
Kommentar. „Die Zu-
kunft ist nicht vorhersag-
bar, eines wissen wir aber 
ganz sicher: Die Mobilität 
wird sich bereits in naher 
Zukunft massiv ändern. 
Viele junge Menschen ver-
zichten bereits auf das ei-
gene Auto, weil es unprak-
tisch und teuer ist. Der 
Nahverkehr aus den Speck-
gürteln rund um die Städ-
te wird zukünftig nur 
mehr mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sinnvoll und 

leistbar sein, es wird ein 
ausreichendes Angebot an 
Leihfahrzeugen geben, die 
möglicherweise autonom 
fahren werden.

Die Infrastruktur rund 
um Gebäude wird ein ent-
scheidender Faktor bei der 
Werthaltigkeit von Woh-
nungen und Büros sein. Ein-
mal kurz ins Auto steigen 
und den kleinen Lebensmit-
teleinkauf erledigen? Un-
praktisch, teuer, unmög-
lich, weil kein Auto mehr 

vorhanden ist. Achten Sie 
schon heute bei der Ent-
scheidung über Kauf oder 
Miete auf kurze Wege für 
die notwendigen Erledigun-
gen des täglichen Lebens 
und auf eine komfortable 
Anbindung an das öffentli-
che Verkehrsnetz. Sie wer-
den es nicht bereuen, das 
versprechen wir Ihnen.“

Der Zinshausexperte Marian 
G. Haager über seine interes-
sante Branche: 

„In der Immobilienbran-
che gibt es zahlreiche fa-
cettenreiche berufliche 
Möglichkeiten wie zum 
Beispiel Developer, Mak-
ler, Hausverwalter, Treu-
händer, Facility Manager, 
Immobiliensachverstän-
dige, Betriebswirte und 
viele mehr, um nur einige 
zu nennen. 

Tatsache ist – wie in al-
len Berufen –, wer seine 
Arbeit als interessante He-
rausforderung empfindet 
und mit viel Leidenschaft 
und Hingabe ausübt, fin-
det nicht nur selbst Erfül-
lung, sondern transferiert 
diese Passion auch in er-
folgreiche Ergebnisse, die 
die Kunden sehen und 

feststellen werden. Erst 
wenn man ganz in seinem 
Job aufgeht, wird man 
richtig gut. Diese Leiden-
schaft und Begeisterung 
für Immobilien lebe ich 
nun schon seit fast 40 Jah-
ren. Durch langjährige Er-
fahrung und Expertise 
schaffe ich echten Mehr-
wert für meine Kunden. 
Denn meine berufliche 
Leidenschaft und Liebe ge-
hört den Immobilien.“

Immo-Profi Marian Haager.

Immowelt     wIen/nÖ
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Präsident Andreas Köttl. 

Nachhaltigkeits-Experte Andreas Köttl

ÖGNI über die Zukunft 
des Stadtverkehrs

Experten-Kommentar Marian Haager

»Wer Immobilien liebt, 
macht den besten Job«
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NÖ. In der Dr.-Baumhackl-
Straße 6 & 8 in 2304 Orth 
an der Donau wurde von der 
NBG mit Mitteln der NÖ 
Wohnbauförderung eine 
Wohnhausanlage mit 22 
Wohnungen in Miete mit 
Kaufrecht errichtet. 
Mit der Übergabe des ge-
genständlichen Bauvorha-
bens ist nunmehr die Ge-
samtfertigstellung der 
Wohnhausanlage Orth an 
der Donau mit insgesamt 
82 Wohnungen gegeben. 
Ein weiteres Wohnbauvor-
haben ist bereits in Vorbe-
reitung.
 www.nbg.at

Schlüsselübergabe 
in Orth a. d. Donau

Feierliche Übergabe.
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