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Leipzig trifft Berlin
Die CG Gruppe hat sich mit ihrem zweiten Firmensitz 
in Berlin etabliert. Für beide Orte gilt: Alte und zum 
Teil schon aufgegebene Industriebauten füllen sich 
mit neuem Leben und Ideen.

Strukturwandel 
im Kiez
Berlin-Oberschöneweide:
Ein Beispiel für die urbane 
Kultur der Zukunft.

Den Dieben 
keine Chance
Neue Sicherheitsanlagen 
im Wohnbereich.
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Wir bauen Visionen.

Für Ihre Träume.

Unsere Welt sind Immobilien. Von der Entwicklung über den Bau bis zur Nutzung.                       www.cg-gruppe.de

Immobilien   sind mehr als nur Produkte, mit ihnen verbindet sich eine Weltanschauung.                       

www.cg-gruppe.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,

zwischenzeitlich ist es Tradition bei der CG Gruppe, alljährlich ein 

Magazin – das CG Magazin – herauszugeben. Als das letzte Ma-

gazin erschien, befanden wir uns mitten im Ablöseprozess von 

unseren langjährigen holländischen Partnern. Dieser Prozess hat 

uns vor große Aufgaben gestellt und auch Probleme mit sich ge-

bracht. Das gesamte CG Team hat dies aber als Herausforderung 

verstanden und die Situation deswegen auch exzellent gemeis-

tert. Hier findet dann die Bezeichnung »human capital« seine ei-

gentliche Bedeutung. Es hat sich herausgestellt, dass fleißige und 

loyale Mitarbeiter in der Lage sind, schwierigste Situationen zu 

bewältigen. Ihr Durchhaltevermögen hat die Geschäftsleitung der  

CG Gruppe in die Lage versetzt, die anfänglichen Schwierigkeiten, 

die der Ablöseprozess mit sich gebracht hat, zu überwinden.

Nicht nur diese Aufgabe wurde hervorragend gelöst. Auch der Ausbau unserer Aktivitäten am Standort Berlin wurde 

erfolgreich vollzogen. Im Ergebnis konnten wir die Arbeitsplätze für die Stammbelegschaft sichern und beschäfti-

gen derzeit 80 Mitarbeiter. Zudem bilden wir fortan fünf Studenten sowie Lehrlinge aus. Die Standortstrategie der  

CG Gruppe aus dem Jahr 2008, wonach wir zwar bundesweit vertreten sind, unsere Projekte aber auf die Standorte 

Leipzig und Berlin konzentrieren, ist erfolgreich abgeschlossen. Unsere Erfahrungen und Vernetzungen, die in Leipzig 

bis auf das Jahr 1995 und in Berlin auf das Jahr 2000 zurückgehen, helfen uns, an beiden Standorten erfolgreich zu 

operieren. So profitieren wir von der Konsolidierung des Immobilienmarktes in Leipzig auf hohem Niveau und dem 

rasant wachsenden Markt in Berlin. 

Uns von den holländischen Partnern loszulösen und komplett unabhängig zu werden, den Standort Berlin mit ei-

genen Projekten zu besetzen und alle Leipziger Projekte erfolgreich fortzuführen – all diese Ziele konnten wir nur 

erreichen, weil uns unser Umfeld getragen hat. Wir sind von den meisten Beteiligten mit äußerster Rücksichtnahme 

und Geduld begleitet  worden. Das Vertrauensverhältnis ist gewachsen und die Zusammenarbeit wurde intensiviert. 

Sofern Auseinandersetzungen notwendig waren, haben wir diese mit der gebührenden Sachlichkeit geführt. Das 

bestätigt unsere Geschäftspolitik, die auf langfristigen und damit auch belastbaren Verbindungen basiert. Die ver-

trauensvolle Zusammenarbeit mit allen Partnern ist und bleibt unser Anspruch.

In den gewachsenen Strukturen werden wir die bevorstehenden Projekte in Leipzig und Berlin verwirklichen und 

damit die Basis einer langfristigen erfolgreichen Arbeit an beiden Standorten schaffen. In der Vergangenheit hat es 

zahlreiche strukturelle und personelle Veränderungen gegeben – weitere sind geplant. Dieses Magazin gibt Ihnen die 

Möglichkeit, die Entwicklung unseres Unternehmens zu beobachten und sich über unsere Strategie zu informieren. 

Sicher ist: Es bleibt spannend. Sicher ist auch: Unsere Arbeit in Leipzig und Berlin wird erfolgreich fortgeführt. 

Ihr Christoph Gröner

Geschäftsführer
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Seite 11 bis 13
Leipzig: Neues Stadtviertel in Planung

Seite 50 bis 61
Bröckelnder Putz Ade

Seite 42 bis 46
Nachhaltigkeit ist Trend

Seite 36 bis 39
Das ABC der Restaurierung

Seite 18 bis 21
CG in Berlin: Von Löwen und Bären

Seite 14 bis 15
Denkmalschutz: Mit der 
Vergangenheit in die Zukunft
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Die Häuser, die von der CG Gruppe mit großem Aufwand saniert und restauriert werden, 
haben in der langen Zeit ihres Bestehens viel erlebt. Auch die CG Gruppe selbst steht immer 
wieder vor großen Herausforderungen. Das vergangene Jahr hat dem Unternehmen viel Neues 
gebracht. Schwierigkeiten wurden überwunden und Neuanfänge gewagt. Ein Rückblick.

CG und Floreijn gehen mit neuen 
Projekten getrennte Wege

Nach der gemeinsamen Sanierung des Blüthner Carrés und 
des Südcenters in Leipzig haben CG und Floreijn ihre ge-
schäftlichen Beziehungen im Sommer 2009 aufgelöst. Die 
CG Gruppe baut sich seitdem ein zweites geschäftliches 
Standbein in Berlin auf. Floreijn will weiterhin den Ausbau 
des Rübesam-Areals in Leipzig voran treiben.

Frischer Wind in den Spreehöfen

Es geht voran in Berlin: Seit die Spreehöfe GmbH & Co. 
KG, ein Unternehmen der CG Gruppe, neuer Eigentümer 
der Spreehöfe in der Edisonstraße 63/Wilheminenhofstra-

ße 87 ist, hat sich einiges bewegt. Die Mieter und Besucher 
spüren es gegenwärtig jeden Tag: Die Revitalisierung des 
Industriedenkmals wird mit Hochdruck vorangetrieben 
und macht enorme Fortschritte. Langfristiges Ziel ist es, 
ein funktionierendes Stadtteilzentrum zu entwickeln, wel-
ches Arbeiten, Einkaufen und Freizeit optimal miteinander 
verbindet.

 

CG im Gespräch

Die Spreehöfe entwickeln sich zu einem attraktiven Stadt-
teilzentrum in Berlin-Oberschöneweide. 
Foto: Juliane Böhme

Luftaufnahme vom Rübesam-Areal in Leipzig-Plagwitz. 
Foto: CG Gruppe
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CG Gruppe feiert Richtfest in 
Berlin-Lichtenberg

Am 24. August 2010 feierten alle Beteiligten den plan-
mäßigen Fortschritt des Bauvorhabens im Carré Parkaue 
in Berlin-Lichtenberg. Punkt 16 Uhr begrüßte Christoph  
Gröner, Geschäftsführer der CG Gruppe, etwa 200 Gäste 
und betonte dabei, »dass dieses Fest für die Handwerker 
organisiert wurde und Zeugnis der Demut gegenüber den 
Personen ist, die hier mit ihrer Arbeitskraft für den Erfolg 
des Projektes einstehen«.
Insgesamt werden nach voraussichtlicher Fertigstellung im 
Frühjahr/Sommer 2011 über 150 Wohneinheiten und aus-
reichend Tiefgaragenplätze zur Verfügung stehen.

Wo einst Druckereimaschinen 
ratterten …

… wird bald wieder fleißig gehämmert und gespachtelt. 
Denn auf dem ehemaligen Gelände des Leipziger Großbe-
triebes »VEB Interdruck«, Dresdner Straße/Ecke Salomon-
straße, werden in Kürze umfangreiche Sanierungsarbeiten 
stattfinden. Das Grafische Viertel, zu dem das Gebäude 
gehört, ist architektonisch und stadtgeschichtlich sehr be-
deutend. Bis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts befand 
sich hier die Hauptschlagader des deutschen Buchhandels. 
Prachtvolle historische Gebäude zeugen davon.

In dem imposanten Eckgebäude werden in vier Ober- und 
zwei Dachgeschossen über 9.700 m2 modernste Wohnflä-
chen entstehen. Die geplanten Panoramafenster zur Hof-
seite versprechen den künftigen Mietern viel Licht und eine 
angenehme Atmosphäre. Doch in dem Gebäudekomplex 
sind die Möglichkeiten der Raumgestaltung noch längst 
nicht ausgeschöpft. Es bleibt spannend, welche Visionen 
die CG Gruppe noch in dem ehemaligen »Interdruck« Ge-
bäude verwirklichen wird.

Stadtgeschichtlich bedeutend: Ehemaliges »Inter-
druck«-Gebäude, Ecke Dresdner-/Salomonstraße,  
in Leipzig. Foto: CG Gruppe

Richtfest im Carré Parkaue in Berlin-Lichtenberg. 
Foto: CG Gruppe

Bald sind hier Baumaschinen am Werk, um das Gebäu-
de wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen. 
Foto: CG Gruppe
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Networking auf höchstem Niveau

Im Zeitraum vom 4. bis 6. Oktober 2010 finden zahlreiche 

Aussteller und Besucher auf dem Gelände der Neuen Messe 

München zusammen. Hier wird das gesamte Spektrum der 

Immobilienwirtschaft gründlich unter die Lupe genommen. 

Die größte europäische Fachmesse für Gewerbeimmobilien 

und Investitionen, EXPO REAL, bietet eine internationale 

Networking-Plattform für Märkte von Europa über Russland, 

den Mittleren Osten bis in die USA, und dient zur Markt-

orientierung in der internationalen Immobilienwirtschaft. 

Zudem hält die ausreichende Präsentationsfläche zahlreiche 

Möglichkeiten bereit, um neue Kontakte zu knüpfen, Dialoge 

mit Kunden, Partnern und gegebenenfalls neuen Entschei-

dern zu führen. Im Jahr 2009 gab es bereits 1.580 Aussteller 

und 21.430 Besucher aus der ganzen Welt. Zusammen mit 

den Repräsentanten der ausstellenden Unternehmen hatte 

die Messe damit mehr als 36.000 Teilnehmer. Die Top-Ten-

Besucherländer waren neben Deutschland Großbritannien, 

Österreich, die Niederlande, Schweiz, Polen, Frankreich, die 

Tschechische Republik, die USA, Russland und Luxemburg.

Trendentwicklung 2010

Im Jahr 2010 ist ein positiver Trend erkennbar, denn trotz 

der schwierigen Situation der Immobilienmärkte zeichnet 

sich eine leichte Erholung ab. »Es ist erfreulich, dass die  

EXPO REAL dieses Jahr wieder das gleiche Aussteller- und 

Flächenniveau wie 2009 erreicht«, sagt Eugen Egetenmeir, 

Geschäftsführer der Messe München. »Dies lässt hoffen, dass 

2010 ein Jahr der Konsolidierung mit leichten Erholungsten-

denzen wird.« 

Diese Schlussfolgerung stützt auch eine EXPO REAL-Befra-

gung unter Immobilienexperten und Fachjournalisten aus 

dem In- und Ausland zur Einschätzung der wirtschaftlichen 

Entwicklung der Immobilienbranche. Die Befragten konnten 

sich zwar nicht eindeutig festlegen, wie es 2010 auf dem Im-

mobilienmarkt weitergeht, aber positiv wird nach wie vor 

der Standort Deutschland bewertet: Die Branchenkenner 

bestätigten das Image als attraktivste Investitionsregion, ge-

folgt von Großbritannien, Frankreich, der Türkei, Osteuropa, 

den USA und Russland. Es wird erwartet, dass in Deutschland 

vor allem flexible Konzepte wie Mixed-Use-Immobilien bei In-

vestoren hoch im Kurs stehen werden, ebenso wie Einzelhan-

delsimmobilien. Aber auch Logistik- und Sozialimmobilien 

wurden als äußerst beliebt eingeschätzt. 

AKTUELLESCG magazin

Same Time –
          Same Place…

Eugen Egetenmeir, Geschäftsführer der  
Messe München. Foto: EXPO REAL
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Die EXPO REAL 2010
Neuerungen der EXPO REAL

Der Messetitel der EXPO REAL »Internationale Fachmesse für 

Gewerbeimmobilien« wurde 2010 inhaltlich um ein weiteres 

bedeutendes Wort, »Investitionen«, ergänzt; in erster Linie, 

um das Profi l der Messe als Plattform für Investitionsstandor-

te und Investoren weiter zu schärfen.

»Immobilien können nicht losgelöst vom Investitionsum-

feld gesehen werden. Die Erweiterung im Messetitel be-

schreibt daher noch treffender Angebot und Nachfrage der 

EXPO REAL«, sagt Egetenmeir. »Das wird auch deutlich, wenn 

man sieht, wie auf der Messe die Wertschöpfungskette der 

Immobilienwirtschaft ineinandergreift: von Wirtschaftsregi-

onen und Städten als Investitionsstandorte, über Projektent-

wickler, Finanzierer, Berater, Architekten und Planer – sowie 

Corporate Real Estate Manager und Expansionsleiter bis hin 

zu Nutzern und Investoren.« Die begriffl iche Erweiterung 

spiegelt auch die jüngste Aussteller- und Besucherbefragung 

der EXPO REAL 2009 wider. Die dort genannten vier wich-

tigsten Beteiligungsziele – Networking, Kontaktanbahnung 

mit Entscheidern und potenziellen Kunden, Marktorientie-

rung und Präsentation von Projekten – sind Wegbereiter für 

Investitionsentscheidungen.

Außerdem bietet die Messe mit ihrem Konferenzprogramm 

ein hochkarätiges und umfangreiches EXPO REAL FORUM 

mit rund 500 Referenten. Die EXPO REAL 2010 steht im Zei-

chen aktueller Trends und Innovationen des Immobilien-, 

Investitions- und Finanzierungsmarktes. Die Vorsilbe »Re« 

prägt dabei das laufende Programm. Die Abkürzung »RE« 

steht 2010 nicht nur für Real Estate, sondern auch für einen 

Neustart in vielen Bereichen der Branche. Die Leitworte, die 

einprägsam und vor allem ausschlaggebend für die Themen 

sind, lauten: »RE-alism« – Changes and new opportunities, 

»RE-pair« – What are the tasks, »RE-quests« – What are the 

needs, »RE-pay« – What will pay off und »RE-set« – What to 

do. Damit lenkt die EXPO REAL den Blick der Marktteilneh-

mer nach vorn und befl ügelt den Austausch über zukunfts-

fähige Geschäftsmodelle, Marktsegmente und Investitions-

strategien. Finanz-, Investment- und Energieeffi zienzthemen 

runden das Angebot ab. Ein besonderer Dauerbrenner ist 

dabei Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche unter wirt-

schaftlichen Aspekten.

Foren für jedermann

Die Messe stellt insgesamt fünf Foren bereit, die unterschied-

liche Themenbereiche und Ansprüche der Besucher und Aus-

steller der Messe abdecken.

Das EXPO REAL FORUM in Halle A2 bietet vertiefende Einblicke 

in die aktuellen Themen der Immobilienwirtschaft. Namhafte 

Branchenexperten diskutieren dort über Wege aus der Krise, 

RE-alism – Changes and new opportunities  
Realismus – Veränderungen und neue Möglich-
keiten

RE-pair – What the tasks are  
Wiederherstellung, Reparatur – Was sind die 
Aufgaben

RE-quests – What the needs are 
Nachfrage – Was wird benötigt

RE-pay – What will pay off 
Rückzahlung – Was zahlt sich aus

RE-set – What to do 
Neustart – Was muss getan werden
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Nachhaltigkeit, Investment- und Finanzierungsstrategien. 

Seit der ersten EXPO REAL zählt dieses Forum zu den wich-

tigsten Informationsbörsen im Bereich Gewerbeimmobilien. 

Die Vielfalt der nutzungsgebundenen Immobilien beleuch-

tet das SPECIAL REAL ESTATE FORUM in Halle C2. Experten 

aus den Marktsegmenten Hotel, Einzelhandel, Logistik und 

Wohnimmobilien erörtern aktuelle Projekte, präsentieren 

ihre ganz persönliche Sicht des Marktes und stellen sich der 

Diskussion.

