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Interessentenbetreuung 
Annika Rieso und Marian Schellert 
machen Ihren Traum vom Eigen-
heim wahr

Tipps: Grundstückskauf 
Wir verraten, worauf Sie beim Kauf 
eines Grundstücks achten sollten

Tradition geht weiter
Erfolgreicher Verkauf der Gaststätte „Alt Herford“



Gabriele Schallock strahlt übers ganze Gesicht. Sie ist 
glücklich. Nicht nur, weil sie sich auf den ersten längeren 
Urlaub seit Jahren freut. Ihr ist auch eine große Last von 
den Schultern gefallen. Die ehemalige Eigentümerin des 
Hotel-Restaurants „Alt Herford“ hat ihre Gaststätte an Vasil 
Hommel verkauft, der dort ab jetzt mit seiner Frau Nertila 
Atia das Restaurant „Akropolis“ führt. Dass der Verkauf 
so schnell und reibungslos über die Bühne gegangen ist,  
verdankt sie der Immobilienvermittlung der Sparkasse.

Nachdem ihr Ehemann vor neun Jahren verstorben war,  
führte die 62-Jährige die Gaststätte alleine weiter. 24 Hotel- 
betten und ein Restaurant mit Kegelbahn – eine Herausfor- 
derung. „Ich habe das immer gerne gemacht. Aber die ganze 
Verantwortung alleine zu tragen, war manchmal schon 
schwierig“, berichtet sie. 

So schlich sich allmählich der Gedanke bei ihr ein, ihre Gast-
stätte zu verkaufen. „Wie aus heiterem Himmel standen dann 
zwei Interessenten vor meiner Tür, die unbedingt meine Gast-
stätte kaufen wollten. Wir haben dann alles in die Wege geleitet 
und hatten bereits einen Termin beim Notar. Ich hatte sogar 
schon mit dem Aufräumen und Ausmisten angefangen“, erzählt 
Schallock entrüstet. „Und dann sprangen die Interessenten so 
plötzlich, wie sie gekommen waren, wieder ab.“

„Jetzt mussten Profis ran“
Diese negative Erfahrung war ihr eine Lehre. Sie entschied sich, 
ihre Gaststätte mit professioneller Unterstützung zu verkaufen. 
„Da ich sowieso Kundin bei der Sparkasse Herford bin, habe 
ich der dortigen Immobilienvermittlung den Auftrag erteilt. Da 
wusste ich, das sind vernünftige Leute, die sich auskennen und 
denen ich vertrauen kann.“ Susanne Sauerbrei war die für sie 

Erfolgreicher Verkauf einer Traditionsgaststätte

„Ich musste 
mich um nichts 
kümmern“
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zuständige Vermittlerin. „Wir kamen gleich gut miteinander zu-
recht. Frau Sauerbrei hat alles rund um den Verkauf organisiert, 
ich musste mich um nichts kümmern. Klar, das hat Geld gekos-
tet, aber dafür war ich auf der sicheren Seite.“

Relativ schnell gab es vier Interessenten für ihre Gaststätte. 
Einer davon: Vasil Hommel, der bereits seit vielen Jahren sehr 
erfolgreich in Bad Oeynhausen das griechische Restaurant 
„Delphi“ führt. Er suchte nach einem geeigneten Objekt für 
ein zweites Standbein. „Den habe ich dann auch genommen“, 
schmunzelt Schallock und ist froh über diese Entscheidung. 
„Mit der Abwicklung hat alles reibungslos geklappt. Und ich 
weiß mein Haus in guten Händen.“ Am letzten Tag habe sie 
noch nachts bis halb drei gearbeitet und dann den Schlüssel 
abgegeben. „Ab jetzt hab ich frei“, habe sie gedacht. „Ein tolles 
Gefühl!“

