 
� www.grell-kroencke.de
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Moin, liebe Leser! 
auf die psychosozialen Pro ble -
me in der Lebens- und Arbeits -
welt der Seeleute weist der 
Deutsche Nautische Verein in 
einem Impulspapier hin. Die 
Dachorganisation der regiona-
len Nautischen Vereine an 
Nord- und Ostsee sieht „drama-
tische Folgen“ durch die Co -
rona-Pandemie und den Krieg 
in der Ukraine. Längst nicht 
alle Häfen böten sofortige medi-
zinische Versorgung und nicht 
jeder Reeder gewähre seinen 
See leuten das Recht auf Land -
gang oder ein uneingeschränk-
tes und kostenfreies Internet. 
Das Wohlergehen der Besat zun -
gen sei jedoch erforderlich, um 
besondere Anforderungen erfül-
len zu können. Dazu gehörten 
Wetter und Klima, lange Ab -
wesenheit von der Heimat, 

Zeitverschiebungen, Erschöp -
fung, Einsamkeit und Mono -
tonie. +++ Das Aktuelle beginnt 
passend:  
 
Wo ist die Heuer? 
London – Mancher Seemann 
ist während der vergangenen 
zwei Pandemiejahre von sei-
nem Arbeitgeber schwer im 
Stich gelassen worden. Das tei-
len die Weltschifffahrts orga ni -
sation (IMO) und die Inter na -
tionale Arbeitsorganisation 
(IAO) mit. Allein im vergange-
nen Jahr seien 95 Fälle von 
„Verlassenheit“ (Fachausdruck) 
registriert worden - ein Rekord 
von Eignern, die Schiff und 
Besatzung ihrem Schicksal 
überlassen hätten. Die Übeltäter 
seien ihren Beschäftigten noch 
37 Millionen Dollar an unbe-
zahlten Löhnen schuldig. Leider 
seien sich Matrosen und Offi -
ziere häufig nicht ihrer Rechte 
bewusst, beklagen IMO und 
IAO. 
 
Ukrainer wieder frei 
Odessa – Die Regierung der 
von Russland überfallen Ukrai -
ne erlaubt ihren Seeleuten wie-
der auf ausländischen Schiffen 

anzuheuern. Die Reisesperre für 
wehrfähige Männer im Alter 
von 18 bis 60 Jahren wurde 
aufgehoben. Ukrainer zur See 
bringen dem Land nach offizi-
ellen Angaben jährlich bis zu 
vier Milliarden Dollar ein. Das 
im Krieg befindliche Land stellt 
mit rund einer Million Beschäf -
tigten weltweit die sechstmei-
sten Seeleute. Viele von ihnen 
standen nach dem Grenzstopp 
an Land vor dem Nichts, sofern 
sie nicht zur Armee gegangen 
waren.  
 
Aufwind für Windenergie 
Cuxhaven – Die Hafenge sell -
schaft von Cuxhaven hat mit 
vier weiteren europäischen 
Häfen die Zusammenarbeit bei 
der Offshore-Windenergie ver-
einbart. Zusammen mit Esbjerg 
(Dänemark), Oostende (Belgien) 

und Groningen/Eemshaven 
(Nie derlande) sowie Nantes-
Saint Nazaire (Frankreich) wol-
len insbesondere Know-how 
austauschen. Cuxhaven hat 
sich schon vor Jahren zu einem 
wichtigen Standort für die 
Errichtung und Versorgung von 
Windparks auf hoher See ge -
mausert. Sein Hafen plant neue 
Liegeplätze für Versor gungs -
schiffe. 
 
Achtung, Wurmalarm! 
Hamburg - Schiffe, Yachten 
und Boote haben in deutschen 
Gewässern mit einem neuen 
Phänomen zu kämpfen: Immer 
öfter taucht der Australische 
Kalkröhrenwurm in Nord- und 
Ostsee auf, berichtet das Fach -
portal „Segelreporter“. Der ein-
geschleppte Wurm mache Was -
serfahrzeuge „langsam und 
schwer“. Seine hinterlassenen 
Kalkstrukturen lassen sich nur 
mühsam ablösen. Die Rümpfe 
erster Boote mit Wasserlie -
geplatz seien vollständig mit 
hartem Kalk bedeckt worden. 
Trotz moderner Baustoffe und 
Antifouling-Anstriche stehe 
massive Ausbreitung bevor. 