Im INVESTMENT LOCATIONS FORUM in Halle A1 geht es um 

weltweite Investitionsstandorte, analysieren und diskutieren 

internationale Teilnehmer Marktpotenziale. Neben etablier-

ten europäischen Ländern und Nordamerika gehören dazu 

auch »Emerging Markets«.

In Halle A2, unter dem Dach des PLANNING & PARTNERSHIPS 

FORUM, werden Herausforderungen und Visionen aus den 

Bereichen der Stadtentwicklung, der Architektur und des  

Facility-Managements vorgestellt und zusammengeführt. 

Abgerundet wird das Programm durch den Career Day.

Die MEDIA LOUNGE in Halle A1 bringt Medienvertreter,  

PR-Fachleute und Aussteller zusammen und schafft viele neue 

Möglichkeiten für eine intensive Pressearbeit. Wer sich für In-

terviews verabreden, im Bar- & Lounge-Bereich die letzten 

News austauschen, Kontakte knüpfen oder Branchen-VIPs in 

der Diskussion erleben möchte, ist hier bestens aufgehoben.

Service der Messe

Die EXPO REAL 2010 erweitert ihren Ausstellerservice um 

die »Initiative Messeerfolg«. Sie begleitet Unternehmen bei 

der Planung und Umsetzung ihrer Beteiligung an der EXPO 

REAL, um den Messeauftritt so effizient und öffentlichkeits-

wirksam wie möglich zu gestalten. Die Initiative betreut für 

die EXPO REAL »Meplan«, ein Tochterunternehmen der Mes-

se München. 

Auch Social-Media ist ein großes Thema. Die Messe stellt ih-

ren Besuchern »Mobile Guides« zur Verfügung, die sowohl 

eine mobile Navigation durch die sechs Messehallen ermögli-

chen als auch den Zugriff auf die Teilnehmerdatenbank und 

das Konferenzprogramm. Darüber hinaus ist die EXPO REAL  

auf dem Network-Portal Xing präsent und auch Twitter wird 

zur Verbreitung von Neuigkeiten während der Messetage 

genutzt.

CG Gruppe

Als unabhängiges und inhabergeführtes Unternehmen der 

Immobilienwirtschaft mit Sitz in Leipzig und Berlin ist die  

CG Gruppe seit Jahren auf der EXPO REAL erfolgreich vertre-

ten. In diesem Jahr in Halle B2, Stand 420.         Maria Jahr

Mixed-Use-Immobilien – Einrichtungen, die Angebote aus 
dem Handels- oder Dienstleistungsbereich unter einem Dach 
beherbergen. Sie sollen Erlebnis mit Konsum verbinden und  
für die Kunden eine besondere Attraktion darstellen.

Emerging Markets – aufstrebende Märkte

Facility Management – Gebäudeverwaltung 

Andrea Stenzel am 
Messestand der CG Gruppe 
auf der EXPO REAL.

Impression von der EXPO REAL 2009

Christoph Gröner, Geschäftsführer der CG Gruppe, 
im Gespräch mit dem Leipziger Wirtschaftsbürger-
meister Uwe Albrecht (v.r.n.l.).
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Gras wuchert über den einstigen Stadtstrand. Der Wind 

pfeift durch alte Lagerhallen. Halb geöffnete Türen geben 

den Blick frei auf Pappkartons und Schuttberge. Kaum zu 

glauben, dass sich das Areal mitten im Stadtzentrum Leipzigs 

befindet. In Sichtweite von Hauptbahnhof, Uni-Riese und 

Wintergartenhochhaus liegt eine riesige Fläche brach. Was 

vergessen scheint, wird demnächst wiederbelebt. Denn geht 

es nach der »Aurelis«, entsteht zwischen Hauptbahnhof und 

Berliner Straße schon bald ein neues Stadtviertel. Die Gesell-

schaft verwaltet als ehemalige Tochter der Deutschen Bahn 

solche brachliegenden Flächen. »Wir haben die Aufgabe, das 

Gelände zu entwickeln«, sagt Sprecher Raik Packeiser und 

legt Wert darauf, dass das Unternehmen von Hochtief und 

dem Finanzinvestor Redwood Grove kein Projektentwick-

ler sei. »Wir stellen die Baureife her, schaffen also Voraus-

setzungen, dass Investoren auf dem Gelände tätig werden 

können«, so Packeiser. Das Areal liege in exponierter Lage 

mitten in der Stadt, weshalb eine Entwicklung möglich und 

nötig sei. »So etwas lässt man nicht einfach brachliegen«, 

sagt der Sprecher. In Absprache mit der Stadt Leipzig würden 

Möglichkeiten gesucht, eine Mischnutzung aus Einzelhandel, 

Gewerbe und »eventuell auch Wohnen« herzustellen, wie es 

Packeiser vorsichtig formuliert. Die Nähe zur Bahnstrecke sei 

beim Wohnungsbau kein Problem. »Das ist eine Frage der 

Bauausführung. Außerdem ist das ja auch ein Zeichen von 

Innenstadtnähe und ausgebauter Infrastruktur«, meint er. 

Zu näheren Details hält er sich noch bedeckt: »Es gilt, diverse 

Absprachen zu treffen, das wird auch noch eine Weile dau-

ern. Wir gehen aber davon aus, dass wir an der Stelle eine 

hohe Attraktivität und Anziehungskraft herstellen können.«

Erreicht werden soll das vor allem durch sogenannte Quar-

tiersplätze und die Integration naturnaher Flächen am Fluss 

Parthe in das Gesamtbild. Bereits im Oktober 2008 hatten die 

»Aurelis« und die Stadt Leipzig einen städtebaulichen Gutach-

terwettbewerb ausgelobt, um Ideen für die Entwicklung des 

Geländes zu sammeln. Gewonnen hatte damals das Architek-

tur- und Planungsbüro »ASTOC« aus Köln. In Zusammenar-

beit mit dem Leipziger Landschaftsarchitekturbüro »bgmr« 

entstand ein Entwurf, der durch verschiedene Aspekte über-

zeugte. »Es ging uns in erster Linie um die Ausrichtung der 

Bebauung zum Freiraum der Parthe und die Ansicht von der 

Eine Schlafende  
wird wach geküsst
Mitten in der Leipziger Innenstadt liegt ein elf Hektar großes Areal brach. 
Verwildert, mit eingefallenen Hütten und allerhand Unrat sieht es wenig 
einladend aus. Doch schon bald könnte die Gegend wach geküsst werden. 
Dann wird sich zeigen, welche Schönheit in ihr steckt.

Mit Blick auf Leipzigs Innenstadt wohnen und arbeiten – das könnte im neuen Stadtviertel Wirklichkeit werden. 
Foto: Daniel Große
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Bahnseite, wo eine signifikante Silhouette entstehen sollte«, 

beschreibt Oliver Hall, Gesellschafter bei »ASTOC«, das Pro-

zedere. »Wir schlugen Bebauungsbänder parallel zur Bahn 

und eine feingliedrige Erschließung im Stimmgabelprinzip 

vor. Wichtigstes Element sind die Quartiersplätze, um hier 

Aufenthaltsqualität zu schaffen und die Durchwegung vom 

Bahnhof zur Parthe attraktiv zu gestalten«, erläutert Hall. Die 

Schwierigkeit lag seiner Meinung nach in der Größe des zu 

entwickelnden Geländes. »Häufig wird versucht solche Are-

ale in einem Zug zu entwickeln. Bei über 100.000 Quadrat-

metern ist es aber klar, dass man funktionierende Abschnitte 

schaffen muss, die nicht als Rudiment erlebt werden«, sagt 

er. Darum sei überlegt worden, wie der vorhandene Raum 

mit einer Gesamtstruktur versehen wird, aber dennoch Stück 

für Stück bebaut werden kann. »Unser Ansatz ist, dass Er-

schließung und Freiraum mit den Entwicklungsstufen wächst, 

beginnend mit den Blöcken direkt am Bahnhof und einem 

der Quartiersplätze. Der aufwendige nördliche Anschluss mit 

Brücke über die Parthe wird erst gebaut, wenn klar ist, dass 

sich das Gebiet füllt«, so der Architekt und Stadtplaner.

Da das Gebiet durch seine unmittelbare Lage in der Innen-

stadt Leipzigs qualitativ hochwertig sei, habe »ASTOC« von 

Beginn an auch den Vorteil des Wohnens in der City unterstri-

chen. »Das war eine optionale Möglichkeit. In der Vertiefung 

der Gespräche hat sich bestätigt, dass dies durchaus sinnvoll 

ist. Wir haben dazu eine Form des Planungsrechtes mit der 

Stadtverwaltung diskutiert, die dies offen hält«, berichtet 

Hall. Entstanden sei ein koordinierender Bebauungsplan, der 

gewisse Bandbreiten festlege, in denen Änderungen möglich 

sind. »Damit wurde ein flexibles System erreicht, das in der 

Struktur aber ein starkes Gerüst darstellt, mit drei Bebau-

ungsbändern entlang der Bahnstrecke. Der erste unmittelbar 

an der Bahn ist eher für die gewerbliche Nutzung geplant 

und soll einen Lärmpuffer schaffen. Für den Mittelstreifen 

sind als Übergang zum Wohnen Dienstleistungsfunktionen 

und am Bahnhofsausgang ein Hotel vorgesehen. 

Besonders attraktiv und interessant wird das entstehende 

neue Stadtviertel durch die Einbeziehung der Parthe, die an 

dieser Stelle jahrzehntelang kaum zugänglich war. Das Kon-

zept dafür wurde vom Leipziger Landschaftsarchitekturbüro 

»bgmr« erarbeitet. Terrassenartige und einem Park ähnliche 

Anlagen zwischen Gebäuden und Parthe, können als Sitz-

stufen genutzt werden und dienen gleichzeitig als Versicke-

rungsflächen für Regenwasser. »So entsteht entlang der Par-

the ein neuer Grünraum, der etwa einen Hektar groß sein, 

und als Park nutzbar wird«, sagt Carlo Becker, Gesellschafter 

der »bgmr.«. Das Büro erarbeitet regelmäßig Konzepte zur 

besseren Erlebbarkeit der Parthe. »Hier bietet sich eine gute 

Möglichkeit, den Fluss in den urbanen Stadtraum zu integrie-

ren, auch wenn die Parthe nicht im eigenen, sondern einem 

gebauten Flussbett fließt«, so Becker. Seinen Informationen 

zufolge hat dieses Konzept bei der Stadt Leipzig und der 

»Aurelis« einen breiten Konsens gefunden. »Was die zeitli-

che Schiene angeht, hängt von der baulichen Nachfrage und 

Investorensuche ab. Fakt ist bislang: Wenn gebaut wird, wird 

auch der geplante Freiraum und die Integration der Parthe 

realisiert«, sagt er.

Besonders erfreut darüber ist Andreas Gumbrecht, Ge-

schäftsführer des Zweckverbandes Parthenaue. »Die Zu-

gänglichmachung der Parthe bedeutet eine Aufwertung des 

Innenstadtbereiches und des Wohnumfeldes«, sagt er. Und 

er geht noch weiter: »Ich glaube, für den gesamten Nordos-

ten der Stadt ist dies interessant. Die kleine grüne Fläche im 

urbanen Umfeld bietet einen Rückzugsort. Natürlich bleibt 

die dichte Besiedlung, aber durch die Neugestaltung des 

Areals wandert die grüne Achse immer weiter nach Leipzig«, 

Naturnah und doch urban: Die Terrassen sind Rück-
zugsort und Versickerungsfläche zugleich.  
Grafiken: bgmr. Landschaftsarchitekten

Mitten in der Stadt entsteht ein grüner Gürtel entlang 
der Parthe, die dann wieder zugänglich wird.
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sagt Gumbrecht, der hofft, dass nun noch mehr geschieht. 

»Vielleicht sind wir schon in fünf Jahren ein wenig weiter, die 

Parthe vom Bahngelände bis zur Pfaffendorfer Straße wie-

der erlebbar zu machen«, erklärt er. Ziel sei es, ähnlich dem 

Karl-Heine-Kanal »Wasser und Natur in die Stadt zu holen«, 

wie er es ausdrückt. 

Im Herbst sollen die Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt 

werden. »Derzeit erstellen wir einen Bebauungsplan in Ab-

sprache mit dem Fachausschuss Stadtentwicklung und Bau«, 

informiert Bärbel Winter vom Stadtplanungsamt. Nach der 

Ämterbeteiligung soll die Bürgerbeteiligung folgen. »Wir 

wollen frühzeitig informieren und erwarten eigentlich nur 

positive Rückmeldungen. Immerhin verschwindet eine Brach-

fläche, die Parthe wird wieder zugänglich gemacht, es ent-

stehen Grünflächen«, zählt Winter auf.

Bis es soweit ist, wird noch einige Zeit vergehen. So lange 

darf das schöne Dornröschen weiter schlafen und davon 

träumen, wach geküsst zu werden.               Daniel Große

Das 3-D-Schrägluftbild verdeutlicht, wo das Stadtviertel entstehen soll: Es beginnt direkt am Parkhaus West des 
Hauptbahnhofs und erstreckt sich entlang der Berliner Straße. Grafik: ASTOC Architects and Planners

So sieht das Areal am ehemaligen Stattstrand derzeit aus. Bald könnte hier Neues entstehen. Foto: Daniel Große
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Drei Schwalben unter einem endlos 
blauen Himmel – mehr ist von der 
ursprünglichen Deckenbemalung in 
der Alfred-Kästner-Straße 72 in Leip-
zig nicht mehr übrig. Rainer Kuchen-
brod von der CG Gruppe ist dennoch 
optimistisch: »Das wird alles in sei-
ner ursprünglichen Farbigkeit herge-
stellt«, sagt er. »Schon zu Beginn der 
Baumaßnahme haben Spezialisten alle  
Gemälde untersucht und mit den Denk-
malbehörden die restaurierte Fassung 
abgestimmt.« 

Das Gründerzeithaus steht unter Denkmalschutz und die 
Spezialisten der Immobiliengruppe wollen den Eingangsbe-
reich ebenso herrichten wie die frisch geputzte Fassade, die 
es Kuchenbrod mit ihren zierlichen Fensterbekrönungen, 
Puttenmotiven und Wappenmuscheln besonders angetan 
hat: »Wir haben Klinker gereinigt, Schadstellen ausgebes-
sert und Zierelemente restauriert. Das ist für uns immer 
eine Herausforderung, die wir dank unserer Spezialisten aus 
allen Gewerken meistern konnten.«
Die CG Gruppe saniert seit Jahren in Leipzigs Toplagen. 
»Wir kaufen und verkaufen nur Objekte, die nachhaltig 
vermietbar sind.« Und gerade der Denkmalschutz macht 
Projekte wie die der CG Gruppe für Anleger interessant. 
Das liegt an den kurzen Steuerabschreibungen, die seit ei-
nem Jahr wieder möglich sind. Grund ist ein Urteil des 
Bundesfinanzhofes (Az. X R 8/08) vom 24. Juni 2009. Es 
brachte Ruhe in einen Markt, den zuvor eine Anordnung 
des Bundesministerium der Finanzen verunsichert hatte. 
Die BFH-Richter banden die Finanzverwaltung, die in den 

Jahren zuvor Begünstigungsbescheide der Denkmalbehör-
den vor allem beim Ausbau von Dachgeschosswohnungen 
oder der Umnutzung einer zuvor gewerblich genutzten Im-
mobilie teilweise abgelehnt hat, wieder an die Bescheide der 
Denkmalbehörde – auch wenn es sich bei den Investitio-
nen bautechnisch um Neubauten handelt. 
Für das Gebäude in der Alfred-Kästner-Straße ist die neue 
Sicherheit optimal, denn dem Haus ging es auch innen 
an den Kragen: Es wurde entkernt, die Substanz überprüft 
und anschließend wie ein Neubau wiederhergestellt, erläu-
tert der Verkaufsleiter der Gruppe: »Wir haben neues Par-
kett verlegt, neue Wandbeläge, neue Türen, neue Bäder, ei-
nen Fahrstuhl eingebaut und Balkone angebaut.« Aus acht 
Wohnungen wurden zehn. Selbst das Dachgeschoss durfte 
die Gruppe ausbauen, obwohl das aus Sicht der steuerli-
chen Abschreibung »immer etwas schwieriger ist«. Doch 
auch das Verhandeln mit der Unteren Denkmalbehörde ge-
hört zum Alltagsgeschäft der Gruppe. Schließlich misst sie 
ihr Angebot im harten Wettbewerb hochwertiger Leipziger 

