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Silke Duis vor der TV-Kamera

Immobilienmaklerin Silke Duis vermittelt Objekte nicht nur in Waltrop und Umgebung, sondern auch in

der Provinz Zeeland, wo sie nun vor der TV-Kamera stand.

© privat

Waltrop - Silke Duis hat eine Schwäche für Zeeland, die Provinz im
Südwesten der Niederlande. Dort machte die 40-Jährige nicht nur
schon Dutzende Male Urlaub, sondern dort stand sie auch schon vor
der Fernsehkamera...

Die Immobilienmaklerin stand nämlich in Zeeland für zwei Episoden einer
neuen VOX-Sendung vor der Fernsehkamera: Mein Traumhaus am Meer
(Sendestart: 9. Juli, 22.10 Uhr). Sie sei dazu gekommen „wie die Jungfrau



zum Kinde“, erzählt Silke Duis.

Neues TV-Format

Es ist schon einige Zeit her, da hat die Waltroperin ein Haus in der
Nachbarstadt Datteln vermittelt. „Kein leichter Verkauf“, erinnert sich die
Maklerin. Aber offensichtlich hatte sie ihren Job wirklich gut erledigt. Denn
die Tochter der Besitzer empfahl sie einem Freund – seines Zeichen
Verantwortlicher einer TV-Produktionsfirma –, der gerade für ein neues
Format eine taffe Immobilienmaklerin suchte. „Durch meine Verbindungen
in die Niederlande hat das einfach gut gepasst“, erinnert sich Silke Duis,
die selbst fließend Niederländisch spricht. Kurz darauf war der TV-Job
eingetütet, im Sommer vergangenen Jahres wurde gedreht.

"Musste nicht schauspielern"

„Mir war ganz wichtig, dass ich da nicht schauspielern musste“, sagt Duis.
Denn das neue Format ist – anders als etwa „Mieten, kaufen, wohnen“ –
nicht gescriptet. „Ich hab einfach meine Arbeit gemacht und wurde dabei
gefilmt. Alles ist echt: Die Häuser, die Käufer – wirklich alles“, versichert
die Maklerin. Apropos Käufer: Hier wird auch ein Paar aus Waltrop im
Fernsehen zu sehen sein, das in Zeeland ein Ferienhaus gesucht hat.
„Mehr wird aber noch nicht verraten“, sagt Silke Duis, die noch gar nicht
so lange „in Immobilien macht“. Seit 2012 ist sie Maklerin und hat sich
auch zur Baugutachterin weitergebildet. Zuvor war ihre Arbeit eine ganz
andere: „Ich hab ein abgeschlossenes Jura-Studium“, erzählt die 40-
Jährige.

An den schönsten Orten der Welt

Die Episoden mit Silke Duis sendet VOX am 30. Juli und 6. August um
22.10 Uhr.

Ihrem alten Leben, in dem Gesetzestexte und christdemokratische
Kommunalpolitik ihren Alltag bestimmten, hat sie längst abgeschworen.
Für ihre Klienten um Recht und Unrecht zu streiten, jeden Tag, immer



wieder – das war einfach nichts für sie, erinnert sich die Mama zweier
Töchter. „Mit dem, was ich jetzt tue, fühle ich mich viel wohler.“ Und das
hat eine Fülle von Gründen. „Ich darf an den schönsten Orten der Welt
sein und Menschen ihr ganz eigenes, kleines Paradies suchen. Ich mache
Menschen glücklich – was kann es denn Schöneres geben“, stellt die
Waltroperin fest.


