Was tun, wenn die eigenen vier
Wände plötzlich unbewohnbar
sind? Das geht schneller, als Sie
denken. Umbaumaßnahmen im
Haus, Schimmelbefall eines Zimmers oder – die leidvolle Erfahrung
ist allen Münsteranern noch im Gedächtnis – Hochwasser. Eine günstige Alternative zum Hotel sind Ferienwohnungen, gerade auch für
Familien, die einfach mehr Platz
brauchen.

B

irgit Hövener kennt das Problem. Gemeinsam mit ihrem
Mann vermietet sie mehrere Wohnungen in Münster – von der kleinen Wohnung für

den Pendler bis zur großen für die
sechsköpfige Familie. »Wir hatten
erst kürzlich den Fall, dass ein Kunde
nach einem Brand dringend ein Ausweichquartier brauchte. Und da können wir natürlich schnell und unkompliziert helfen«, sagt Hövener.
Das Ehepaar vermietet sechs Wohnungen an der Papenburger Straße
und nochmal drei an der Heroldstraße in Mecklenbeck. Die Wohnungen sind alle modern und hell
eingerichtet, Bettzeug und Handtücher gehören zum Inventar. »Nur die
persönlichen Dinge müssen sie natürlich mitbringen, aber ansonsten
ist alles da, bei längeren Aufenthalten wird auch zwischendurch gereinigt. Wir bieten so eine Art Mittelding zwischen Wohnung und Hotel,
«, erklärt die Vermieterin, die viel
Wert auf Lokalkolorit legt. So haben die Wohnungen alle Namen in
Platt oder Masematte und sind thematisch eingerichtet, das Haus an
der Papenburger Straße nennt sich
»Jovles Beisken« (Tolles Häuschen),
im »Aolt Huus« an der Heroldstraße
stand Platt-Dichter August Wibbelt
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Pate. »Dazu kommen noch Wohnungen in der Travemannstraße, die aber
nur länger, also zwischen einem und
sechs Monaten, vermietet werden«,
erklärt die Münsteranerin. Hier sind
regelmäßig
Unternehmensberater
und Dauerpendler zu Gast oder zuletzt eine amerikanisches Ehepaar,
das endlich mal mehr Zeit für seinen
deutschen Enkel haben wollte. Der
Buchungsschwerpunkt liege aber
schon auf den kurzfristigen Angeboten, private und berufliche Anmietungen hielten sich auch in etwa die
Waage.
Buchungen sind meist auch relativ spontan innerhalb von Tagesfrist
möglich. Sollte Ihre Baumaßnahme
aber planbar sein, empfiehlt es sich,

rechtzeitig zu reservieren. Gerade an
Wochenenden kann der Platz schnell
knapp werden, Schulferien dagegen
stellen keinen besonderen Schwerpunkt da. Flexibilität ist für Familie Hövener das A und O. Was die
Wohnungen gerade für Bauherren
oder Sanierungsgeplagte interessant macht, ist nicht nur die moderne
Ausstattung und die schnelle Verfügbarkeit, sondern auch der Preis. Bei
kleineren Wohnungen werden pro
Nacht ab 75 Euro fällig, wenn jemand
oder eine Familie einen ganzen Monat bleibt, werden nur 23 Tage berechnet. Da ergibt sich im Vergleich
zu einem Hotel eine große Ersparnis. Und wer gerade viel Geld in Ausoder Umbau steckt, der dürfte für jedes Sparpotential dankbar sein.
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