Die Adresse feiern: 

Denkmalsanierung im Dialog

Denkmalschutz in Deutschland

Jedes Bundesland hat ein eigenes Denkmal-
schutzgesetz, dennoch unterscheiden sich die 
Maßgaben von Sachsen und Berlin kaum – nur 
für die Bescheinigung des Sanierungsaufwan-
des gibt es unterschiedliche Ansprechpartner: 
Die Untere Denkmalbehörde in Leipzig und das 
Landesdenkmalamt in Berlin. Beide legen harte 
Bandagen für die Sanierung denkmalgeschützter 
Gebäude an – wenn es der Markt erlaubt. Zwar 
sind sie am Erhalt der historischen Substanz inte-
ressiert, dennoch kennen sie auch die Zwänge, 
denen moderne Sanierer unterliegen. Deshalb 
sind zum Beispiel Anbauten wie Balkone in ab-
gewandten Lagen ebenso möglich wie Solaran-
lagen. Voraussetzung dafür ist der Abgleich des 
Gesamtkonzeptes mit den Bearbeitern der Denk-
malschutzbehörden.
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Sanierer an drei zentralen Vorgaben: Sicherheit, Nachhaltig-
keit und Steuervorteil. Letzteren Anspruch kann sie nur im 
Dialog mit der Unteren Denkmalbehörde einlösen. »Wir 
haben die Aufgabe, unseren Kunden absolut zeitgemäße 
Wohnungen zu präsentieren. Und dass sich dort rein bau-
technisch und bauphysikalisch Konflikte auftun, das liegt 
auf der Hand.« Allerdings, so schränkt Kuchenbrod ein, 
sei die Denkmalbehörde realistischer geworden »und bereit, 
sich auf Diskussionen einzulassen und nachzugeben.« 
Das bestätigt auch Denkmalschützer Norbert Baron: »Bal-
kone – das sagen wir heute, die gehören zur Wohnnut-
zung dazu. Oftmals gab es ja auch früher Austritte und 
Balkone, insofern führen wir nur das fort, was schon zu 
Gründerzeiten begonnen wurde.« Baron wacht als Abtei-
lungsleiter der Unteren Denkmalbehörde über die archi-
tektonischen Schätze Leipzigs. Die Häuser betrachtet er 
als Gesamtdenkmäler, als Summe all ihrer Besonderheiten, 
die es zu erhalten gilt: Wenn es nach ihm geht, dann darf 
nichts egalisiert werden, darf keine Kostbarkeit oder Beson-

derheit aus den Gebäuden entfernt werden. Käufern einer 
denkmalgeschützten und unsanierten Immobilie empfiehlt 
Baron, alle Baumaßnahmen mit seiner Behörde abzustim-
men. Gesprächsbedarf besteht nach Erfahrung des Leip-
ziger Denkmalschützers gerade bei Balkonanbauten, Auf-
zügen, Dachgeschossausbauten, bei der Dämmung, der 
Heizungsart oder dem Wunsch nach Solaranlagen. Diese 
Absprache, so Baron, sei Voraussetzung für die steuerliche 
Denkmalabschreibung: »Tut man das nicht, dann wird es 
schwierig.« 
Zugleich beschwichtigt er: »Wenn es kleine Veränderungen 
gibt, um den heutigen Bedingungen gerecht zu werden, 
dann ist das logisch.« Häufig befinde sich noch das WC 
auf halber Treppe, »da lassen wir natürlich auch Bäder und 
Toiletten in die Wohnung einbauen.« Aussichten auf mas-
sive Eingriffe in die Struktur der denkmalgeschützten Ge-
bäude macht Baron zwar nicht, eine museale Restaurierung 
müssen Bauherren und Immobilienkäufer aber auch nicht 
fürchten.               Anja Neubert

Vor der Sanierung: 
ein vergessenes 
Kleinod.
Fotos: Juliane Böhme 
und CG Gruppe

Nach der Sanierung: 
ein modernes Wohn-
gebäude im histori-
schen Glanz.
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Berlin ist sexy, bunt und selbstbewusst und noch dazu preis-

wert – zumindest nach Einschätzung des Immobilienverbandes 

IVD. Durchschnittlich rund 1.600 Euro kostet der Quadratmeter 

nach Angaben von IVD-Sprecher Jürgen Michael Schick. Berlin 

ist in seinen Augen eben einfach eine Weltstadt – und zwar 

auch der kleinen Preise. 

Der Immobilienmarkt in Berlin ist immer in Bewegung, auch 

wenn die Eldorado-Stimmung der ersten Jahre nach der Jahr-

tausendwende dahin ist. Wurden 2006 noch Kaufverträge im 

Wert von insgesamt 14,8 Milliarden Euro abgeschlossen, so 

sank die Summe mit der US-Immobilien-Krise 2008 auf 7,2 Milli-

arden Euro. Trotzdem kam der Markt nicht zum Erliegen. 2009 

wurden immerhin noch 6,5 Milliarden Euro umgesetzt. 

Der Grundstücksmarktbericht 2009/10 zeigt: 2008 und 

2009 waren in Berlin Jahre der nachhaltigen Anlage. Aus 

Angst vor einer Infl ation setzten die Hauptstädter auf dem 

Höhepunkt der Wirtschaftskrise nicht auf Gold, sondern 

auf die eigenen vier Wände. Außerdem hielt die Nachfra-

ge der Reisenden aus dem In- und Ausland an, die in Ber-

lin Wohnraum als Zweit- oder Urlaubswohnsitz erwerben. 

Dennoch bleibt Berlin eine Mieterstadt. 87 Prozent der 

3,4 Millionen Berliner wohnen zur Miete. Derzeit stehen 

nach Angaben des Senates für Stadtentwicklung rund 100.000 

Wohnungen leer – jedoch nicht, weil sich kein Mieter dafür fi n-

det, sondern weil sie saniert, umgebaut oder verkauft werden 

sollen. Vor allem Anleger im mittleren und hochwertigen Seg-

ment haben deshalb derzeit beste Aussichten. Nach Einschät-

zung des IVD können sie in Berlin bis auf die Standortwahl 

kaum etwas falsch machen: Die Mieteinnahmen decken da-

nach häufi g die Kredite. Außerdem lässt die starke Nachfrage 

hohe Aufschläge zu. Werden Wohnungen in den Trendvierteln 

neu vergeben, so sind nach Angaben des Berliner Mieterver-

eins Aufschläge von bis zu 30 Prozent möglich. Und so wird 

in Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Charlottenburg, Mitte und Wil-

mersdorf der Mietspiegel häufi g Makulatur. Dort und auch 

in Steglitz sind nach Angaben des Verbandes Berlin-Branden-

burgischer Wohnungsunternehmen weniger als zwei von hun-

dert Wohnungen unvermietet. 

Leipzig und Berlin haben einiges gemeinsam: Beide Städte wachsen, die 
Haushalte werden immer kleiner und die Menschen immer älter. Der Bedarf 
an barrierefreiem Wohnraum steigt. In Berlin sind Investoren und Immobi-
lienbesitzer in einer glücklichen Lage: Weil es kaum leere Wohnungen gibt, 
bestimmen sie den Markt. Leipzig hingegen ist mit einem Wohnungsleer-
stand von 12 Prozent ein Mietermarkt. Dort erzielt nur der Renditen, der 
seinen Mietern hochwertig sanierte Wohnungen bietet.

Raum für Visionen – 
Leipzig und Berlin

Durchschnittliche Preisspannen für typische Wohnungen. Preisprognose für 12 Monate. 
Quelle: Maklerumfrage Jan.-Mai 2010.

Die besten Wohnlagen in Berlin
                                                                                                                                       Tendenz               Tendenz
Stadtbezirk                                                                Kaufpreis pro m2                    Kaufpreis                 Miete

Charlottenburg 1.600 ¤  bis  6.000 ¤ ⁄  fi  
Friedrichshain 1.800 ¤  bis  2.500 ¤ fi  fi

Kreuzberg 1.500 ¤  bis  3.200 ¤ fi  fi

Mitte 2.500 ¤  bis  7.000 ¤ fi  fi

Pankow 1.400 ¤  bis  2.500 ¤ ⁄  ⁄

Prenzlauer Berg 2.200 ¤  bis  4.200 ¤ fi  fi

Schöneberg 1.500 ¤  bis  3.200 ¤ ⁄  ⁄

Tempelhof 1.200 ¤  bis  2.300 ¤ ⁄  ⁄

Tiergarten 2.500 ¤  bis  6.000 ¤ ⁄  ⁄

Wannsee 2.000 ¤  bis  4.300 ¤ ⁄  ⁄

Weißensee  1.600 ¤  bis  2.500 ¤ ⁄  ⁄

Wilmerdorf 1.600 ¤  bis  3.600 ¤ ⁄  fi
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Wer mieten möchte oder muss, der weicht also aus – unter 

anderem nach Lichtenberg, Steglitz-Zehlendorf, Treptow-Kö-

penick, aber auch nach Marzahn-Hellersdorf. Dort sinken die 

Leerstandszahlen. Zugleich ziehen die Preise für Mehrfamili-

enhäuser und Eigentumswohnungen an, stellt die CB Richard 

Ellis Group in ihrem Wohnkostenatlas fest. Das nach eigenen 

Angaben weltgrößte Dienstleistungsunternehmen auf dem 

gewerblichen Immobiliensektor macht Lichtenberg, Mitte, 

Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg als Bezirke mit schnell 

wachsenden Preisen aus. In Steglitz-Zehlendorf und Charlot-

tenburg-Wilmersdorf steigen die Preise langsam, in Spandau, 

Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, Treptow-Köpenick, Reinicken-

dorf und Tempelhof-Schöneberg sinken sie allmählich. Die CB-

Analysten verweisen zugleich auf das allgemein gestiegene 

Qualitätsbewusstsein der Käufer. Die Ansprüche der Investo-

ren, so ihr Schluss mit Verweis auf die Verkäufe im mittleren 

und gehobenen Segment, sind deutlich gestiegen. 

Im Mietermarkt Leipzig ist Qualität die wichtigste Vorausset-

zung für eine erfolgreiche Immobilienvermarktung. Die Stadt 

war einst eine der reichsten Kommunen Deutschlands – das 

sieht man den prächtigen Gründerzeithäusern an. In Leipzig 

gibt es rund 314.400 Wohnungen, von denen etwa zwölf 

Prozent leer stehen. Und auch hier lohnt es sich, vor einer In-

vestition genau auf das Viertel und auf die Bausubstanz zu 

schauen: Laut Monitoringbericht 2009 können für sanierte 

Altbauten und für Neubauten in guten und sehr guten La-

gen die höchsten Mieten erzielt werden, wobei die Mieten 

in den sanierten denkmalgeschützten Häusern anders als in 

den Neubauten steigen. In Leipzig werden durchschnittlich 

4,70 bis 4,80 Euro pro Quadratmeter gezahlt. In unsanierten 

Gründerzeithäusern, Gebäuden aus den 1920/30er-Jahren und 

bei Plattenbauten in Grünau und anderen 

Ortsteilen nördlich und östlich der Innen-

stadt fallen die Mietpreise noch niedriger 

aus. Topsanierer in Bestlagen aber können 

auch gut neun Euro pro Quadratmeter 

erzielen. Diese Entwicklung schlägt sich 

auf die Kaufpreise für sanierte Altbau-

wohnungen nieder. Deren Preise steigen 

kontinuierlich. Die begehrtesten Viertel 

sind die gründerzeitlich geprägten Stadt-

teile westlich und südlich des Zentrums. 

Dort sind Preise von durchschnittlich 

2.400 Euro pro Quadratmeter normal. 

Auch in den guten und sehr guten Lagen 

entlang der grünen Lunge der Stadt, des 

Auwaldes, und am Stadtrand im Nord-

westen, Osten und Südwesten steigen die 

Preise weiter. Die Sonderabschreibungen 

für denkmalgeschützte Immobilien ma-

chen viele Objekte für Investoren interessant und treiben die 

Preise weiter nach oben.

Stadtteile wie Plagwitz profi tieren von der positiven Ausstrah-

lung des Boom-Viertels Schleußig. Hier übernehmen Künstler 

und Studenten eine Vorreiterrolle. Ihnen folgen zunehmend 

potentere Mieter in die Gegend entlang der Karl-Heine-Straße 

bis hin zur Alten Spinnerei und dem Tapetenwerk. Eine ähnli-

che Entwicklung erwarten die Stadtplaner für das bislang für 

Investoren uninteressante Lindenau: Der Durchbruch des Karl-

Heine-Kanals zum Lindenauer Hafen könnte das Viertel in fünf 

bis zehn Jahren zu einer echten Alternative in Leipzig machen. 

Die Investorenaussichten in Leipzig bleiben gut: Die Mieten 

werden weiter steigen – und damit die Renditen. Gute Immobi-

lien in guten Lagen werden teurer, die Kommune wächst. Und 

dennoch bleibt Raum für Visionen.              Anja Neubert

Die besten Wohnlagen in Leipzig
                                                                                         Tendenz
Wohnviertel                     Kaufpreis pro m2      Kaufpreis     Miete

Bachviertel 1.200 ¤  bis  2.600 ¤ fi  fi  
Gohlis-Süd 1.300 ¤  bis  2.700 ¤ fi  fi

Markkleeberg 1.400 ¤  bis  2.800 ¤ fi  fi

Musikviertel 1.400 ¤  bis  2.800 ¤ fi  fi

Plagwitz 1.000 ¤  bis  2.300 ¤ ⁄  ⁄

Schleußig 1.200 ¤  bis  2.500 ¤ fi  ⁄

Südvorstadt 1.200 ¤  bis  2.400 ¤ fi  fi

Waldstraßenviertel 1.300 ¤  bis  2.800 ¤ fi  fi

Zentrum/Innerer Ring 1.700 ¤  bis  2.800 ¤ fi  fi

Durchschnittliche Preisspannen für typische Wohnungen. Preisprog-
nose für 12 Monate. Quelle: Maklerumfrage Jan.-Mai 2010.
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Denkmalschutz vs. moderner Wohnraum

»Jedes Gebäude hat eine Seele, man muss sie nur entde-

cken«, bringt Christoph Gröner seine Firmenphilosophie auf 

den Punkt. Mit diesem Gespür für den Wert alter Häuser hat 

die CG Gruppe schon Dutzenden Altenbauten zu neuem Le-

ben verholfen. Dabei ist die Frage nach deren Nutzungsmög-

lichkeiten vor einer denkmalgerechten Sanierung oft nicht 

einfach zu beantworten.

Eine zwiespältige Situation: Der Erhalt historischer Bau-

substanz, die wechselvolle Zeiten er- und überlebt hat, ist 

wichtig, um bei aller Orientierung auf die Zukunft die Ver-

gangenheit nicht aus den Augen zu verlieren. Das Amt für 

Denkmalschutz hat strenge Richtlinien erlassen, die gewähr-

leisten sollen, dass historische Bauten so originalgetreu wie  

möglich ihren Weg in die Zukunft antreten.

Doch ein Haus lebt nur mit den Menschen, die darin woh-

nen oder arbeiten. Die Architekten der Gründerzeit entwar-

fen  Gebäude, deren Wohnraumsituation den Bedürfnissen 

der damaligen Bewohner aber entsprach. Diese Ansprüche 

haben sich im Laufe der Zeiten stark gewandelt. Waren um 

1900 große repräsentative Räume mit hohen Decken die 

Norm, stehen bei Mietern und Käufern von Wohnimmobilien 

der Gegenwart oft ganz andere Interessen im Vordergrund: 

der Wunsch nach einem gemütlichen Zuhause, einem Ort der 

Ruhe und Entspannung vom Stress des Alltags.

Die gleiche Situation zeigt sich bei Gewerbeimmobilien. Die 

Gewerke der Gründerzeit, für welche die Fabrikhallen gebaut 

wurden, stellten an die Raumsituation andere Anforderun-

gen als zum Beispiel ein IT-Unternehmen der Gegenwart.