„Vertrauen ist wichtig bei Immobiliengeschäften“
Zufrieden mit seiner Entscheidung ist auch Vasil Hommel: 
„Ich suchte schon länger, vor allem in Bad Oeynhausen und 
Bielefeld. Nun bin ich in der Mitte, hier in Herford an der Lock-
hauser Straße, fündig geworden“, berichtet er. „Als ich dieses 
Haus bei den Immobilien-Angeboten der Sparkasse gesehen 
habe, hatte ich gleich ein gutes Gefühl. Ich habe sofort zum 
Hörer gegriffen und mich bei Susanne Sauerbrei gemeldet. 
Schnell hatte ich einen Besichtigungstermin – und war begeis-
tert.“ Ohne Vertrauen seien für ihn solche weitgreifenden 

Geschäfte wie der Kauf einer Immobilie nicht denkbar. 
In diesem Fall kein Problem: „Für mich steht die Sparkasse 
für Vertrauen.“ Viel wert sei auch, dass die Vermittler bei der 
Sparkasse Herford die Gegebenheiten vor Ort bestens kennen.
„Die können hilfreiche Insidertipps geben“, erklärt Hommel.

„Es macht einfach Spaß, wenn es so gut passt“
Die dritte Glückliche im Bunde ist Susanne Sauerbrei. Sie arbei-
tet schon seit vielen Jahren als Immobilienvermittlerin bei der 
Sparkasse. „Ich bin wirklich mit Leib und Seele dabei. Wenn bei-
de Seiten – Käufer und Verkäufer – ein gutes Geschäft gemacht 
haben, dann freue ich mich immer mit“, sagt sie. „Ich versuche, 
meinen Kunden möglichst viel abzunehmen, vermittle auch 
Kontakte zu unseren Baufinanzierungsberatern oder Versiche-
rungsexperten. So bekommen sie alles aus einer Hand geliefert 
und sparen Zeit und unnötige Wege“, erklärt sie ihren Erfolg.

„Akropolis“ erstrahlt im neuen Glanz
Seit Dezember 2018 haben Vasil Hommel und seine Frau 
Nertila Atia gemeinsam mit Handwerkern an der Neugestaltung 
ihres Restaurants gearbeitet. Handgefertigte Reliefs antiker 
Szenen wurden aus Griechenland importiert, neue Möbel an- 
gefertigt, das blaue Meer an der Wand schafft Urlaubsatmo-
sphäre. „Die Hotelzimmer renovieren wir auch und draußen 
wird noch eine Terrasse angelegt“, berichten die neuen Eigen-
tümer stolz. Anfang März 2019 war die Eröffnung. „Schön ist’s 
geworden“ – da sind sich alle einig: Gabriele Schallock, Vasil 
Hommel, Nertila Atia und Susanne Sauerbrei. Happy End!

Text kommt  
von Julia

hausverkauft 
Sie planen, eine Immobilie zu verkaufen? 
Wir achten für Sie auf jedes Detail.

  05221 16-1161 
  immobilien@sparkasse-herford.de

„Die Abwicklung hat reibungs-
los geklappt. Und ich weiß mein 
Haus in guten Händen.“

Gabriele Schallock, Kundin bei der Sparkasse Herford

Die Chemie stimmt: Mit Susanne Sauerbrei (r.) hat Gabriele Schallock (l.)  
eine Beraterin bei der Sparkasse Herford gefunden, der sie vertraut

Seit März 2019 führt Vasil Hommel das ehemalige 
„Alt Herford“ unter dem neuen Namen „Akropolis“
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Ein großer Vorteil ist, dass Sie exklusiv Informationen zu neuen 
Immobilienangeboten bekommen – noch bevor diese ver- 
öffentlicht werden. Bei dem heute relativ leer gefegten Immo- 
bilienmarkt ist dieser Zeitvorsprung viel wert.

Hat der Verkäufer auch etwas von Ihrem Engagement?
Auf jeden Fall. Wir haben zurzeit ca. 1.800 Kaufinteressenten in 
unserer Betreuung. Die Chance, darunter relativ schnell einen 
Käufer zu finden, ist groß. Der Verkäufer kann also seine Immo-
bilie oftmals sogar schon verkaufen, ohne dass diese öffentlich 
präsentiert wird.

