Corona weckt die Landlust
Die Corona-Pandemie weckt bei vielen Menschen den Wunsch, aufs Land zu ziehen.
Wien verliert an Beliebtheit. Das Waldviertel punktet als Wohnstandort! Das birgt gute
Chancen für unsere Gemeinde.
Krisen sprechen für das Leben am Land! Corona und seine Beschränkungen bringen viele
Menschen dazu, über einen Umzug bzw. die Rückkehr von der Großstadt aufs Land
nachzudenken. Dank Digitalisierung und dem stetigen Ausbau des Breitbandinternets kann dies
auch Realität werden. Denn Pendeln ist dadurch nicht mehr jeden Tag notwendig, Home Office
und Home Schooling sind von hier aus wunderbar möglich!
Mit Abstand besser wohnen
Das Waldviertel kann als Wohnort punkten. Vor allem, wenn es darum geht, ein leistbares
Eigenheim zu schaffen, einen eigenen Garten und mehr Platz zu haben, die Natur vor der
Haustür zu wissen, statt dichtgedrängter Orte, wo Abstand halten kaum möglich ist.
Wenn mehr Menschen zuziehen, dann bringt das viel Positives mit sich. Mehr EinwohnerInnen
bedeuten zum einen mehr Leben in der Region – mehr Vereinsmitglieder, mehr Kinder, mehr
Gäste und Kunden und auch mehr Arbeitskräfte für unsere Betriebe! Zum anderen bedeuten
mehr Hauptwohnsitzer auch mehr Gemeindeeinnahmen und damit einfachere Finanzierbarkeit
von Infrastruktur, Daseinsvorsorge und kommunalen Leistungen, die für die Lebensqualität
wichtig sind.
Selten war die Aufmerksamkeit so groß
Die gestiegene Nachfrage ist spürbar! Viele Anfragen erreichen uns am Gemeindeamt. Auf der
gemeindeübergreifenden Webseite www.wohnen-im-waldviertel.at haben sich die Besuche sowie
die Aufrufe der Immobilien- und Job-Inserate mehr als verdoppelt! Hier suchen Menschen nach
einer Wohnung, einem Haus, einem Baugrund oder nach einem neuen Job! Viele von ihnen
holen sich hier auch Infos zum Wohnumfeld, schauen sich an, wo es Kindergärten, Ärzte und
Einkaufsmöglichkeiten gibt.
Schon jetzt steigen die Kaufabschlüsse! Laut Raiffeisen Immobilien gab es heuer im
Waldviertel bereits 1.100 Verkäufe. Trotz Lockdown, in dem kaum Immobilientransaktionen
abgewickelt werden konnten, ist die Anzahl auf hohem Niveau und die Preise sind bereits leicht
gestiegen. Jetzt ist also auch die beste Zeit, um den vielleicht schon lange geplanten Hausoder Grundverkauf in die Wege zu leiten!
Für Fragen sind wir auf der Gemeinde gerne für Sie da!
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