Unternehmen, die sich der Sanierung von Gründerzeithäu-

sern widmen, stehen vor dem großen Problem, einerseits 

den Denkmalschutz zu berücksichtigen und andererseits den 

modernen Bedürfnissen an den Wohnraum gerecht zu wer-

den. Die CG Gruppe hat sich dieser Aufgabe gestellt und ein 

ganzheitliches Konzept entwickelt, das beiden Seiten gerecht 

wird. Die erfolgreiche Sanierung und Vermietung vieler Alt-

bauten in Leipzig hat das eindrucksvoll bewiesen.

Berliner Luft

Vor zwei Jahren bekam die CG Gruppe den Zuschlag für den 

Kauf eines umfangreichen Gebäudekomplexes in Berlin-Lich-

tenberg. Aus dem Industrieareal, welches sich zwischen Möl-

lendorffstraße und Rudolf-Reusch-Straße befindet und ehe-

mals den VEB »Fortschritt« für Herrenbekleidung und später 

die Beconwerke beherbergte, wurde das Carré Parkaue. Die 

Sanierung des Gebäudes aus dem Jahr 1907 begann im April 

2010 – und macht rasant Fortschritte.

Ganz in der Nähe der neuen Großbaustelle mietete die  

CG Gruppe sich in der Normannenstraße, Hausnummer 1-2 , 

Büroräume und organisiert bis jetzt von dort aus die Sanie-

rung und anschließende Vermietung der neu entstehenden 

Lofts und Apartments. Nachdem schnell abzusehen war, dass 

die dortigen Raumkapazitäten bei Weitem nicht ausreichen 

werden, stand bald der Entschluss fest, im nächsten Jahr 

noch einmal das Quartier zu wechseln. Gegenwärtig wird ein 

neues repräsentatives Gebäude gesucht.

Industrieviertel Oberschöneweide, zu dem auch die Spreehöfe gehören. 

Wenn Leipziger Löwen und 
Berliner Bären sich begegnen
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Die CG Gruppe hat jetzt einen zwei-
ten Firmensitz in Berlin. Das Büro in 
Leipzig bleibt aber weiterhin  
bestehen. Der Geschäftsführer,  
Christoph Gröner, weitet damit sein 
in Leipzig erfolgreiches Konzept 
der denkmalgerechten Sanierung 
von historischer Bausubstanz 
auch auf die 
Hauptstadt aus.

Ein zweites großes Projekt, welches die CG Gruppe in Berlin in 

Angriff nahm, ist die Modernisierung und Revitalisierung der 

Spreehöfe südlich von Lichtenberg – in dem alten Industrie-

viertel Oberschöneweide. Hinter den gelben Klinkerfassaden 

der Edisonstraße ist seitdem wieder Leben eingezogen. Das 

Vermietungskonzept, das die CG Gruppe für dieses Objekt 

hat, sieht eine bunte Mischung aus »kleineren« Mietern und 

Mietern, die großflächigere Räume anmieten, vor. Asiatische 

Restaurants mischen sich auf diese Weise mit dem geplanten 

Boardinghouse, Supermärkte mit einem großen Ärztehaus. 

Nach den Beweggründen für den zweiten Firmenstandort 

befragt, erklärt Christoph Gröner: »Berlin ist eine Stadt mit 

Zukunft und unglaublichem Entwicklungspotenzial.« Das hat 

die Hauptstadt mit Leipzig gemeinsam. Deshalb bleibt Leip-

zig als Standort bestehen. Denn auch hier ist Christoph Grö-

ner weiter auf der Suche nach interessanten Projekten. 

Berlin: bärenstarker Wirtschaftsstandort

Berlin zählt in Deutschland zu den Regionen mit den besten 

Zukunftschancen. Das kann man dem neuen Zukunftsatlas 

entnehmen, den das Schweizer Wirtschaftsforschungsinsti-

tut »Prognos« im Auftrag des »Handelsblattes« erstellt hat. 

Unter den 25 bundesweit führenden Regionen mit aussichts-

reichen Branchen belegte Berlin nach Hamburg den zweiten 

Platz, gefolgt von München auf Rang drei.

Die Wissenschaftler filterten insgesamt sieben zukunftsträch-

tige Wirtschaftszweige heraus, die über die momentane Kri-

se hinaus langfristig Wachstumschancen besitzen. Anhand 

der Entwicklung der Beschäftigtenzahlen in diesen Branchen 

berechnete »Prognos« die jeweilige wirtschaftliche Stär-

ke der einzelnen Regionen.

Berlin stellte sich in der Studie als Spitzenregion 

heraus: In fünf der sieben Zukunftsfelder ist Berlin 

sehr stark. In der Gesundheitswirtschaft konnte die Haupt-

stadt sogar den ersten Platz belegen.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung Berlins hat vor allem 

auch mit der Nähe zu Hochschulen und anderen Forschungs-

einrichtungen zu tun. Denn »für wissens- und technolo-

gieintensive Firmenballungen ist der ständige Zustrom von 

Interims-Büro

Gleich neben der Baustel-
le der Lichtenberger Lofts 
hat die CG Gruppe ihr In-
terims-Büro bezogen. Das 
garantiert kurze Wege 
und schnelle Reaktion bei 
Entscheidungen vor Ort.
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Erkenntnissen und hochqualifi zierten Fachkräften enorm 

wichtig«, erklärt Rolf Sternberg, Professor für Wirtschafts-

geografi e an der Universität Hannover. Dieser Transfer 

gelingt in Metropolen wie Berlin besonders gut. »In den 

Metropolen konzentrieren sich die Innovationstreiber«, resü-

miert »Prognos«-Chef Christian Böllhof. 

Das hat natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf den 

Immobilienmarkt. Die Nachfrage nach erstklassig sanierten 

Altbauten in ansprechenden Lagen ist nicht erst seit dem 

Umzug der Bundesregierung groß. Auch die Fachkräfte aus 

den Zukunftsbranchen suchen nach individuellem Wohnraum 

in der Nähe ihrer Arbeitsstätten. Zudem werden die hoch-

wertig instand gesetzten Gründerzeithäuser in Berlin immer 

mehr als Möglichkeit betrachtet, Kapital gewinnbringend 

zu binden. Jürgen Kelber von »conwert« spricht in diesem 

Zusammenhang von einer «Renaissance der Zinshäuser als 

Kapitalanlage”. Als Immobilienstandort ist die Hauptstadt 

deshalb schon seit einigen Jahren ein Geheimtipp.

Leipzig: Mit Tradition in die Zukunft

In Leipzig hat der Handel eine lange Geschichte. Durch ihre 

günstige Lage an bekannten Handelsstraßen entwickelte sich 

die Stadt seit ihrer Gründung zu einem der bedeutendsten 

Messe- und Industriestandorte Deutschlands.

Auf dieser Tradition baute Leipzig nach der deutschen Wie-

dervereinigung auf, nachdem nahezu die gesamte Industrie 

in den neuen Bundesländern zusammengebrochen war. In-

nerhalb weniger Jahre gelang es der Stadt mit dem Löwen 

im Wappen, wieder zu einem der wichtigsten Wirtschafts-

zentren der ostdeutschen Bundesländer aufzusteigen. Gleich 

nach Dresden gehört Leipzig laut der »Prognos«-Studie zu 

den Top-Wirtschaftsregionen Ostdeutschlands, woran auch 

die Dynamik, die von den wissenschaftlichen Einrichtungen 

der Stadt ausgeht, einen erheblichen Anteil hat.

Große Produktionsstätten wie Porsche und BMW haben sich 

in Leipzig angesiedelt. Aber auch Unternehmen der Kommu-

nikations- und Informationstechnologiebranche erkannten 

das wirtschaftliche Potenzial von Leipzig: So ist hier etwa der 

überregionale Kabelnetzbetreiber PrimaCom beheimatet. 

Die Region um Leipzig ist ein wichtiges Zentrum der Ener-

giewirtschaft. Nach dem Ende der emissionsstarken Braun-

kohlenveredelung im Südraum der Stadt hat sich als saubere 

Nachfolgeindustrie am gleichen Ort und im großen Umfang 

Leipzig in Zahlen
Gründung: 1165
Fläche: 297,3 km2

Einwohnerzahl: 518.862 (Stand 12/2009)
Einwohnerdichte: 1.730 Einwohner je km2

Berlin in Zahlen
Gründung: 1244
Fläche: 891,85 km2

Einwohnerzahl: 3.442.675 (Stand 12/2009)
Einwohnerdichte: 3.860 Einwohner je km2

Arbeit und Erholung dicht beieinander: Eine kleine Marina ist ebenso geplant wie Dachbegrünungen – zur Verbes-
serung der Berliner Luft.
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die Solarwirtschaft etabliert. Eine der größten Photovol-

taikanlagen Europas wird in Espenhain vor den Toren Leip-

zigs betrieben. Auf dem 16 Hektar großen Gelände liefern  

33.500 Solarmodule eine theoretische Höchstleistung von 

etwa fünf Megawatt-peak. In den vergangen Jahren hat 

sich Leipzig auch zu einem wichtigen Logistikzentrum entwi-

ckelt. Im Herbst 2006 eröffnete hier das Online-Versandhaus 

Amazon sein zweites und bisher größtes deutsches Logistik-

zentrum. Außerdem hat die Posttochter DHL 2008 auf dem 

Gelände des Flughafens Halle/Leipzig ihr neues europäisches 

Luftfrachtdrehkreuz in Betrieb genommen. Leipzig ist damit 

neben Hongkong und Wilmington in den USA einer von drei 

großen DHL-Umschlagplätzen.

Leipziger Wasser

Leipzig ist der gefragteste Immobilienstandort in Ostdeutsch-

land. Die günstige wirtschaftliche Situation und das welt-

offene Flair der Messestadt ziehen immer mehr Menschen 

an. Jährlich gibt es etwa 4.000 Einwohner mehr, wobei der 

Großteil der Neu-Leipziger zugezogen ist. Leipzig ist nicht 

nur eine Studentenstadt – die Attraktivität des Wohnumfel-

des bewirkt, dass die jungen Leute auch nach ihrem Studium 

gern in Leipzig bleiben. 

Zudem wird Leipzig als Lebensmittelpunkt der jungen Gene-

ration immer attraktiver. Im Zuge der Revitalisierung der Ta-

gebauflächen im Leipziger Umland vollzieht sich seit 1990 ein 

Landschaftswandel, der in seiner Intensität und Dimension 

oft als einmalig auf dem europäischen Kontinent bezeichnet 

wird. Aus ehemaligen Kohlegruben entstanden und entste-

hen hier insgesamt 19 Seen mit insgesamt 7.000 Hektar Was-

serfläche. Wohnen und Arbeiten am Wasser sowie vielfältige 

Freizeit- und Sportmöglichkeiten bestimmen schon heute auf 

intensive Weise das Leben im Leipziger Neuseenland rings 

um die Messestadt. 

Die Planungsbehörden der Stadt verfolgen aber noch ehrgei-

zigere Pläne: Das Leipziger Stadtgebiet durchzieht ein dichtes 

Gewässernetz mit einer Gesamtlänge von rund 176,4 Kilome-

tern. Zusätzlich zu den Flüssen Weiße Elster, Pleiße und Parthe 

wurden in den vergangenen Jahrhunderten noch Dutzende 

von Gräben und Kanälen angelegt, die mit der Zeit allerdings 

an vielen Orten wieder überbaut oder unterirdisch verlegt 

wurden. Abschnittsweise werden diese jetzt wieder offenge-

legt, neue kommen hinzu. Am Ende der Bauphase soll es ein 

225 Kilometer langes Gewässernetz geben. Als dessen Herz-

stück ist der Bau des Leipziger Stadthafens geplant, der sich 

nach Fertigstellung nur 400 Meter Luftlinie vom Zentrum der 

Stadt entfernt befindet. Die Verbindung zum gesamtdeut-

schen Gewässernetz soll über den Lückenschluss zum Elster-

Saale-Kanal erreicht werden, denn das Ziel des touristischen 

Gewässerverbundes heißt: von Leipzig nach Hamburg. Das 

Fazit dieser Entwicklung für den Immobilienmarkt: Nicht nur 

der Wohnwert der direkten Gewässeranlieger, sondern auch 

derjenige von Grundstücken in der weiteren Nachbarschaft 

wird um ein Vielfaches gesteigert. Wie positiv sich die Image-

funktion von Gewässern (»Wohnen am Wasser«) auswirkt, 

zeigt sich in dem Leipziger Stadtviertel Plagwitz nach der 

Freilegung des Pleißemühlgrabens, mit der 2001 begonnen 

wurde. Aus dem ehemaligen Arbeiterstadtteil ist im Zuge 

eines gut durchdachten Nutzungskonzepts ein Szeneviertel 

entstanden. Längs der Wasserstraßen findet man heute ne-

ben exklusiven Lofts mit eigenem Bootsanlegesteg eine Viel-

zahl von Restaurants, Kinos und Clubs. 

Karen Lohse

In Leipzig ist Erholung ganz nah: Uferpromenade am 
Cospudener See. 
Foto: Tourismusverein Leipziger Neuseenland 

Fünf-Megawatt-Photovoltaikanlage bei Espenhain 
sorgt für saubere Energie. 
Foto: GEOSOL
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Der Gebäudekomplex des ehemaligen VEB »Fortschritt« für Herrenbekleidung prägt seit Jahrzehnten 
das Areal zwischen Möllendorffstraße und Rudolf-Reusch-Straße in Berlin-Lichtenberg. 1907 errichtet, 
vermittelt der sechsstöckige Bau mit weitläufi gem Innenhof den Charme alter Industriegebäude der 
Gründerzeit. Gingen früher Hunderte Arbeiter ein und aus, entsteht hier jetzt ein geräumiger Wohn-
komplex, der ganz unterschiedlichen Raumbedürfnissen gerecht wird.

Der Berliner Stadtteil Lichtenberg hat einen unverwechselba-

ren Charakter. Hier treffen die verschiedensten Gegensätze 

aufeinander und gehen eine einzigartige Symbiose ein: Histo-

rische Bausubstanz steht neben moderner Architektur, Indus-

trieanlagen erstrecken sich vor geschützten Landschaftsräu-

men. In Lichtenberg kann man schon heute erleben, wohin 

die Entwicklung urbaner Kultur in Zukunft geht.

Der nördliche Teil des Stadtviertels geht in den Land-

schaftspark Barnim über, in dem gestresste Städter Ruhe und 

Erholung fi nden. Mit dem Barnimer Dörferweg besteht sogar 

eine direkte Anbindung zum internationalen Radfernweg 

Berlin-Kopenhagen. Auch innerhalb des Viertels gibt es viele 

liebevoll angelegte Grünfl ächen, zum Beispiel den Stadtpark 

an der »Parkaue« gegenüber der ehemaligen Textilfabrik.

Individuell und stilvoll wohnen

Die zur CG Gruppe gehörende Lichtenberger Loft GmbH  

baut die Produktions- und Verwaltungsgebäude der ehemali-

gen Textilfabrik bis voraussichtlich Frühjahr/Sommer 2011 zu 

insgesamt 161 Lofts und Apartments um. Das ca. 17.500 m2

große Gelände trägt seitdem den glanzvollen Namen 

»Carré Parkaue«.

Die für die Gründerzeit typische Fassade ist mit glasierten 

Klinkern in Weiß mit grünen Schmuckelementen gestaltet. 

Die üppigen Dekorationen greifen ganz im Sinne des Histo-

rismus vielfältige Stilelemente aus anderen Architekturperio-

den auf. Das macht die jetzigen Lichtenberger Lofts zu einem 

architektonischen Kleinod.

In der Planungsphase wird ein detaillierter Entwurf des Objektes zur Entscheidungsfi ndung erstellt.

Berlin-Kopenhagen. Auch innerhalb des Viertels gibt es viele 

liebevoll angelegte Grünfl ächen, zum Beispiel den Stadtpark 

an der »Parkaue« gegenüber der ehemaligen Textilfabrik.

rismus vielfältige Stilelemente aus anderen Architekturperio-

den auf. Das macht die jetzigen Lichtenberger Lofts zu einem 

architektonischen Kleinod.