Außerdem prüfen wir bei unseren Interessenten die Finanzier-
barkeit. So wird ein „Besichtigungstourismus“ vermieden – der 
Verkäufer kann sich darauf verlassen, dass wirklich nur poten-
zielle Käufer seine Immobilie besichtigen.

Was muss ich tun, um in Ihre Interessentendatei aufgenom-
men zu werden? 
Das ist ganz einfach: Entweder Sie sprechen Ihren Kundenbe-
rater an oder Sie melden sich direkt per Telefon oder E-Mail bei 
uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie hier:

Sie träumen von den eigenen vier Wänden? Sie haben schon 
konkrete Vorstellungen, wie Ihr neues Heim aussehen soll, 
bis jetzt aber noch nicht das Passende gefunden? Dann sind 
Sie in der Interessentenbetreuung unserer Immobilienver- 
mittlung gut aufgehoben. Annika Rieso und Marian Schellert 
kümmern sich kompetent um Ihre Immobilienwünsche. Hier 
beantworten sie die wichtigsten Fragen:

Interessentenbetreuung – was bedeutet das?
Wenn Sie auf der Suche nach einer Immobilie sind, erstellen 
wir gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Anforderungsprofil: 
Art der Immobilie, Größe, Baujahr, Kaufpreis, Lage – Sie schil-
dern uns Ihre Vorstellungen. Dabei empfehlen wir, die Anfor- 
derungen nicht zu eng zu fassen. Dann nehmen wir Sie mit 
Ihren Wünschen in unsere Interessentendatei auf.

Sie erhalten daraufhin laufend aktuelle passgenaue Angebote 
aus unserem umfangreichen Immobilienangebot – so lange, bis 
Sie Ihre Wunschimmobilie gefunden haben. Selbstverständlich 
ist es jederzeit möglich, Ihr Anforderungsprofil zu ändern und 
weiterzuentwickeln. Wir unterstützen Sie dabei.

Zu unserem Service gehört auch, den Kontakt zu unseren Bau- 
finanzierungsberatern, Kundenberatern und Maklern herzu- 
stellen und zu halten, Besichtigungstermine zu koordinieren 
und situativ bei den Besichtigungen mit vor Ort zu sein. Wir 
betreuen Sie von A bis Z bei der Verwirklichung Ihres Immobi- 
lienwunsches.

Welche Vorteile bietet mir die Interessentenbetreuung?
Ganz wichtig ist, dass Sie in unserer Interessentenbetreuung 
einen festen Ansprechpartner haben, der für Sie gut erreichbar 
ist, Ihre Wünsche kennt und sich aktiv um Sie kümmert. Wir 
kennen unsere Interessenten und ihre Vorstellungen – das hilft, 
schnell die passende Immobilie zu finden. 

Annika Rieso 
 
  05221 16-1367 
  arieso@sparkasse-herford.de

Marian Schellert 
 
  05221 16-1362 
  mschellert@sparkasse-herford.de

Damit Ihr 
Traum vom  
Zuhause in  
Erfüllung geht
Professionelle Interessentenbetreuung 
bei der Sparkasse Herford
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Worauf Sie beim Kauf eines Grundstücks achten sollten

Hypothekenlasten vor? Solche im Grund-
buch eingetragenen Dienstbarkeiten 
können Ihre Verfügungsmöglichkeiten 
einschränken. Eventuelle Altlasten wie 
Chemikalien, Öl oder Elektronikschrott 
können den Wert eines Grundstücks 
ebenfalls deutlich mindern.

Tipp: Checken Sie das Grundbuch auf 
Eintragungen. Um Altlasten ausschließen 
zu können, stellen Sie eine Anfrage beim 
Altlastenkataster oder beim Umweltamt.