AH    I, Hamburg! 
Neues aus der Schifffahrt | Wolf Achim Wiegand

DorfStadt-Redakteur Wolf-Achim Wiegand Foto: Küster

Hindernisse für Seefahrer: Windkraftanlagen Foto: pexels, P. Hsuan Wand
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Warum die Elbvororte werthaltig sind 
Worauf Gutbetuchte in den Elbvororten Wert legen und wie sich die Gegend verändert | OTS/Konrad Matzen

Seit Ende Februar 2022 
suchen viele Menschen 
Schutz vor dem Krieg in der 
Ukraine. Dadurch hat sich 
die Zahl der Flüchtlinge, 
die nach Hamburg kamen, 
kurzfristig stark erhöht. 

Inzwischen kommen Stadt und 
Bezirke an ihre Grenzen, auch 
die Flüchtlingsunterkünfte in 
Rissen (Sieversstücken) in 
Blan kenese (Björnsonweg, wird 
demnächst aufgegeben), in 
Osdorf (Notkestraße) oder Bah -
renfeld sind inzwischen voll 
belegt.  
Die Zugänge Schutzsuchender 
aus der Ukraine halten unver-
ändert an, nicht nur in Ham -
burg. Derzeit kommen täglich 
durchschnittlich zwischen 60 
und 100 Schutzsuchende aus 
der Ukraine und darüber hinaus 
etwa 50 bis 80 Geflüchtete aus 
weiteren Drittstaaten (insbe-
sondere Afghanistan und Sy -
rien) in Hamburg an. Die 
Anzahl Schutzsuchender stieg 
in den vergangenen Wochen 
weiter an. Bis zum Jahresende 
erwarten die Behörden bis zu 
2.000 weitere Flüchtlinge. 
Damit die Stadt dem Andrang 

Herr werden kann, hat die Stadt 
bereits mehrere Objekte zusätz-
lich an gemietet, Hotelzimmer 
bereitgestellt und weitere In -
terims standorte zur Unter brin -
gung hergerichtet. Auch priva-
te Un terkünfte stehen bereit.  
Dennoch kommt die Hansestadt 

nicht zur Ruhe. Müssen jetzt 
wieder leerstehende Hallen, wie 
der ehemalige Bahr-Baumarkt 
oder Gewerbeobjekte herhal-
ten? Vor allem im Winter 
erwarten die Behörden eine 

weitere Flüchtlingswelle. Die 
Unterbringung wird wegen der 
Pandemieproblematik nicht 
leicht sein. 
 
Durch große Kraftanstren gun -
gen aller beteiligten Behörden, 
Bezirke, der sozialen Unter neh -

men, aber auch der Zivilge -
sellschaft ist es bis zuletzt 
gelungen, die Menschen gut in 
Hamburg unterzubringen. Da -
niel Schäfer von der Innenbe -
hörde befürchtet jedoch: „Wir 

müssen aber damit rechnen, 
dass sich die Situation in der 
Ukraine absehbar nicht verbes-
sert und sich im bevorstehenden 
Herbst und Winter gar weiter 
verschlechtert, weshalb sich 
womöglich noch mehr Men -
schen auf den Weg machen 
werden. Wir arbeiten nach 
Kräften daran, die Kapazitäten 
in der öffentlichen Unterbrin -
gung schnellstmöglich weiter 
auszubauen. Das ist ein Kraft -
akt, der uns als Stadt insgesamt 
fordert.“ 
Nach wie vor gibt es eine große 
Bereitschaft, Geflüchtete insbe-
sondere aus der Ukraine privat 
unterzubringen. Dafür sind 
Behördenvertreter sehr dank-
bar. Durch den kontinuierlich 
steigenden Unterbringungs be -
darf kommen jedoch auch die 
Behörden mittlerweile an ihre 
Grenzen. Die BürgerStiftung 
Hamburg hat daher erst kürz-
lich an die Hamburgerinnen 
und Hamburger appelliert, wei-
terhin Wohnraum zur Ver fü -
gung zu stellen (unter news): 
 
� www.buergerstiftung- 

hamburg.de 
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Flüchtlinge wieder in marode Baumärkte? 
Sozialbehörde und Bezirksamt suchen händeringend nach Unterbringungsmöglichkeiten | Markus Krohn

Bastian Grell und Christian Krönke Foto: Grell & Kröncke GmbH

In diesem ehemaligen BAHR-Baumarkt am Rugenbarg wurden 
bereits zur Flüchtlingswelle 2015 über Monate Flüchtlinge vorüber-
gehend untergebracht. Foto: Krohn