Funktionswandel alter Industriebauten:

Das Carré Parkaue
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In den Gebäuden entstehen großzügige Lofts mit zwei bis 

fünf Zimmern und moderne 1- bis 2-Raum-Apartments: Alle 

sind hochwertig ausgestattet. Fußböden sind beispielsweise 

mit edlem Parkett ausgestattet und bestimmen den Wohn-

standard. Um dem Trend nach offenen Räumen gerecht zu 

werden, wurden vielfach Raumteiler statt statischer Wände 

eingesetzt. In Bad und Küche wurden Fliesen in völlig neu-

artigem Design verarbeitet. Eingebaute Wandschränke und 

Einbauküchen fügen sich in die Gesamtkomposition harmo-

nisch ein. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon bzw. 

im Erdgeschoss über eine Terrasse. Die Häuser wurden zu-

dem mit mehreren Aufzügen ausgestattet.

Um der angespannten Parkplatzsituation in dem Stadtviertel 

entgegenzuwirken, gibt es eine hauseigene Tiefgarage mit 

ausreichenden Stellplätzen. 

Mit dem Ringcenter ist in gut 400 Metern Entfernung eine 

große Shoppingmall entstanden, in der so gut wie alles zum 

täglichen Bedarf erworben werden kann. Für den Kulturge-

nuss am Abend bietet sich das Theater Parkaue an. In Lich-

tenberg lässt es sich also gut leben.                   Karen Lohse

Bereits während der Sanierung wird sich um die Ver-
mietung gekümmert.

Die fachgerechte Sanierung des ehemaligen Textilbetriebes ist in vollem Gange. Fotos dieser Seite: Juliane Böhme.
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Erlebnisfabrik Spreehöfe
»Das gelbe Band« wird die mit Fabrikanlagen bebaute Uferzone der Verkehrs-
wasserstraße Spree genannt. Und tatsächlich: Hier dominiert die Farbe Gelb. Sie 
strahlt in vielfachen Klinkern und Backsteinen von den Fassaden der Fabrikge-
bäude wider. Innerhalb dieser Industriearchitektur ragen die Spreehöfe als der 
weitläufi gste Gebäudekomplex repräsentativ hervor. Mit einer Nutzungsfl äche 
von ca. 35.000 m2 gehören die Hallen zu den größten ihrer Art und sind doch 
nur ein Teil vom gelben Band an der Spree. Von den vielfältigen Möglichkeiten 
eines ungewöhnlichen Gebäudes:

»Zuerst fällt der gelbe Klinker auf. Bei Sonnenschein sind 
die Gebäude wie in goldenes Licht getaucht – Assoziati-
onen mit Sonne, Wärme und ganz viel Licht entstehen« 
schwärmt Katrin Hinz, Professorin an der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft (HTW) von den Industriegebäu-
den Oberschöneweides. Die positive Farbe hat die Spree-
höfe durch eine bewegte Vergangenheit in die Zukunft 
getragen. Den Grundstein für den Bau legte die Lampen-
fabrik Frister. 1897 wurden die Arbeiten an dem Gebäude 
nach Plänen des Architekten Peter Behrens aufgenommen. 
Nachdem die Lampenfabrik 1933/34 Konkurs ging, gab es 
dutzende Besitzerwechsel. In den Spreehöfen waren unter 
anderem metallverarbeitende Betriebe, eine Gasanstalt, eine 

Plüschfabrik und ein Funkwerk ansässig. Jeder der einstigen 
Inhaber prägte den Gebäudekomplex auf seine eigene Wei-
se – zahlreiche Erweiterungsbauten entstanden, teilweise 
für Produktionsstätten, aber auch für Verwaltungsgebäude. 
Durch die vielen Industriebetriebe herrschte hier reges Trei-
ben. Der Rentner Achim Bormann erinnert sich noch gut 
an die Zeit, in der man morgens um sechs in der Wilhel-
minenhofstraße aufpassen musste, die richtige Straßenseite 
zu erwischen. «Sonst riskierte man schnell mal ein paar 
blaue Flecken in der entgegenströmenden Arbeitermasse«, 
so Bormann. Jetzt geht es da schon sehr viel ruhiger zu. 
Blaue Flecken muss niemand mehr befürchten, wenn er die 
Spreehöfe besucht.

Die Spreehöfe von der Flussseite: Vom geplanten Boardinghouse in der vierten und fünften Etage ist ein 
faszinierender Blick auf die Spree garantiert. Fotos dieser Doppelseite: Juliane Böhme.
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Ärztezentrum und Boardinghouse

Nachdem in der Nachwendezeit die meisten der Industrie-
betriebe schließen mussten, gab es schon Mitte der neun-
ziger Jahre ehrgeizige Pläne, die leerstehenden Industriehal-
len mit neuem Leben zu füllen. Im Herbst 2009 erwarb die 
Leipziger CG Gruppe das einstige Fabrikgebäude. Seitdem 
hat sich schon einiges getan. Der Erdgeschossbereich, des 
an der Spree gelegenen Flügels, ist bereits fertig gestellt. Im 
Juni 2010 hat hier die White Lounge eröffnet – eine auf das 
Ausrichten von Feierlichkeiten in großem Rahmen spezi-
alisierte Lokalität. CG Geschäftsführer Christoph Gröner 
plant außerdem ein Boardinghouse in der vierten und 
fünften Etage des Gebäudes mit einer Bettenkapazität von 
100 bis 150 Betten. Ausschlaggebend für diese Idee war 
dabei die unmittelbare Nähe der HTW mit über 9.000 Stu-
denten und 500 Mitarbeitern aus aller Welt. Geplant sind 
1- bis 3-Raum-Apartments mit Bad, Pantry und Mosaikpar-
kett, in denen Studenten und Dozenten kürzer oder auch 
längerfristig wohnen können. Denkbar wären auch Studen-
ten-WGs. Dafür können bis zu 115 m2 große Einheiten mit 
drei bis vier Zimmern ausgebaut werden.

Ein weiteres Vermietungsprojekt der CG Gruppe in den 
Spreehöfen ist ein Ärztezentrum. Sechs Fachärzte hatten 
ihre Praxen schon vor der Übernahme in dem Gebäude. 
Weitere Fachmediziner der Bereiche Augen-, Kinder- und 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Gynäkologie und Orthopä-
die sollen folgen. Dafür werden die vorhandenen Flächen 
bei laufendem Betrieb modernisiert und den Anforderun-
gen angepasst, die ein Ärztehaus an die Bausubstanz stellt.
Neben den Großmietern wirbt Christoph Gröner aber auch 
immer wieder um »kleinere« Hausbewohner: »Mir sind 
78 kleine Mieter lieber als ein großer.« Denn auf diese Wei-
se ist die Finanzierung des Projekts gesichert und hängt 
nicht gleich am seidenen Faden, wenn ein Großmieter 
wegbricht. Außerdem entsteht auf diese Weise eine bunte 
Wohnkultur, bei der sich die vielen unterschiedlichen Mie-
ter synergetisch zur Seite stehen. Die White Lounge könnte 
das geplante Boardinghouse beliefern, der künftige Wasch-
salon mit dem Ärztezentrum kooperieren. Die Mieter der 
Spreehöfe wachsen zusammen und machen das alte Fabrik-
gebäude zu einem Ort des lebendigen Miteinanders. 

Karen Lohse

Schlemmen und Shoppen in 
unmittelbarer Nähe. 

Liebevoll saniert: Die 
Fassade leuchtet hier 
in Gelb und Rot.
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»Schweineöde« war gestern
In dem Berliner Industriegebiet Oberschöneweide fi ndet ein faszinierender Strukturwandel statt. 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst treffen hier synergetisch aufeinander. Der lange vernachlässigte 
Stadtteil Berlins, im trockenen Jargon der Berliner »Oberschweineöde« genannt, mauserte sich in den 
letzten Jahren zu einem innovativen und kreativen Viertel. Ein Quartiersbericht.

Weiden und Elektrizität

»Die schönen Weiden am Fluss« gaben dem etwa 6,18 km2 

großen Areal im Südosten Berlins seinen Namen. Nördlich 

des Spreeufers gelegen, war Oberschöneweide seit dem 

17. Jahrhundert lange Zeit ein idyllischer Ausfl ugsort. Die Ein-

wohner Berlins verbrachten hier unter dem dichten Blätter-

dach der damals noch zahlreichen Weiden mit Bootsfahrten 

die Sonn- und Feiertage.

Das Aussehen und die Bedeutung von Oberschöneweide 

änderten sich entscheidend, als 1889 die »Grundrentenge-

sellschaft AG in Berlin« einen Großteil des Geländes aufkauf-

te. Die Gesellschaft parzellierte die spreenahen Flächen und 

organisierte deren Weiterver-

kauf.

Einer der größten Käufer für 

dieses Gebiet war die von 

Emil Rathenau gegründete 

»Allgemeine Elektrizitätsge-

sellschaft« (AEG). Rathenau 

machte Oberschöneweide 

zum Hauptstandort der 

AEG. 1890 errichtete die 

Gesellschaft eine Akkumu-

latorenfabrik, ab 1895 das 

Elektrizitätswerk »Ober-

spree« und ab 1896 ein 

Kabelwerk mit dazugehö-

rigem Kupferwalzwerk, 

Gummiwerk und Drahtzie-

herei. Im Jahr 1901 kam 

noch ein Messingwalz-

werk dazu. Während die Berliner an der Spree einst Ruhe 

und Erholung suchten, lieferte der Fluss nun unermüdlichen 

Nachschub für die stark wasserverbrauchende Elektroindus-

trie. Gleichzeitig war die Spree ein wichtiger Wasserweg für 

den Transport der Industriegüter.

Es entstand ein industrielles Ballungsgebiet aus 25 Großbe-

trieben, Werkstätten und Labors. Das Elektrizitätswerk Ober-

spree war als erstes deutsches Drehstromkraftwerk sogar 

eine echte Neuheit. 

Das Aussehen und die Bedeutung von Oberschöneweide 

änderten sich entscheidend, als 1889 die »Grundrentenge-

sellschaft AG in Berlin« einen Großteil des Geländes aufkauf-

te. Die Gesellschaft parzellierte die spreenahen Flächen und 

organisierte deren Weiterver-
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Die AEG zog eine große Zahl von Folgebetrieben an. 

Gleichzeitig ließen sich zahlreiche Zulieferer aus der 

Metallindustrie und dem Maschinenbau hier nieder, 

sodass Oberschöneweide sich in wenigen Jahren 

zu einem wichtigen Zentrum der Elektroindustrie 

entwickelte. Die Betriebe benötigten kurzfristig 

Tausende von Arbeitskräften, welche in unmittelbarer Nähe 

der Fabriken angesiedelt werden sollten. All diese Faktoren 

sorgten dafür, dass sich das Aussehen von Oberschöneweide 

in nur wenigen Jahren von Grund auf änderte. Aus dem idyl-

lischen Naherholungsgebiet war eine großfl ächige Industrie-

landschaft geworden.

Industriebauten in modernem Design

Die Ansiedlung der Industrie und der massenhafte Bedarf 

an Arbeitskräften lösten am Anfang des 20. Jahrhunderts in 

Oberschöneweide einen gigantischen Bauboom aus.

Die AEG engagierte die bekanntesten Architekten der 

Zeit und Spezialisten des Industriebaus, um großfl ächige 

Fabrikanlagen zu entwerfen. In einem Zeitraum von 30 Jah-

ren entstand ab 1890 ein einzigartiges Ensemble von Stock-

werksfabriken, ausgedehnten Produktionshallen und Verwal-

tungsbauten. Einer der führenden Vertreter des modernen 

Industriedesigns, Peter Behrens, entwarf zum Beispiel das 

heute denkmalgeschützte Fabrikgebäude der »Neuen Au-

tomobilgesellschaft« – 1901 von der AEG gegründet. Aber 

auch nach den Plänen von Jean Krämer, der den Umbau vie-

ler Berliner Straßenbahnverkehrsbetriebe leitete, wurden in 

Oberschöneweide Fabriken und Fabrikantenvillen errichtet.

In unmittelbarer Nähe der Werke entstanden zahlreiche 

viergeschossige Mietshäuser mit Hinterhäusern und Seiten-

fl ügeln. Hier wohnten die vielen Arbeiter. Etwas weiter von 

den Industriebauten entfernt, befanden sich großzügiger 

angelegte Mietshäuser, die für die höheren Angestellten vor-

gesehen waren.

Außerdem entstand eine Reihe neuer Kommunalbauten wie 

Schulen, ein Postamt, ein Kirchenbau und eine zweigeschossi-

ge Feuerwache. Im Jahr 1902 ließ Emil Rathenau einen Wald-

friedhof in der angrenzenden Wuhlheide anlegen. In dem 

dortigen Familiengrab wurde 1922 sein ermordeter Sohn, 

der deutsche Außenminister Walter Rathenau, beigesetzt.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges war Oberschöneweide 

durch eine abwechslungsreiche Bebauung gekennzeichnet. 

Die Gebäude waren in erster Linie durch ihre Funktionalität

geprägt, aber in ihnen spiegelte sich auch ein Epochengefühl 

wider: Der Glaube an die Allmacht des technischen Fort-

schritts. Im Gegensatz zu heutigen Industriebauten sind die 

Klinkerfassaden der Gründerzeit deshalb reich an Formen und

Schmuckelementen, die das ungebrochene Selbstbewusstsein 

des damals noch jungen technischen Zeitalters illustrieren.

Ende und Neubeginn

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges fi el Oberschönewei-

de unter sowjetische Kontrolle. Alle nicht zerstörten Produkti-

onsmittel wurden demontiert und als Reparationsleistungen 

in die Sowjetunion transportiert. Doch auch in der ehemali-

gen DDR blieb das Viertel ein wichtiges Industrie- und Arbei-

terwohngebiet. Nach der Wiedervereinigung mussten viele

unrentabel gewordene Betriebe schließen. 

Oberschöneweide in Zahlen:

• rund 8.200 Haushalte
 
• rund 16.500 Einwohner

• einzelhandelsrelevante Kaufkraft 
    von 76,6 Millionen €/Jahr

Postkartenansicht des alten Wilhelminenhofes
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Oberschöneweide verödete, obwohl dessen Industriegebäu-

de schon seit 1991 unter Denkmalschutz stehen. In den letz-

ten Jahren ist einer breiten Öffentlichkeit der Wert dieses In-

dustriedenkmals jedoch bewusst geworden. Der prominente 

deutsche Denkmalpfl eger Prof. Dr. Norbert Huse bringt diese 

Entwicklung auf den Punkt: »Die Industrielandschaft Schöne-

weide ist für die Elektropolis Berlin nicht weniger charakteris-

tisch – und nicht weniger wichtig – als die Museumsinsel für 

Spree-Athen.«

Räume für Kunst und Gedanken

Ungeklärt blieb lange die Frage, in welcher Form die Gebäu-

de nach dem Wegfall der bisherigen industriellen Nutzung 

mit Leben gefüllt werden können. Doch die großen und licht-

durchfl uteten Räume und Hallen mit dem herrlichen Blick 

auf die Spree ziehen seit Anfang 2000 automatisch Künstler 

und Kreative an, die sich hier ihre Ateliers und Arbeitsräu-

me einrichten. Vielfältige Arbeiten von plastischer Kunst bis 

zu Designpräsentationen entstehen seitdem in Oberschöne-

weide. Sie zeigen wie gut das historische Industrieambiente 

und moderne Gestaltungsformen zusammenpassen. Im Bau 

befi nden sich derzeit die »Schauhallen Berlin« – ein ehrgei-

ziges Projekt, bei dem mehrere alte Industriehallen an der 

Rosenthalerstraße bis 2011 saniert und umgebaut werden 

sollen. Ziel ist es, Platz für Galerien, Museen und Sammlun-

gen zu schaffen. Dadurch wird einerseits den jetzt schon an-

sässigen Künstlern Raum gegeben, ihre Arbeiten öffentlich 

zu machen. Andererseits sollen auch andere Kunstschaffen-

de aller Sparten so den Weg in das alte Industriequartier an 

der Spree fi nden.

Campus im ehemaligen Kabelwerk

Seit 2006 befi ndet sich der Campus der Hochschule für Tech-

nik und Wirtschaft Berlin (HTW) in den Räumen des ehema-

ligen Kabelwerkes Oberspree, Wilhelminenhofstraße 75 A.