Augen auf beim Grundstückskauf

Wer ein Haus bauen möchte, braucht 
zuerst das passende Grundstück. 
Den perfekten Bauplatz zu finden, 
gestaltet sich aber oft schwieriger 
als gedacht. Von der Lage über die 
Größe bis hin zu möglichen Altlasten 
im Boden oder Sonderrechten im 
Grundbuch ist vieles zu beachten. 
Wir geben Ihnen wichtige Tipps: 

Grundstückswert
Ob der Preis ei-
nes Grundstücks 
angemessen ist, 
lässt sich gut durch 
den Vergleich mit 
anderen Grundstücken ermitteln, die in 
der Gegend verkauft werden. Eine gute 
Einschätzungsmöglichkeit ist auch der 
Bodenrichtwert in der Region, den man 
beim Katasteramt erfahren kann. Planen 
Sie bei der Bewertung auch mögliche 
Zusatzinvestitionen ein – zum Beispiel 
für Abrisskosten oder den Ausgleich von 
Höhenunterschieden.

Tipp: Passt der Grundstückskauf in Ihr 
Budget? Kalkulieren Sie die gesamten 
Baukosten. Bedenken Sie, dass beim Kauf 
noch Nebenkosten wie Maklergebühren, 
Grunderwerbssteuer und Notarkosten 
anfallen – insgesamt ca. 10 Prozent.

Lage
Jeder, der ein Grund-
stück sucht, hat indi- 
viduelle Vorstellun-
gen. Für den einen 
ist eine zentrale Lage 
mit guter Infrastruktur wichtig: Anbin-
dung ans Verkehrsnetz, Freizeitmöglich-
keiten, ärztliche Versorgung, Geschäfte 
oder Schulen. Der andere wohnt lieber 
im Grünen und nimmt längere Wege in 
Kauf. Wichtig ist in jedem Fall: Welchen 
Eindruck machen die äußere Gestaltung 
und der Gesamtcharakter des Wohn-
gebietes? Muss ich mit Beeinträchti-
gungen durch Gewerbebetriebe oder 
Verkehrslärm rechnen? Wie ist die zu-
künftige Entwicklung der Gegend? 

Tipp: Besichtigen Sie das Grundstück zu 
unterschiedlichen Tageszeiten, sehen Sie 
sich den Flächennutzungsplan an und 
erkundigen Sie sich bei der Gemeinde 
nach baulichen Planungen.

Belastungen
Gibt es Nutzungs-
rechte wie Wege- 
oder Leitungsrechte 
des Nachbarn, be-
steht ein Vorkaufs-
recht oder liegen 

Bebaubarkeit
Können Sie Ihre Plä-
ne vom Traumhaus 
auf dem Grundstück 
verwirklichen? Das 
beantwortet der 
Bebauungsplan der Gemeinde, der bei-
spielsweise Vorschriften zur Bauweise, 
zur Nutzung der Freiflächen oder zur 
Grenzbebauung enthält. Hier erfahren 
Sie auch, ob das Grundstück bereits voll 
erschlossen ist, denn das ist Vorausset-
zung für die Bebaubarkeit. Ansonsten 
müssen Sie dafür weitere Kosten einpla-
nen. Zusätzliche Kosten können auch 
durch steinige Böden oder einen hohen 
Grundwasserstand entstehen.

Experten-Tipp: Grundstückssuche
Michael Stüker, Leiter Immobilienvermittlung  
Sparkasse Herford:

„Sie suchen ein Grundstück? Aufgrund unserer guten Vernet-
zung zu Gemeinden, Bauträgern und Kunden haben wir immer 
interessante Grundstücke im Angebot. Ich empfehle Ihnen un-

sere aktive Interessentenbetreuung. Der Vorteil: Sie erhalten passgenaue Angebote 
von Grundstücken, bevor diese in die Vermarktung gehen. Kleiner Tipp: Wer bauen 
will, kann auch nach baufälligen Häusern Ausschau halten.“

