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Kommune in der Altmark reagiert auf Trend 
LandLeben aufgrund von Coronakrise immer gefragter 
 
Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte im Norden von Sachsen-Anhalt reagiert auf 
den Trend zum LandLeben aufgrund der Coronakrise. Aktuell entstehen mehrere 
Baugebiete in der Kommune in der südöstlichen Altmark. „Wir registrieren eine 
verstärkte Nachfrage nach Wohneigentum auf dem Land“, sagt Bürgermeister 
Andreas Brohm (parteilos) am 23. Juli in Tangerhütte. In den vergangenen Monaten 
hätten die Anfragen, vor allem junger Familien, zugenommen.  „In der Altmark 
kommen idyllisches und logistisch gut gelegenes Wohnen zusammen“, so der 
Bürgermeister. Darum würden aktuell mehrere Baugebiete in der Einheitsgemeinde 
entwickelt und vermarktet.   
 
In einer günstigen Lage zwischen den Metropolen Hamburg und Berlin sind die Preise 
für Häuser und Grundstücke noch moderat. „Hinzu kommt mit ICE-Anbindung, Kitas, 
Schulen und vielem mehr, eine Infrastruktur, die gleichwertige Lebensbedingungen 
zulässt“, sagt Brohm. Erst Anfang des Monats ist außerdem der Glasfaserausbau in 
der Altmark gestartet, der in Zukunft zum Beispiel ortsunabhängiges Arbeiten mit 
höchsten technischen Anforderungen zulässt.  
 
Die sich aktuell in der Entwicklung befindenden fünf Baugebiete sind individuell und 
in den gewachsenen Ortslagen eingepasst. So entsteht unter anderem in Lüderitz ein 
Wohngebiet an einem alten Landschaftspark. In Demker startet gerade der 
Glasfaserausbau, parallel soll ein Wohngebiet entwickelt werden. Außerdem gibt es 
Grundstücksangebote für neue Häuser in Brunkau und Weißewarte. Zusätzlich hat die 
Einheitsgemeinde derzeit 13 bereits bestehende Immobilien im Angebot, die zum 
Verkauf stehen, darunter auch in Bittkau mit möglichem Elbblick.   
 
Jeder, der Interesse an einer Immobilie oder an einem Bauplatz hat, kann sich an das 
Rathaus der Einheitsgemeinde wenden. Auch Investoren für die Entwicklung der 
Baugebiete können sich gern melden. Dies geht unter anderem per Telefon unter der 
Nummer 03935 / 9317 – 40, per Mail unter info@tangerhuette.de oder persönlich in der 
Bismarckstraße 5 in Tangerhütte.  
Außerdem können sich Interessierte über das „Digitale Rathaus“ 
unter www.digitalesrathaus.online  registrieren, um stets die aktuellen Immobilien-
Angebote und Ausschreibungen zu erhalten. 