Der Einzug der Hochschule nach Oberschöneweide war ein 

weiterer wichtiger Impuls für die positive Entwicklung des 

Viertels. Die alten Hallen an der Spree wurden zu großzü-

gigen und modernen Hörsälen, Laboratorien und Werk-

stätten umgebaut. Im Sommersemester 2010 bevölkerten 

Der Campus Wilhelminenhof mit neu sanierter Fassade.
Foto: vitamin a design, Andrea Jaschinski

Studenten in Oberschöneweide: 
Hier entstehen Gedanken und Ideen. 
Foto: Gestaltungsabteilung
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6.000 Studenten die ehemaligen Fabrikgebäude. Innovative 

Unternehmen, die sich in unmittelbarer Nähe angesiedelt ha-

ben, profi tieren seitdem vom Zustrom gut ausgebildeter Ab-

gänger aus den rund 40 verschiedenen Studiengängen der 

Hochschule. Zusammen mit den neu eröffneten Galerien und 

dem regen studentischen Leben entstand in Oberschönewei-

de ein lebendiges Straßenleben mit vielen verschiedenen Ca-

fés und Kneipen. Seit 1998 ist in den Spreehöfen ein großes 

Kino ansässig, dessen Architektur geschickt das bestehende 

industrielle Panorama mit einbezieht.

Wachsende Lebensqualität

Viele Studenten wählen auch nach dem Studium Oberschö-

neweide als ihren Lebensmittelpunkt. Denn individueller 

Wohnraum steht hier in jeder Größe und in jedem Sanie-

rungszustand ausreichend zur Verfügung. In den Strukturen 

der Industriearchitektur entwickeln sich neue Formen der 

Wohnraumaufteilung und -gestaltung, die weltweit neue 

Trends setzen.

Durch die erneute Ansiedlung von Firmen aus den unter-

schiedlichsten Branchen sind zahlreiche Arbeitsplätze ent-

standen. Die Infrastruktur wurde durch den Bau neuer 

Straßen und mehrerer neuer Brücken über die Spree entschei-

dend verbessert. Der Citykern und der zukünftige Flughafen 

Berlin Brandenburg International sind bequem in weniger als 

20 Minuten zu erreichen. Das Handels- und Dienstleistungs-

angebot passt sich der veränderten Bevölkerungsstruktur 

an. Von Ärzten über Modegeschäfte bis hin zu Supermärk-

ten und Kfz-Betrieben – Oberschöneweide ist schon jetzt ein 

Zentrum, das nichts vermissen lässt. Die Nähe der Spree und 

die schrittweise Wiederherstellung des denkmalgeschützten 

Volksparks Wuhlheide steigern die Lebensqualität und ma-

chen aus der einst verlassenen Gegend einen Ort der Ent-

spannung. Von Ödnis und Verfall ist hier nichts mehr zu spü-

ren. Im Gegenteil: Oberschöneweide ist trendy.   

                                                                              Karen Lohse

Der illuminierte Campus Wilhelminenhof der HTW – ein Ort mit Strahlkraft.
Foto: vitamin a design, Andrea Jaschinski
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Bitte einsteigen! 
Pendler zwischen Leipzig und Berlin
Seit 2006 verkehren die Schnellzüge zwischen den beiden 
Städten im Einstundentakt. Seitdem ist es kein Problem 
mehr, in Leipzig zu wohnen und in Berlin zu arbeiten oder 
umgekehrt. Für Hunderte Arbeitnehmer beginnt auf den 
Bahnsteigen der beiden deutschen Städte jeden Tag das 
Abenteuer Bahn. Dabei könnte alles so einfach sein, statt-
dessen aber defekte Toiletten, willkürlich funktionierende 
Klimaanlagen, Verspätungen und ständig steigende Preise.
Wenn man jetzt den sarkastischen Satz »Viel Spaß für we-
nig Geld« einwerfen möchte, würde vielen Pendlern das 
Lachen im Halse stecken bleiben. Denn wer täglich auf der 
Strecke Leipzig-Berlin pendelt, ist meist Besitzer einer Bahn-
card 100. Im Jahr 2006 kostete die »schwarze Mamba«, wie  
Harald Schmidt die Bahncard 100 scherzhaft nannte, stolze 
3.300 Euro, im Jahr darauf waren es schon 3.400 Euro. 
2008 schlug die Bahn noch mal zu: 3.500 Euro. Der bisher 
traurige Höhepunkt im Dezember 2009: 3.800 Euro. 
Einen wirklichen Mehrwert haben die Pendler von den 
Preiserhöhungen jedoch nicht, sondern nur immer mehr 
Ärgernisse. Die Bahncard comfort steht damit eher für den 
steten Verlust von Komfort.

Das tägliche Grauen

Die Redakteurin Dorit Kowitz pendelt täglich von Leip-
zig nach Berlin. Im Stern vom 12. Oktober 2009 schreibt 
sie von ihrem Alltag im ICE: »Der Zug von Leipzig nach 
Berlin ist stets ramponiert und oft muffig. Es ist entweder 
zu heiß oder zu kalt, immer. Im Hochsommer friert man, 
trotz Strickjacke, die man auch bei 30 Grad Außentempera-
tur dringend mit sich schleppen sollte. Im Winter schwitzt 
man und kommt zerschlagen am Ziel an.« Ständige ka-

putte Toiletten, nicht aufzufindende Schaffner und totale 
Überfüllung frustrieren die Pendler zusätzlich. Trotz die-
ser Zustände mussten die Pendler jede Preiserhöhung bei 
gleich bleibend schlechten Service hinnehmen, denn eine 
wirkliche Perspektive gibt es nicht: Die Bahn ist mit ihrem 
Angebot auf dieser Strecke der Monopolist.
Das erklärt die ungebrochene Nachfrage nach der Bahn-
card 100 und die ständig wachsende Zahl an Pendlern. 
Unverständlich ist es deshalb, warum die Bahn für Dezem-
ber 2010 angekündigt hatte, die Taktzeiten der ICE-Verbin- 
dungen zwischen Leipzig und Berlin auszudünnen. Statt 
des Ein-Stunden-Taktes, der das Pendeln überhaupt erst er-
möglichte, sollten die Züge nur noch im Zwei-Stunden-Takt 
verkehren. Das hätte das Aus für zahllose Pendler-Existen-
zen bedeutet. 
An diesem Punkt wurden die Pendler, ohne die das Ge-
schäft der Bahn auf so attraktiven Strecken gar nicht 
funktionieren würde, aktiv. Innerhalb weniger Tage hatten 
sie eine Unterschriftenliste gegen die Taktänderung mit  
2.282 Unterschriften zusammen. Denn unter den Pendlern 
auf der Leipzig-Berlin Strecke haben sich mit der Zeit rich-
tige Fahrkollektive gebildet – vereint im Leid, möchte man 
sagen. Unterstützung bekamen sie von anderen Pendlern, 
aber auch von Betroffenen aus Thüringen, die befürchten 
mussten, dass sie nun endgültig von schnellen Zugverbin-
dungen nach Berlin abgekoppelt werden.

Burkhard Jung schaltet sich ein

Unterstützung bekamen sie auch von Leipzigs Oberbür-
germeister Burkhard Jung, der die Unterschriftenliste samt 
Protestschreiben dem Bahnchef Rüdiger Grube bei einem 
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Termin persönlich überreichte. »Mobilität ist ein ganz 
wichtiger Faktor der Wirtschaftsentwicklung«, begründete 
Burkhard Jung sein Engagement. Die ICE-Strecke Leipzig-
Berlin ist eine innovative Schnellverbindung zwischen zwei 
wichtigen Wirtschaftsstandorten.
Mit der Politik im Rücken fanden die Pendler bei der Bahn 
endlich Gehör: Der Stundentakt zwischen Leipzig und 
Berlin bleibt erhalten. Demnach verkehrt künftig alle zwei 
Stunden ein ICE von Hamburg über Berlin nach Leipzig. 
Ein weiterer fährt ebenfalls alle zwei Stunden – zeitlich ver-
setzt – von Berlin über Leipzig nach München. Zusammen-
genommen entsteht daraus ein Stundentakt. Hamburg und 
München sind in der Regel alle zwei Stunden von Leipzig 
per Direkt-ICE zu erreichen. »Unser Protest hat sich ge-
lohnt«, kommentierte Jung die Entscheidung.
Bleibt nur zu hoffen, dass sie auch eine Verbesserung im 
Servicebereich nach sich zieht. 

Karen Lohse

Montag, 6:51 Uhr, Leipzig Hauptbahn-
hof: Die Arbeitswoche für die Pendler 
zwischen Leipzig und Berlin beginnt. 
Von Hitzewallungen im Winter und 
Frostbeulen im Sommer.

Fotos: Gerd Hoffmann
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Warum haben Sie die Spreehöfe als Standort Ihres Tanzstu-

dios gewählt?

Tänzer benötigen viel Platz und Raum, um sich ungehindert 

zu entfalten. Diese professionellen Bedingungen wollte ich 

nicht nur meiner Company, sondern auch allen kleinen und 

großen Hobby-Tänzern bieten. Deshalb habe ich drei Jahre 

in ganz Berlin nach geräumigen, hohen Räumen ohne Stütz-

pfeiler oder Säulen gesucht. Jörg Manthey, der Chef der BILL 

YARD FABRIK und ein Freund von mir, hat mich dann auf 

die Spreehöfe aufmerksam gemacht. Ich habe zu DDR-Zeiten 

fast sechs Jahre in diesem Gebäude gearbeitet, welches da-

mals noch das Institut für Nachrichtentechnik beherbergte. 

Deshalb war es für mich eine besondere Freude, gerade hier 

meine eigenen Ideen und Ziele verwirklichen zu können.

Wie würden Sie die besondere Atmosphäre von Oberschöne-

weide beschreiben? 

Im Moment scheint Oberschöneweide endlich im Aufbruch 

zu sein. Durch den neuen Standort der Hochschule für Tech-

nik und Wirtschaft (HTW) in der Wilhelminenhofstraße 

kommt Leben und innovative Energie in den Stadtteil. Das 

sah lange Zeit ganz anders aus. Deshalb hoffen wir nun ganz 

besonders auf viele positive Synergien. Es wird Zeit, dass sich 

dieses historische Viertel mit seiner beeindruckenden Indus-

triearchitektur mit all seinen Möglichkeiten entfaltet. Der 

HTW-Standort ist da hoffentlich erst der Anfang!

Was glauben Sie macht die Spreehöfe als Gebäudekomplex 

so einzigartig?

Ich glaube, das Projekt »Spreehöfe« 

war lange Jahre seiner Zeit ein wenig 

voraus. Die ehrgeizigen Pläne des frü-

heren Eigentümers und seiner Mieter 

wurden damals oft durch die langsame 

Kommunalpolitik gebremst. Leider ha-

ben nicht viele Mieter durchgehalten, 

nicht zuletzt auch wegen der schwie-

rigen Wirtschaftslage. Oberschöne-

weide ist schließlich nicht Wilmersdorf 

oder Charlottenburg. Aber es könn-

te etwas ganz Besonderes werden.  

�a�zen�den  Raum erobern
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Vielleicht eine Mischung aus Prenzlauer Berg und Tiergarten. 

Das Viertel liegt zwischen Wuhlheide und Spree und wird all-

mählich von immer mehr jungen und kreativen Menschen be-

völkert. Es wäre toll, wenn die Spreehöfe diese Entwicklung 

mitmachen und sich endlich zu einem attraktiven Aushänge-

schild für das neue Oberschöneweide entwickeln würden. 

Wie würden Sie einen typischen Bewohner von Oberschöne-

weide beschreiben?

Einen typischen Bewohner von Oberschöneweide gibt es 

nicht. Man trifft immer noch viele Alteinwohner, die früher 

selbst in den Werken gearbeitet haben. Nach der Wende 

fanden sozial schwächere Familien hier 

preiswerte Wohnungen. Die Sanierung 

vieler Häuser hat inzwischen auch junge 

Familien angezogen, welche die reizvol-

le Lage im grünen Stadtbezirk Köpenick 

schätzen. Und mittlerweile beleben die 

Straßen natürlich auch viele junge Men-

schen – nicht nur Studenten der HTW. 

Meine Tochter (26) ist vor drei Jahren 

auch hierher gezogen, weil sie fest an 

die dynamische Entwicklung von Ober-

schöneweide glaubt. Mittlerweile ist fast 

ihr gesamter Freundeskreis gefolgt.

Wer sind die Teilnehmer Ihrer Kurse?

Da verweise ich auf unser Motto – »Tanzen, ... weil’s Spaß 

macht!«. Das kann in unserem Studio jeder machen, der 

Freude an der Bewegung hat. Die Art des Tanzes ist dann 

so unterschiedlich wie die Menschen es auch sind. Das Kurs-

angebot im DANCE POINT reicht von Ballett bis Breakdance, 

von Gesellschaftstanz bis Yoga. Unsere Schüler sind zwi-

schen »noch nicht ganz vier« und »schon fast 70« Jahre alt. 

Sie kommen von überall her, manche sogar aus dem rund  

100 Kilometer entfernten Cottbus. Viele von ihnen wohnen 

natürlich auch in Oberschöneweide. Deshalb konnte ich die 

Entwicklung der Bevölkerung in den letzten 15 Jahren ganz 

»Tanzen, ... weil’s Spaß macht!« ist das Motto im 
Berliner Tanzstudio DANCE POINT. Und genau das 
will Besitzerin Carola Häberer auch seit der Eröff-
nung 1995 in den Spreehöfen und weit darüber hi-
naus vermitteln. Tanzen ist eine ganz eigene Kom-
munikationsform – nach innen und nach außen. 
Überall wo kommuniziert wird, ist Leben, davon 
ist Carola Häberer überzeugt. Mit diesem Motto 
hat sie schon beachtliche Erfolge vorzuweisen: 
Sie ist Autorin zweier Tanzbücher und arbeitet als 
Choreografin für zahlreiche TV-Shows. Gemein-
sam mit dem Kinderliedersänger Detlev Jöcker hat 
Carola Häberer insgesamt vier DVD’s »Singen und 
Bewegen« für Kinder produziert, zwei wurden be-
reits mit »Gold« ausgezeichnet.�a�zen�den  Raum erobern

Stilvolle Studioräume in alter 
Industriearchitektur.

Carola Häberer
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gut beobachten. Unsere Schüler sind genauso bunt gemischt, 

wie unser Kursangebot und die Menschen, die hier leben.

In Oberschöneweide werden seit einigen Jahren alte Indus-

triebauten zum Teil sehr aufwendig saniert. Das hat natürlich 

großen Einfluss auf die Zusammensetzung von Bevölkerung, 

Gewerbe und Dienstleistungen. Wie nehmen Sie diesen Wan-

del wahr? Empfinden Sie ihn als positiv?

Alles, was mit viel Schwung Energien weckt und damit Krea-

tivität, Dynamik und Entwicklung fordert und fördert, finde 

ich positiv. Übrigens trifft das auch auf das Tanzen zu. Wer 

offen und unbeschwert etwas 

angeht, kann viele neue Mög-

lichkeiten entdecken!

Wohin, glauben Sie, entwickelt 

sich Oberschöneweide?

Der Stadtteil Oberschöneweide 

folgt seiner eigenen Dynamik. 

Die Spreehöfe stehen mit dem 

neuen Eigentümer wieder ganz 

am Anfang. Sie haben noch alle 

Möglichkeiten, diese Dynamik 

aufzugreifen und sich im Kiez, 

im Stadtbezirk Köpenick und 

Die Kindertanzgruppe von DANCE POINT.

Bei uns bekommen Sie alles zum Renovieren, Modernisieren, 
Sanieren und alles, was Sie für Ihren Neubau brauchen. Sie 
finden uns ganz in Ihrer Nähe. Genau genommen 20-mal in 
Berlin und Brandenburg. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Raab Karcher Niederlassung
Teilestraße 9–10

12099 Berlin-Tempelhof
Tel. 030/7 50 18-0

www.raabkarcher.de

ALLES RUND UMS BAUEN.
ALLES UNTER EINEM DACH.
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in ganz Berlin zu etablieren. Hierbei wäre ein transparen-

tes Konzept hilfreich, an dem sich alle orientieren können. 

Synergien entstehen nur im gemeinsamen Zusammenspiel. 

Vielleicht kann dann – mit neuer Motivation – das Projekt 

»Spreehöfe« doch noch erfolgreich sein. Die noch gebliebe-

nen Mieter hätten es verdient!

Beeinflusst das Viertel Ihr Kursangebot?

Nein, eigentlich nicht. Mein Ziel war es von Anfang an, ein 

durchgängiges Konzept für ein Unterrichtsangebot zu ent-

wickeln, bei dem jeder, der tanzen möchte, etwas Passendes 

für sich findet. Das bedeutet unterschiedliche Kurse für un-

terschiedliche Menschen. Dieses Konzept lässt sich überall 

realisieren, wo es eine vielfältige Bevölkerungsstruktur gibt. 