Tipp: Bezüglich der Genehmigungsfähig-
keit Ihres Bauvorhabens kann eine Bau-
voranfrage bei der Gemeinde Sicherheit 
geben. Eine Baugrunduntersuchung gibt 
Aufschluss über die Beschaffenheit des 
Bodens.
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Baukindergeld – Zuschuss für Familien

Vom Leben in den eigenen vier Wänden träumen vie-
le Menschen. Jetzt hilft eine Finanzspritze vom Staat, 
dem Traum ein Stück näher zu kommen: Mit dem neuen 
Baukindergeld werden Familien mit Kindern und Allein-
erziehende beim Schritt ins eigene Zuhause unterstützt.
Beantragt werden kann das Baukindergeld über die  
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

Ihre Vorteile:

  1.200 Euro Zuschuss für jedes Kind unter 18 Jahren pro 
Jahr für 10 Jahre

  Das Geld muss nicht zurückgezahlt werden

  Gefördert wird der Erwerb oder Bau von selbst genutz-
tem Wohneigentum

  Die Förderung gilt für Immobilien, die ab dem 
1. Januar 2018 gebaut oder gekauft wurden

  Die Einkommensgrenze bei einem Kind liegt bei 
90.000 Euro zu versteuerndes Haushaltseinkommen, 
für jedes weitere Kind erhöht sie sich um 15.000 Euro 

Weitere Informationen erhalten Sie im persönlichen 
Gespräch mit Ihrem Berater bei der Sparkasse oder unter:

www.sparkasse-herford.de/baukindergeld

Wohnungseinbrüche gehören leider immer mehr zur 
Tagesordnung. Neben materiellen Schäden sind häufig 
psychologische Belastungen eine Folge für die Betrof-
fenen. Deren Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden ist 
oft nachhaltig beeinträchtigt. Nahezu jedes fünfte Opfer 
zieht nach der Tat aus seiner Wohnung aus.

Sie können sich davor schützen. Denn alles, was die Polizei 
an Sicherheitstechnik zum Schutz gegen Einbruch und zur 
Verbesserung der Sicherheit am und im Gebäude emp-
fiehlt, wird gefördert. Dazu zählen:

  Einbau von einbruchhemmenden Haus- und Wohnungs-
eingangstüren bzw. Einbau von Nachrüstsystemen in 
Türen

  Einbau von Nachrüstsystemen für Fenster

  Einbau einbruchhemmender Gitter und Rollläden

  Einbau von Einbruch- und Überfallmeldeanlagen

  Weitere Maßnahmen wie Türspione, (Bild-)Gegensprech-
anlagen, zum Beispiel mit Videotechnik

Wichtig: Die Antragstellung muss vor Beginn des 
Vorhabens erfolgen!

Weitere Informationen bei Ihrem Berater oder unter:
www.k-einbruch.de/foerderung/nordrhein-westfalen

Mehr Sicherheit für Ihr Zuhause

Wohn-Riester: Schneller ins Eigenheim

Geld geschenkt
Nutzen Sie staatliche Förderungsangebote

Mit dem Kauf oder Bau eines Eigen-
heims tun Sie etwas für Ihre Alters-
vorsorge. Dafür gibt es dank Wohn- 
Riester Geld vom Staat. Das Besonde-
re daran: Sie sichern sich zusätzlich 
ein zinsgünstiges Bauspardarlehen. 
Das garantiert Ihnen schon heute die 
niedrigen Darlehenszinsen für die 
Zukunft.

Das macht Wohn-Riester attraktiv: Zum 
einen ist die Riester-Förderung unab-
hängig von Einkommensgrenzen. Zum 
anderen erhalten Sie staatliche Zulagen 
auf Ihre Spar- sowie Tilgungsleistungen 

und können zudem mögliche steuer- 
liche Vorteile nutzen. Vor allem Familien 
mit Kindern können von Wohn-Riester 
profitieren.

