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Sparkasse Herford zieht positives Fazit bei der Vermarktung der „Briten-Immobilien“ 
 

80 Prozent der Häuser sind verkauft 
 
Die Sparkasse Herford beendete Freitag vergangener Woche die aktive Vermarktung 
der „Briten-Immobilien“ in der Herforder Goethe-, Eckermann- und Glatzerstraße. 
„Wir haben 82 der insgesamt 104 Immobilien verkauft“, sagt Michael Stüker, Leiter 
Immobilien, Versicherungen und Bausparen der Sparkasse Herford.  
 
Warum werden die übrig gebliebenen Objekte nicht mehr durch die Sparkasse verkauft? 
Der Eigentümer der Immobilien, ein niederländischer  Immobilienfonds, beschloss 
jüngst, die restlichen Häuser en Bloc zu verkaufen. „Dazu muss man wissen, dass neben 
den besagten Objekten hier in Herford noch zahlreiche weitere Immobilien in 
verschiedenen deutschen Städten zum Fondvermögen gehören“, erläutert Michael 
Stüker. „Insgesamt ist zum jetzigen Zeitpunkt erst ein kleiner Bestand aus dem Fond 
heraus verkauft, der Großteil ist noch drin. Und die Eigentümer haben sich nunmehr 
entschieden, den gesamten Restbestand an einen oder vielleicht auch mehrere 
institutionelle Anleger zu verkaufen.“  
 
Die Herforder Briten-Immobilien in der Goethe-, Eckermann- und Glatzerstraße sind 
allesamt aus den 50er Baujahren, weisen aber durchweg eine gute, solide Substanz auf. 
Die Angebote zu attraktiven, bezahlbaren Preisen stießen daher auf große Nachfrage. 
„Wir sind mit der Ver-marktung  der Briten-Immobilien mehr als zufrieden“, sagt Stüker. 
„Wir haben erst im Januar begonnen und bis dato etwa 80 Prozent der Häuser verkauft. 
Unter den neuen Eigentümern sind wie erwartet ebenso junge wie ältere Paare, aber 
auch Singles und Kapitalanleger.  Und die Käufer sagen, dass eine tolle Nachbarschaft 
entstanden ist, in der man sich gegenseitig hilft mit Umbautipps oder auch benötigtem 
Werkzeug. “ 
 
Auch wenn die Sparkasse Herford zukünftig keine Objekte mehr aus Briten-Bestand 
vermarktet, so begleitet sie doch ihre Kunden weiter auf dem Weg zu einem eigenen 
Zuhause: Der Käufer einer Immobilie kann aus mehr als 100 Objekten im gesamten  
Kreis Herford auswählen, bekommt bei Bedarf die individuell passende Baufinanzierung, 
und das unter Berücksichtigung aller öffentlichen Fördermittel. Immobilien-Verkäufer 
profitieren bei der Sparkasse Herford unter anderem von der multimedialen Präsen-
tation der Immobilie. Mit Werbung in den lokalen Tageszeitungen, im Internet, in 
diversen Suchportalen, auf verschiedenen Werbeflächen und nicht zuletzt in den 
Schaukästen der mehr als 35 Filialen spricht die Sparkasse Menschen im gesamten  
Kreis Herford an. Außerdem sind in der Interessentenkartei zirka 1.000 Kaufinteres-
senten mit ihren Immobilienwünschen vorgemerkt. Die Makler der Sparkasse sind in  
der Herforder Hauptstelle Auf der Freiheit 20 zu finden, Telefon: 05221 / 16-1161. 
 
 