Insofern passen mein Konzept und der Standort schon recht 

gut zusammen.

Wollen Sie Ihr Kursangebot erweitern? Wenn ja, in welche 

Richtung?

Um vielen alltagsgestressten Menschen eine weitere Aus-

gleichsmöglichkeit zu bieten, haben wir vor einem Jahr Yoga 

mit in unseren Stundenplan aufgenommen. Ein spezieller 

Kurs für Senioren war geplant, hatte aber leider keinen Zu-

spruch. Mit unserem derzeitigen Angebot gelingt es uns, die 

Bedürfnisse unserer Schüler zu erfüllen und dabei gleichzei-

tig die wirtschaftliche Balance zu wahren.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihres Studios?

Ein gesundes Umfeld, in dem viele kleine und große Men-

schen das Tanzen für sich entdecken können!

Vielen Dank für das Gespräch. 

Das Interview führte 

Karen Lohse.
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»Zusammenarbeit ist alles!« So oder so ähnlich könnte das Motto der drei bauausführenden Unter-
nehmen der CG Gruppe lauten: Creativ-Holz-Möbel-Einrichtungen GmbH, Brillant-Wand-Bodenbeläge 
GmbH und Apart-Kunst-Stuck-Möbel GmbH. Denn Hand-in-Hand-Arbeit ist die effizienteste und auch 
erfolgreichste Methode. Alle drei kennen sich schon seit einiger Zeit und haben an den verschiedens-
ten Gebäuden in Leipzig mitgewirkt, wie zum Beispiel dem Blüthner Carré im Waldstraßenviertel 
oder  auch in der Inselstraße 2 im Graphischen Viertel. Im Mittelpunkt steht dabei die fürsorgliche 
Sanierung der Objekte der Gründerzeit. Nur so entstehen hochwertig ausgestattet Wohnungen und 
Gewerberäume.

Aktuell arbeiten die drei bauausführenden Firmen auch an 

den Lichtenberger Lofts in Berlin, einem alten, leerstehen-

den Gebäudekomplex. In dem ehemaligen Industriegebäude 

entstehen großzügige Lofts mit zwei bis fünf Zimmern und 

moderne 1- bis 2-Raum-Apartments zum Wohnen und Wohl-

fühlen. 

Doch wie funktioniert eine solch erfolgreiche Zusammenar-

beit? Am besten man wirft einen Blick auf die Herangehens-

weise der Unternehmensgruppe.

Bei einem neu anzugehenden Projekt kommt die Creativ-Holz-

Möbel-Einrichtungen GmbH als Erstes zum Zuge und sorgt 

mit ihrem Team vom Holz- und Bautenschutz mit professio-

neller Technik für die Trocknung von Mauern und Holzbal-

ken. Eine davon ist die Schwammsanierung zur Bekämpfung 

des gefährlichsten Gebäudepilzes überhaupt, dem Haus-

schwamm. Der Pilz findet seine besten Lebensbedingungen 

im Holz in Verbindung mit Feuchtigkeit, dabei zersetzt er 

nicht nur die Zellulosestruktur des tragenden Holzes, sondern 

durchwächst sogar das Mauerwerk. Um ihn zu beseitigen, 

dürfen nur ausgebildete Fachleute diese Schwamm-

technik ausführen, für die eine Melde- 

pflicht besteht. Die Sanierung muss mit einer Trockenlegung 

einhergehen und kann deshalb umfangreich werden. Bei 

fortgeschrittenem Befall des Holzes bleibt oft nur der Aus-

tausch der gesamten Konstruktion. Zudem ist auch ein durch-

wachsenes Mauerwerk sachgerecht zu sanieren, denn in der 

Regel reicht eine oberflächliche Behandlung nicht aus, so-

dass ein Injektageverfahren zur Anwendung kommen muss. 

Dabei wird ein speziell zur Bekämpfung von Hausschwamm 

zugelassenes Holzschutzmittel in das befallene Mauerwerk 

injiziert.

Aber einen Nachteil hat auch diese Variante, denn die Mittel 

durchdringen die Wand nicht vollständig. Deshalb ist zu prü-

fen, ob vielleicht ein Teilabbruch des befallenen Mauerwerks 

möglich ist. Das ist in diesem Fall die sicherere Variante. Falls 

durch bauliche Maßnahmen sichergestellt wer-

den kann, dass das befallene Holz 

und das Mauerwerk 

trocknet 

Zusammen  arbeit ist alles!

Die Lichtenberger Lofts in Berlin 
werden so nicht lange bleiben, 
denn Meister sind am Werk.
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und zukünftig auch trocken bleibt, wird der Sanierungsauf-

wand unter Anleitung eines Sachverständigen im Einzelfall 

auch geringer ausfallen können. Denn ohne Feuchtigkeit 

stellt der Hausschwamm seinen Stoffwechsel ein und zerstört 

auch kein Holz mehr.

Die Tischler, das andere Team der Creativ-Holz-Möbel-Ein-

richtungen GmbH, kümmern sich um die Restaurierung von 

Türen, Rahmen und Holzverkleidungen sowie auch Möbeln. 

Hierbei kommen seit 2007 altbewährte Techniken sowie mo-

dernste Werkzeuge zum Einsatz. Das ganze Team arbeitet 

mit mit Effizienz und Aufmerksamkeit für jedes Detail. 

Nachdem die Arbeiten der Creativ-Holz-Möbel-Einrichtungen 

GmbH abgeschlossen sind, folgen die beiden anderen Unter-

nehmen und beginnen parallel ihre Tätigkeiten auszuführen. 

Die Fliesenleger der Brillant-Wand-Bodenbeläge 

GmbH führen zum einen die Aufarbei-

tung historischer Fliesen-

muster, wie etwa in Treppenhäusern von Gebäuden der 

Gründerzeit, und zum anderen die Neuverlegung von kera-

mischen Fliesen, Platten oder Mosaiken an den Wänden und 

auf den Böden durch. Bevor sie mit dem Fliesenlegen über-

haupt beginnen können, müssen sie zunächst Entwurfsskiz-

zen anfertigen und Detailarbeit leisten. Die zu belegenden 

Untergründe, zum Beispiel in Bad und Küche, müssen vorher 

überprüft und vorbereitet, Unterputz und Estrich hergestellt, 

Mörtel zubereitet sowie Kleber und Kitt verarbeitet werden. 

Auch können sie die Fliesen oder Platten nicht sofort so ver-

legen, sie müssen erst zugeschnitten, geteilt oder 

geschliffen werden. 

Genauigkeit und Augenmaß sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Mit vollem Körpereinsatz und Elan 
wird jedes Projekt ein Erfolg. Es wird versucht, alte Bausubstanz zu erhalten. Nur wenn nichts mehr geht, dann 
wird sensibel rekonstruiert. Fotos dieses Beitrags: Juliane Böhme und CG Gruppe.

Zusammen  arbeit ist alles!
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Doch damit ist die Arbeit noch nicht getan. Alles wird veran-

kert und verfugt, denn Fliesen und Platten sollen ja auch da 

bleiben, wo sie sind. Somit wird deutlich, dass ein Fliesenleger 

Grundlagen der Bauphysik wie Wärme-, Schall- und Feuch-

tigkeitsschutz sowie Kenntnisse von den zu verarbeitenden 

Materialien haben muss. Auch bestimmte Ansetz-, Verlege- 

und Verankerungstechniken muss er beherrschen sowie über 

gestalterische Fähigkeiten und Grundlagen der Farblehre 

verfügen. Der Beruf des Fliesenlegers verlangt somit sowohl 

solide fachliche Kenntnisse und handwerkliche Fertigkeiten, 

als auch ästhetisches Empfinden und die Einflussnahme auf 

die gestalterische Wirkung seiner Arbeit auf ein Bauwerk.

Um Häusern aus der Zeit der Jahrhundertwende ihr ur-

sprüngliches Wohnambiente zurückzugeben, ist eine sorg-

fältige Stuckaufbereitung von großer Bedeutung.

Das hat sich die Apart Kunst Stuck & Möbel Galerie GmbH 

seit 2004 zur Aufgabe gemacht. Und um den Stuck selbst 

herzustellen, besitzt sie sogar eine eigene Stuckwerkstatt in 

Leipzig. Ob goldfarben opulent bis hin zu schlicht dekorativ: 

Stuck gibt es in unterschiedlichsten Ausprägungen; als Roset-

ten und Putten für Innenräume oder Konsolen und Gesimse 

an Fassaden. Das Team besitzt ein großes Know-how von de-

korativen Ornamenten verschiedenster Epochen basierend 

auf immensen Erfahrungen  im Umgang mit altbewähr-

ten Techniken. Fehlen zum Beispiel am 

Der beeindruckende Blick über Berlin, den später einmal die Bewohner der Dachetage genießen können.

Originalstuck Teile, wird der historische Stuck zunächst dort 

abgetragen, wo Ausbesserungen nötig sind. Nach der auf-

wändigen Restauration dieses Stuckstücks wird es zur Her-

stellung von Formen aus Silikon genutzt. Diese dienen dann 

als Vorlage für den originalgetreuen Stuck und werden mit 

Gips ausgegossen.

Das Unternehmen bietet neben Stuckateuren auch ein Team 

von Malern, die spezialisiert darauf sind, den Wänden, De-

cken und dem Stuck eine stimmige Farbkomposition zu ver-

leihen. Sie verwenden dabei ausschließlich umweltverträgli-

che Farben. Ein besonderes Augenmerk verdient dabei das 

Treppenhaus. Originale Malereien mit schmückenden Ran-

ken und Bändern, die häufig unter dicken Schichten Dispersi-

onsfarbe versteckt sind, werden so bearbeitet, dass die vielen 

Farbschichten abgetragen werden und somit das ursprüngli-

che Bild wieder hergestellt wird. Der ganze Prozess findet in 

enger Abstimmung mit dem Denkmalschutz statt.

Ein sehenswertes Beispiel ist das Gebäude in der Leipziger 

Möckernschen Straße 19. Denn hier wurde sowohl bei der 

Fassadensanierung als auch dem Innenausbau besonderer 

Wert auf die Erhaltung der grandiosen Stuckornamente ge-

legt. Diese unterstreichen jetzt perfekt das Flair des Hauses 

aus der Jahrhundertwende.

Eine gute Zusammenarbeit, die eine langfristige Wertstei-

gerung von Wohn- und Gewerbeimmobilien bietet, ist das 

oberste Gebot dieser drei Unternehmen. Auf dieser Basis 

können solch gute Gewerke und Bauten entstehen. 

                                                                         Maria Jahr

39



40

LEBENCG magazin

⁄

Das Haus als 
zweite Haut

Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche ist mehr als nur die Frage nach einer optimalen Energiebi-
lanz. Umweltbewusstes Verhalten ist zu einem ethischen Prinzip geworden. Das spiegelt sich sowohl 
in der Inneneinrichtung als auch in den neuen Bautechnologien wider. Selbst Architekten greifen den 
Trend nach mehr Natürlichkeit auf.            Maria Jahr 

Bambus – Baustoff der Zukunft

Als schickes Möbelstück, Parkett oder als Wohnaccessoire – Bambus hat viel zu 

bieten, denn er ist beides, hart aber gleichzeitig auch leicht und elastisch. Für 

Designer und Möbelbauer ist er deshalb ein spannender Werkstoff. Außerdem 

gilt Bambus als Hoffnungsträger für viele, die am Schutz der Umwelt interes-

siert sind. Er produziert mehr Sauerstoff als die meisten anderen Pflanzen und 

wächst dabei besonders schnell – so schnell, dass man fast dabei zuschauen 

kann. Bis zu 150 Jahre kann Bambus alt werden. Für die Chinesen ist er deshalb 

das Symbol für ein langes Leben.

TRENDS⁄

Indochina-Café Monsieur Voung, 
2001: gemütliche Atmosphäre in 
natürlicher Runde.
Foto: Gesellschaft für bessere Möbel

Ÿ

Schwer angesagt!

Ob als Küchenarbeitsplatte, Badewanne, Lautsprecherbox oder gar Heizkörper: 

Beton ist »In«. Entwürfen von Betonmöbeln sind keine Grenzen gesetzt. Pas-

send dazu wird mit hellem Holz kombiniert, so wird dem groben Werkstoff ein 

freundlicheres Gesicht verliehen. Mit speziellen Oberflächenbehandlungen wie 

Schleifen, Polieren oder Wachsen kann Beton zu einer feinen, glatten Optik ver-

holfen werden. Durch spezielle Verfahren kann Beton zudem unterschiedliche 

Farben annehmen, was dem Material eine wärmere Ausstrahlung verleiht. Der 

für den Möbelbau meist verwendete HiTec-Beton ist fünfmal schwerer als her-

kömmlicher Betonbaustein. Somit ist Vorsicht geboten, denn nicht jeder Boden 

trägt das gute Stück.

Unverwüstlich und schön: Beton 
macht auch als Arbeitsplatte in der 
Küche eine gute Figur. 
Foto: »BetonBild«

Ÿ
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Der Natur ganz nah

Früher war das klassische Einfamilienhaus, mit klaren Abgrenzungen zwischen 

Außen und Innen, die beliebteste Wohnform. Doch heute gewinnen offenere 

und transparentere Lebensformen neue Anhänger. Ein Grund dafür ist der nahe 

Bezug zur Natur und ein viel größerer Lichteinfall, gleichzeitig wird auch das 

Wetter zum Erlebnis. Bei schönem Wetter verschmilzt der Innenraum nahtlos 

mit dem Wohnraum Garten. Entsprechend wichtig ist die Gestaltung der Gar-

tenflächen, über die das Auge zu jeder Jahreszeit schweifen soll. Diese Offen-

heit schätzt nicht jeder. Doch diejenigen, die sich dafür entscheiden, finden die 

ausgewogene Balance, um sich trotzdem wohl und geborgen zu fühlen.

Ein Architekturerlebnis voller Licht 
und Transparenz. 
Foto: DAVINCI HAUS GMBH

⁄

€

Intelligente Oberflächen

Wer jetzt seine Hausfassade erneuern muss, kann auf Keramik zurückgreifen. Es 

ist stoß- und kratzfest, unempfindlich in punkto Hitze und Chemikalien, abrieb-

fest, lebensmittelecht sowie reinigungsfreundlich. Diese positiven Eigenschaf-

ten des Materials hat die Firma Thermo-Ceram weiterentwickelt und verbessert. 

Herausgekommen ist eine keramische Klima-Beschichtung für Fassaden. Sie bie-

tet nicht nur Schutz vor Witterungs- und Umwelteinflüssen, sondern hat zudem 

wärme- und feuchtigkeitsregulierende Wirkung. Die Beschichtung verhält sich 

wie eine »intelligente Oberfläche«, indem sie überschüssige Feuchte aus dem 

Mauerwerk entweichen lässt und zugleich verhindert, dass Nässe eindringen 

kann. So bleibt alles trocken, Bauschäden werden vermieden. 

⁄

Eine Membranfunktion sorgt dauerhaft 
für die Verdunstung überschüssiger 
Mauerwerksfeuchtigkeit. 
Grafiken: Thermo Ceram GmbH
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Zukunftsweisend, 
wertsteigernd, ästhetisch

Nachhaltigkeit in der     Immobilienbranche am Beispiel Photovoltaik

Berlin, Prenzlauer Berg, Schivelbeiner/Ecke Schönfließer 

Straße: Hier entsteht zur Zeit Berlins erstes Passiv-Mietshaus. 

Ein Objekt, dessen Bewohner künftig von nachhaltiger Bau-

weise profitieren werden. Bei minimalen Energiekosten soll 

das Haus maximalen Wohnkomfort bieten und eine neutra-

le CO2-Bilanz vorweisen. Die Bewohner können sich freuen, 

denn Dämmung, Wärmerückgewinnung und ausgeklügelte 

Belüftungstechnologie sparen voraussichtlich 85 Prozent der 

Energiekosten. 20 Prozent des Stroms erzeugt eine Photovol-

taikanlage. 

