Im Frühjahr 2016 standen wir als Söhne vor der Aufgabe: ein neues „Heim“ für unsere
Mutter zu finden und mit ihrer Zustimmung anschließend unser Elternhaus (seit über
50 Jahren in Familienbesitz) zu veräußern. Eine wesentliche Vorgabe bestand aus entfernungsbedingten und beruflichen Gründen: ein Immobilienmakler musste sich der
Sache annehmen.
Eine Fehlentscheidung konnte glücklicherweise korrigiert und abgewandt werden; eine
Bekannte hatte uns letztendlich Frau Nentwich / Nentwich–Immobilien empfohlen. Wie
sich in späteren Gesprächen herausstellte, ist Frau Nentwich in derselben Region aufgewachsen wie unsere Mutter – wir sahen dies als weiteres positives Omen.
Während der Eingewöhnungsphase unserer Mutter in ihre neue (Heim-)Umgebung konnte Frau Nentwich also bereits umsichtig und vorbereitend aktiv werden; das Aufgabenfeld ist schon sehr beachtlich und umfassend (Fotos für das Exposé bis hin zum Energieausweis), aber Frau Nentwich hat oder kennt die richtigen Mitarbeiter und Verbindungen,
um dies folgerichtig auszuwerten. Ihre unschlagbar positive Ausstrahlung ist zudem eine
zusätzliche hilfreiche Attitüde. Persönlichen Vorschlägen und Wünschen steht sie immer
positiv gegenüber und werden entsprechend umgesetzt.
Anfang September 2016 konnte die Immobilie öffentlich angeboten werden und in kürzester Zeit sind aus dem Kreis der Interessenten die endgültigen Käufer des Grundstücks
+ Immobilie gefunden worden – bereits Ende Oktober kam es zur Unterzeichnung des
Kaufvertrages. Auch im Anschluss daran hat sich Frau Nentwich für die Familie eingesetzt, indem sie sich um die Abwicklung der Formalitäten (Kündigung der Energie-,
Kommunikations- und Mediendienstleister etc.) gekümmert hat. Jetzt, im Januar 2017,
sind letztendlich auch Verhandlungen mit der Gebäudeversicherung positiv beendet und
damit insgesamt der Verkauf der Immobilie für uns abgeschlossen.
Somit hat sich Frau U.Nentwich die „5-Sterne-Bewertung“ redlich verdient; dieser Auffassung konnten sich auch die jungen Hauskäufer/-neubesitzer dann anschließen.
Andernorts hatten wir vor einigen Jahren bereits eine Immobilie angeboten und dies
positiv mit einem erstklassigen Makler abwickeln können; Frau Nentwich war demnach
unser zweiter „Glücksgriff“! Die Familie ist Frau Nentwich sehr dankbar und es ist unzweifelhaft, daß sie Ihre Profession weiterleben und sich zielstrebig auch in anderen Bereichen qualifizieren wird – wir wünschen ihr weiterhin eine glückliche Hand!

