
Es lebt sich eigentlich gut in der Altmark 
- viel Natur, jede Menge Historie, zentral 
gelegen zwischen Ballungsgebieten, 
schöne Städte und Dörfer. Trotzdem 
stehen viele Immobilien leer. Eine Folge 
der demografischen Entwicklung. Diesen 
„Luxus der Leere“ will man sich aber nicht leisten. Zehn 
altmärkische Kommunen haben sich daher zusammen-
geschlossen und ein gemeinsames Flächenmanagement 
eingerichtet. Es umfasst verschiedene Dienstleistungen 
und Instrumente, die dazu beitragen, Siedlungsstrukturen 
zukunftsfähig zu machen. Damit es sich auch künftig in der 
Altmark gut leben lässt.

LUXUS DER LEERE
Gemeinsame Initiative von 10 Städten und 

Gemeinden in der Altmark

Kontakt: 
Brachen- und Leerstandsmanagement Altmark
c/o IGZ BIC Altmark GmbH
Arneburger Straße 24    39576 Hansestadt Stendal
Tel. 03931 681-0    Mail: luxusderleere@bic-altmark.de
www.luxusderleere.de 



Eine Immobilie zu besitzen, ist eigentlich eine schöne 
Sache. Sie ist werthaltig und hilft Freiräume zu gestalten. 
Aber was, wenn eine Immobilie nicht mehr benötigt und 
zur Last wird. Der Eigentümer muss dann einen neuen 
Nutzer finden. In Regionen wie der Altmark ist das manch-
mal gar nicht so einfach. Hier hilft Ihnen das interkommu-
nale Management von „Luxus der Leere“. Wichtigstes 
Instrument ist die gleichnamige Immobilienplattform. 
Eigentümer von Immobilien können diese Plattform nutzen, 
um ihre Objekte dort zu präsentieren. Die Benutzung ist 
einfach und sie ist kostenfrei.
Sie suchen eine Immobilie? Wählen Sie einfach das pas-
sende Objekt auf der Plattform aus und senden Ihre An-
frage ab. Der Immobilieneigentümer wird informiert und 
nimmt mit Ihnen Kontakt auf. Bei Bedarf unterstützt das 
Management von „Luxus der Leere“, wird aber nicht ma-
kelnd tätig.

Diese Kommunen beteiligen sich an 
„Luxus der Leere“:
 Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck 
 Stadt Bismark (Altmark)
 Hansestadt Stendal
 Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)
 Hansestadt Havelberg
 Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land
 Hansestadt Osterburg (Altmark)
 Stadt Kalbe (Milde)
 Stadt Arendsee
 Stadt Klötze
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