GUTSCHEIN für eine kostenlose Verkaufswertermittlung

Der private Wohnimmobilienmarkt

MZ-Mombach 2022

Sie möchten wissen, was IHRE Immobilie wert ist?
Gerne nenne ich Ihnen den besten Marktpreis für Ihr Haus, Ihre Wohnung und Ihr Grundstück — kostenlos und diskret. Als Ihr Immobilienexperte vor Ort kenne ich den lokalen
Markt genau. Rufen Sie mich einfach unter 06131 329 5245 an und vereinbaren Sie Ihren
persönlichen Besichtigungstermin vor Ort.

Dipl.-Ing. Architekt Oliver K. Senger
SENGER Immobilien– und
Verwaltungsgesellschaft mbH
Alte Mainzer Straße 3
55129 Mainz-Hechtsheim
06131 329 5245 Fon
06131 329 5246 Fax
info@senger.immo
www.senger.immo

Wohnlagen in MZ-Mombach
Einfache Wohnlage
Mittlere Wohnlage
Gute Wohnlage
Sehr gute Wohnlage
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Angebotsübersicht 2021 im Vergleich zu 2020/2010

Der Wohnimmobilienmarkt in Mainz-Mombach

Mainz-Mombach hat knapp 14.000 Einwohner und ist der wichtigste Industriestandort in der Landeshauptstadt. Ob Nestle, Werner & Merz, Hakle, Römheld & Mölle oder Schott, alle diese Unternehmen haben ihren Sitz entlang der Rheinallee, die zudem Standort vieler Autohäuser, sowie Bau– und
Verbrauchermärkte ist.
Die Infrastruktur ist sehr gut und bietet in der Mombacher Hauptstraße alle Einkaufsmöglichkeiten
des täglichen Bedarfs. Zusätzlich haben sich diverse Ärzte, Zahnärzte und Apotheken vor Ort niedergelassen. Mit mehreren Kindertagesstätten und Schulen, sowie zahlreichen Sportanlagen und einem
großen Schwimmbad ist Mombach sehr gut mit städtischen Einrichtungen versorgt. Der große Sand
bietet zudem eine einmalige Naherholungsmöglichkeit. Die Verkehrsanbindung an Mainz ist mit
Stadtbus und Regionalbahn hervorragend. Der Individualverkehr ist sehr gut an die A60 (Mainzer
Ring) und die Innenstadt angebunden.
Mombach war historisch ein typisches Arbeiterquartier mit eher unterdurchschnittlicher Kaufkraft
und preiswertem Wohnraum. Dennoch gibt es in dem Vorort auch typische Mittelstandsquartiere mit
freistehenden Einfamilien- und Reihenhäusern, z. B. im Anschluss an den Mainzer Sand oder in Richtung Gonsenheimer Wald, die durchaus hohe Lebensqualität bieten und entsprechend kostspielig
sind. So wohnen der derzeitige Oberbürgermeister und auch sein Vorgänger in Mombach.
Häuser in Mombach sind im Untersuchungszeitraum seit 2010 stark im Preis gestiegen und haben
sich zwischen 70 und fast 200 % verteuert. In allen Segmenten hat sich das veröffentlichte Angebot
2021 allerdings weiter verringert: nur noch 10 Häuser wurden im letzten Jahr in Mombach öffentlich
angeboten, der Rest wurde im privaten Umfeld oder von Maklern an Bestandskunden verkauft. Die
Pandemie hat diesen Trend noch einmal verstärkt. Entsprechend stark ist die Position der Verkäufer
und es ist nicht abzusehen, dass sich diese Situation kurzfristig ändert. Nach wie vor übersteigt die
Nachfrage in allen Lagen und bei allen Hausgrößen deutlich das Angebot. Längere Vermarktungszeiten sind kaum zu beobachten.
Auch die Eigentumswohnungen in Mombach sind in den letzten 11 Jahren um bis zu 200 % teurer
geworden. Mittlerweile gibt es in guten Wohnlagen auch in Mombach praktisch keine Angebote mehr
unter € 3.500 pro m² Wohnfläche. Der einstige preiswerte Arbeiter– und Immigrantenvorort ist bei
den Immobiliennachfragern salonfähig geworden, so dass die Nachfrage hier — wie überall in Mainz
— das Angebot deutlich übersteigt. Die Vermarktungszeiten sind generell sehr kurz geworden und
betragen im Allgemeinen nur wenige Wochen.
Mietwohnungen in Mombach wurden bis zu 70 % teurer — mehr als in den meisten anderen Lagen.
Neuvermietungen liegen mittlerweile auch in Mombach meist bei 11,00 pro m² Wohnfläche und
mehr. Der Mietenanstieg ist beträchtlich, liegt aber immer noch deutlich unterhalb der Kaufpreise
für Eigentumswohnungen. Wir gehen davon aus, dass der in Mombach zu beobachtende Anstieg der
Mieten noch nicht ans Ende gekommen ist.
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Die Aussichten für Immobilienverkäufer sind 2022 weiterhin gut. In Mombach wird nur wenig neu
gebaut, so dass der Immobilienmarkt ein Verkäufermarkt bleibt, bei dem das sehr überschaubare
Angebot die sehr lebhafte Nachfrage nicht befriedigen kann. Wir sehen auch 2022 - trotz eingeleiteter Zinswende - keine Trendumkehr bei den steigenden Preisen. Wir gehen vielmehr davon aus, dass
die weiterhin steigenden Neubaupreise auch die Preise für Bestandsimmobilien befördern werden.