Es lohnt sich für Sie: Verheiratete erhal-
ten im Rahmen eines Riester-Bauspar-
vertrages insgesamt bis zu 350 Euro 
Grundzulage pro Jahr. Für jedes Kind, 
das vor 2008 geboren ist, zahlt der 
Staat bis zu 185 Euro und für Kinder, die 
nach 2008 geboren sind, bis zu  
300 Euro Zulage pro Jahr.

Berechnen Sie ganz einfach Ihre  
Förderung:

www.sparkasse-herford.de/ 
wohnriester-rechner
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Sie interessieren sich für Immobilienangebote im Kreis Herford? 
Für Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt? Oder suchen nach 
Anregungen für Ihre eigenen vier Wände? 

Dann ist unser Newsletter „Zuhause“ genau das Richtige für Sie! 
Wir informieren Sie regelmäßig rund um das Thema Zuhause – aktuell, 
kompetent und inspirierend.

Melden Sie sich noch heute für unseren Newsletter an: 
www.sparkasse-herford.de/newsletter-zuhause 

Wenn Ihr Zuhause in die Jahre 
kommt, wird es Zeit für Moderni-
sierungen. Mit dem neuen „Zuhau-
se Prima“-Tarif der LBS sichern Sie 
sich die aktuell günstigen Zinsen 
langfristig − und sorgen schon 
heute für morgen vor. 

Aber das ist noch längst nicht 
alles: Denn zusätzlich können 
auch verschiedene staatliche 
Förderungen, Prämien und Zu- 
lagen für Sie drin sein.

Dieser Tarif mit einem Sollzins 
unter einem Prozent eignet sich 
besonders für Modernisierer, 
die schnell tilgen möchten. Mit 
„Zuhause Prima“ sind Sie somit 
optimal auf zukünftige Moder- 
nisierungen oder Umbauten 
vorbereitet.

Weitere Informationen erhalten 
Sie von Ihrer Sparkassen-Beraterin 
bzw. Ihrem -Berater.

Immer aktuell informiert

Alles prima?! 

Entspannt bauen

Als Bauherr haften Sie für alle 
Schäden, die von Ihrer Baustelle 
ausgehen. Zu den Gefahren gehören 
zum Beispiel herabfallende Teile, 
die Passanten verletzen. Oder eine 
schlecht beleuchtete Baugrube, in 
die ein Fußgänger stürzt. Deshalb 
ist eine Bauherren-Haftpflichtversi-
cherung ein wichtiger Begleiter auf 
Ihrem Weg ins neue Zuhause.

Zum Beispiel die Bauherren-Haft-
pflichtversicherung der Provinzial: 
Sie springt finanziell bei einem 
Schaden ein, den andere durch 
Ihre Baustelle erleiden. 

Wichtige Vorteile auf einen Blick:

  Ihre Baustelle ist während der ge-
samten Bauphase umfassend versi-
chert (maximal 2 Jahre)

  Versichert sind alle Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden, die durch 
Ihre Baustelle entstehen

  Schäden werden schnell und un- 
bürokratisch reguliert

  Unberechtigte Ansprüche werden 
für Sie abgewehrt

So können Sie sich voll und ganz auf 
Ihr Bauvorhaben konzentrieren und 
sparen bares Geld.
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Gut zu wissen
Tipps und Aktuelles rund um Ihr Zuhause

Immer aktuell informiert
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Verkaufen Sie Ihre Immobilie mit der  
Nr. 1*! Als führender Vermittler für  
Wohnimmobilien im Kreis Herford  
achten wir beim Verkauf Ihrer Immobilie 
auf jedes Detail. Sprechen Sie uns an!

*Quelle:  Zusammen mit der Sparkassen-Finanzgruppe
lt. Immobilienmanager, Ausgabe 09/2018.

hausverkauft.
Alles rund um 
Ihre Immobilie 
aus einer Hand.

www.sparkasse-herford.de/immobilien-makler