Mit dem Projekt sollen nun einmal Mieter von nachhaltiger 

Bauweise profitieren. Initiator ist der Architekt Uwe Hein-

haus, der bereits ein paar Ecken weiter im Wohnprojekt ei-

ner Baugruppe am Kollwitzplatz die Möglichkeiten ökologi-

schen Bauens demonstrierte. Bauherr ist Paul Grunow, der 

vor zehn Jahren die Firma Q-Cells gründete. Damals war er 

Pionier, heute ist Q-Cells eine Aktiengesellschaft und gehört 

zu den größten Herstellern von Solarzellen weltweit. Gru-

nows Passiv-Mietshaus entsteht in einer Gegend, in der vor 

allem Menschen wohnen, die gerne neue, zukunftsweisen-

de Ideen entwickeln und ausprobieren. Das ist auch gut so, 

denn nachhaltiges Bauen und Wohnen setzt Interesse, En-

gagement und Investitionsbereitschaft voraus. Mit einer für 

die Gegend vergleichsweise hohen Nettomiete ab neun Euro 

pro Quadratmeter werden die Mieter rechnen müssen. Doch 

dafür sparen sie erheblich bei den Energieausgaben. Insofern 

werden die Mieter im Passiv-Mietshaus von der Nachhaltig-

keit des Konzepts profitieren – wenn sie die Mietkosten ak-

zeptieren.

Nachhaltig bauen ist eine Herausforderung

Ökologisches Bauen ist nichts für Schnäppchenjäger und 

deshalb eine Herausforderung für die Immobilienbranche. 

Es braucht Pioniere wie Paul Grunow, die bereit sind, Kosten 

und Risiken auf sich zu nehmen. Gerade die Photovoltaik, 

für die Grunows Q-Cells AG tätig ist, zeigt, wie chancenreich 

Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft ist, aber auch, 

wie schwierig.

Zuweilen steht die Immobilienbranche in der Kritik. Die Un-

ternehmen reagierten zu zögerlich auf den Klimawandel, 

hieß es kürzlich in einer Studie der HypoVereinsbank und der 

Nachhaltigkeits-Ratingagentur Oekom Research. Verglichen 

mit anderen Branchen, beispielsweise der Automobilindus-

trie, hielten sich Immobilienunternehmen mit Investitionen 

für die ökologische Nachhaltigkeit zurück. Und der von der 

Bundesregierung berufene Rat für Nachhaltige Entwick-

lung (RNE) monierte im vergangenen Jahr: „Trotz wachsen-

den Interesses aus der Branche stehen „grüne“ Gebäude in 

Deutschland und vielen anderen Ländern immer noch in der 

Nische.“ Trotzdem ist Nachhaltigkeit für die Immobilienbran-

che ein Megathema. Energieeffizienz, intelligente Klimatech-

nik, Wärmedämmung und alternative Stromerzeugung sind 

Zukunftstrends in der Branche. Immobilienbesitzer und Bau-

herren beschäftigen sich sehr intensiv mit Klimawandel und 

Energieeffizienz. Schließlich sind sie in mehrfacher Hinsicht 

betroffen: Wenn die Energiepreise steigen, steigen auch die 

Kosten für die Immobilienbewirtschaftung. Der Klimawandel 

erfordert ebenfalls einen veränderten Umgang mit Energie, 

zumal die Politik Vorschriften erlässt, mit denen sie auf die 

Herausforderungen zu reagieren versucht. Deshalb kommt, 

wer heute baut oder modernisiert, am Thema Nachhaltigkeit 

nicht mehr vorbei. Sei es, weil Vorschriften und Zuschüsse 

Immobilienbesitzer mehr oder weniger zwingen, nachhaltig 

Photovoltaikanlage über den Dächern von Berlin.
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Nachhaltigkeit in der     Immobilienbranche am Beispiel Photovoltaik

Auch am Bundeskanzleramt werden Solarmodule eingesetzt.

Solaranlage als stromerzeugendes Fassadenelement, 
Lichtdach oder Isolierverglasung der Schott Solar AG.

Ob am Privathaus, an Büroimmobilien oder an öffentlichen Gebäuden bereits mit 
eingeplant oder nachträglich installiert – Solartechnik wird durch steigende Energie-
preise immer mehr zum Thema.

Solarhaus der Hochschule für Technik Stuttgart und der Sunways AG. 
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zu bauen; sei es, weil jeder, der Werte schaffen will, die En-

ergieeffizienz eines Gebäudes berücksichtigen muss. Doch 

wer bezahlt die Investitionen für neue Anlagen, Wärmedäm-

mung, ökologische Baustoffe? Viele Mieter tolerieren nur 

unwesentliche Kostensteigerungen. Und auch, wenn es um 

die eigenen vier Wände geht: Bis sich für Bauherren die Inves-

titionen amortisiert haben, kann es eine Weile dauern. 

Trotzdem sind die meisten Bauherren und Investoren bereit, 

für Nachhaltigkeit höhere Investitionskosten in Kauf zu neh-

men. Auf 70 Prozent beziffert ihren Anteil eine Studie der 

Unternehmensberatung Roland Berger, für die Ende 2009  

40 Immobilienunternehmen befragt wurden. Die Unterneh-

mensberatung leitet daraus ein zusätzliches Investitionspo-

tenzial von 13 Milliarden Euro ab. Eine wachsende Zahl von 

Immobilieneignern identifiziert Nachhaltigkeit als Faktor, der 

den Wert eines Gebäudes steigert, angesichts der zu erwar-

tenden Preissteigerungen im Energiesektor.

Boombranche Photovoltaik

Photovoltaik, das heißt Gebäude mit Solarzellen auszustat-

ten, die Sonnenenergie in Strom verwandeln, gehört zu einem 

nachhaltigen Baukonzept dazu. Sonnenenergie ist schließlich 

»sauberer«, also emissionsfreier Strom. Zudem ist die Sonne 

eine unerschöpfliche Quelle für Energie. Photovoltaik gehört 

deshalb unbestritten zu den Zukunftstechnologien. Entspre-

chend wächst ihre wirtschaftliche Bedeutung. Die Hersteller 

der Anlagen haben in den vergangenen Jahren einen echten 

Boom erlebt. Weltweit lagen die durchschnittlichen jährli-

chen Wachstumsraten bei 40 Prozent. Dabei dominierte in 

den vergangenen Jahren der deutsche Markt. Allerdings 

dürfte sich hier nun bemerkbar machen, dass die Regierung 

die Einspeisevergütung gesenkt hat. Damit mindert sich ein 

Anreiz zur Investition in eine Photovoltaikanlage, der das 

Geschäft in den vergangenen Jahren erheblich dynamisiert 

hat. Freilich entscheidet die Förderung nicht allein: Die tech-

nologische Entwicklung und die wachsende Produktion ha-

ben Preissenkungen ermöglicht, die nun die Installation einer 

Photovoltaikanlage auch für jene Bauherren attraktiv macht, 

die sich nicht zur Vorhut der Idealisten zählen, sondern auch 

nach wirtschaftlichen Kriterien entscheiden. 

Erstmal investieren... 

Wer mit Photovoltaik Strom erzeugen will, muss zunächst in-

vestieren. Die Kosten für eine komplette Solaranlage liegen 

im Durchschnitt bei 3.500 Euro pro kWp. Dies ist die Abkür-

zung für Kilowatt-peak und meint die Spitzenleistung einer 

Solaranlage. Für ein Einfamilienhaus kostet so eine Anlage 

dann rund 20.000 Euro. Dieser Preis ist allerdings wirklich nur 

ein Durchschnittspreis. Die Angaben über die Kosten schwan-

ken stark. Genannt werden Preise ab 2.000 Euro pro kWp bis 

über 5.000 Euro pro kWp. 

Hintergrund für die unterschiedlichen Preise sind Qualitäts- 

und Leistungsunterschiede. Da sich die Kosten erst nach ei-

nigen Jahren amortisieren, sollte die Anlage Wind, Wetter 

und Temperaturschwankungen trotzen und ein paar Jahre 

halten. Zudem kommt es darauf an, wie leistungsstark die 

Anlage sein soll. Dabei spielt die Wahl der Solarzellen eine 

Rolle.

Solarzellen werden aus zwei unterschiedlich dotierten Halb-

leiterschichten hergestellt. Meistens verwendet man für die-

Dass die Branche boomt, ist besonders gut aus der 
Luft zu erkennen.

Solarsiedlung am Schlierberg in Freiburg im Breisgau.
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se Halbleiter Silizium. Hier gibt es unterschiedliche Verfahren. 

Aufwendig herzustellen und entsprechend teurer sind Solar-

zellen aus monokristallinem Silizium. Sie sehen sehr eben-

mäßig aus und haben einen höheren Wirkungsgrad als die 

polykristallinen Zellen, das heißt, sie können etwas mehr Son-

nenlicht in elektrische Leistung umsetzen. Die polykristallinen 

Zellen sind in Herstellung und Anschaffung günstiger und 

deshalb deutlich weiter verbreitet. Ihr Wirkungsgrad liegt um 

zwei Prozent unter dem Wirkungsgrad der monokristallinen  

Zellen. 

Noch günstiger sind Dünnschichtsolarzellen. Sie bestehen 

ebenfalls aus Silizium, können aber auch aus Cadmiumtellurid 

(CDTe) oder Kupferindiumdiselenid (CIS) gefertigt sein. Das 

Material wird auf den Träger aufgedampft. Weil diese Zellen 

so dünn sind – mit 1µm haben sie nur ein Fünfzigstel bis Hun-

dertstel einer Haardicke – verbrauchen sie deutlich weniger 

Material als die kristallinen Solarzellen und können zu noch 

geringeren Kosten produziert werden. Ihr Wirkungsgrad ist 

niedriger, sie bringen also weniger Leistung pro installierter 

Fläche als ihre kristallinen Konkurrenten. Dafür sind sie je-

doch lichtempfindlicher und können auch bei schwächerem 

Licht noch arbeiten. 

Zu den weiteren Kostenfaktoren bei der Anschaffung einer 

Photovoltaikanlage gehört der Wechselrichter. Dieses Gerät 

wandelt den Gleichstrom der Anlage in Wechselstrom um, 

damit die Solarenergie ins Stromnetz eingespeist werden 

kann. Dabei geht, je nach Qualität des Gerätes, noch einmal 

Energie verloren.

Ins Gewicht fällt natürlich auch noch, wie die Anlage an oder 

auf dem Gebäude zu montieren ist.

... dann amortisieren  

Ob mehr oder weniger: Die Investitionen sollen und können 

sich jenseits aller ethischen Ansprüche auch finanziell loh-

nen. Denn einerseits fördert der Staat den Ausbau nachhal-

tiger Energiekonzepte. Und andererseits entwickelt sich der 

Markt für die entsprechenden Gebäude: Steigende Energie-

preise machen nachhaltiges Bauen zu einer immer attraktive-

ren Wertanlage. Die staatliche Förderung besteht einerseits 

in der Einspeisevergütung: Wer Solarstrom produziert, kann 

seine Überschüsse ins öffentliche Stromnetz der Energieer-

zeuger einspeisen und erhält dafür eine Einspeisevergütung. 

Deren Höhe richtet sich nach dem Zeitpunkt, an dem die 

Anlage installiert wurde, und reicht von rund 30 Cent bis 

46,75 Cent pro Kilowattstunde. Unter der schwarzgelben 

Regierungskoalition ist die Vergütung für Anlagen gesenkt 

worden, die nach dem 30. Juni 2010 installiert wurden. Zu-

dem gibt es einen staatlichen Bonus für den Solarstrom, den 

der Besitzer der Anlage selbst in seinem Haus verbraucht. Je 

nachdem, wie hoch der Verbrauch ist, kann dieser Bonus bis 

zu 22,05 Cent pro Kilowattstunde betragen. Darüber hin-

aus können Investoren in Solaranlagen besonders günstige 

Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau bekommen. 

Unternehmen in strukturschwachen Gebieten erhalten unter 

bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse vom Staat. 

Solaranlagen können über zehn Jahre abgeschrieben werden.



46

LEBENCG magazin

Etwas komplizierter, aber unter dem Strich ebenfalls lukrativ 

ist die steuerliche Förderung: Einnahmen aus der Einspeisung 

ins öffentliche Stromnetz müssen zwar versteuert werden, 

dafür können aber Solaranlagen über zehn Jahre abgeschrie-

ben werden. Die Kosten für Planung, Betrieb und Wartung 

der Anlagen sowie die Schuldzinsen für Kredite darf der Steu-

erzahler als Betriebsausgaben abziehen. 

Mit der Absenkung der Einspeisevergütung ab 1. Juli 2010 

ist Photovoltaik für Bauherren finanziell zwar nun weniger 

attraktiv. Doch das motiviert die Hersteller der Anlagen, die 

Kosten weiter zu senken, um die Rentabilität der Investi- 

tionen ihrer Kunden zu erhalten. Gegenüber 2006 seien die 

Preise für Solaranlagen um 40 Prozent gefallen, hieß es bei 

der Conergy AG im Juli 2010. 

Freilich: Je niedriger das Preisniveau ist, desto geringer wird 

der Spielraum für weitere Nachlässe. Das Augenmerk bei der 

Kostenersparnis richtet sich deshalb auf einen Trend, der in 

Zukunft bestimmend sein dürfte für die Photovoltaik: die ge-

bäudeintegrierten Solaranlagen.

Zukunftstrend: Kostenersparnis und 
Ästhetik durch Gebäudeintegration

Ende November vergangenen Jahres hat der Verein Euroso-

lar e.V. eine Baugemeinschaft in Tübingen für ein Null-Ener-

gie-Haus ausgezeichnet. Zu den wesentlichen Bestandteilen 

gehörte die Photovoltaikanlage des Konstanzer Solarunter-

nehmens Sunways. Sie installierte einerseits eine den her-

kömmlichen Anlagen entsprechende Solaranlage auf dem 

Dach. Zusätzlich hat das Haus jedoch Solarmodule, die in die 

Fassade integriert wurden. 

Das Projekt zeigt: Architektonische Ästhetik und Stromer-

zeugung kommen zusammen, wenn die Solarmodule nicht 

einfach als Zusatzanlage aufs Dach gebaut werden. Die So-

larflächen können sehr gut andere Funktionen übernehmen. 

Sie können, wie bei dem Haus in Tübingen, Teil der Fassade 

sein. Am Berliner Hauptbahnhof sind transparente Solarmo-

dule in das Glasdach integriert, die rund zwei Prozent des 

Stroms liefern, den der Bahnhof verbraucht. Mit Solarmodu-

len lassen sich Dachziegel ersetzen oder futuristische Effekte 

erzielen. Dazu eignen sich vor allem die besonders flexiblen 

Dünnschichtmodule. Kristalline Solarmodule haben den Vor-

teil, dass sie in verschiedenen Farben hergestellt werden kön-

nen. Sie müssen nicht immer schwarz oder dunkelblau daher-

kommen – wenngleich der Wirkungsgrad der Farbgestaltung 

Grenzen setzt: Je heller die Zellen, desto geringer ist die Wir-

kung. Wenn die Solarmodule Funktionen der Gebäudehül-

le übernehmen, treten auch Synergieeffekte für die Kosten 

ein, weil durch den Einsatz der Solarmodule andere Kosten 

gespart werden. Hier schließt sich der Kreis: Die Investition 

in die Nachhaltigkeit wird noch kostengünstiger, gleichzeitig 

wächst ihr Beitrag zur Wertsteigerung des Gebäudes, da der 

Trend zur Nachhaltigkeit unumkehrbar ist, nicht zuletzt we-

gen der absehbar weiter steigenden Energiepreise.

Fazit: Nachhaltigkeit ist für die Immobilienwirtschaft eine 

Herausforderung, die anzunehmen sich jedoch unbedingt 

lohnt, wie das Beispiel der Photovoltaik zeigt. 

Gudrun Sonnenberg

Auszeichnung für das Tübinger Null-Energie-Haus.

Der Flughafen München nutzt Photovoltaik, um seinen Energiehaushalt zu entlasten.
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Dem 
Einbrecher 
online auf 
der Spur

Statistisch gesehen wird in Deutsch-
land alle zwei Minuten eingebrochen. 
In Büros, Wohnhäuser, Wohnungen. 
Häufig wird es den Tätern zu leicht ge-
macht. Dabei kann man sich bereits 
mit einfachen Mitteln gegen Einbrü-
che schützen. Und auch die Technik 
wird immer ausgereifter – der Markt 
entwickelt sich in Richtung Online-
überwachung.

Die Kriminalstatistiken sprechen eine deutliche Sprache: 
In vielen deutschen Städten wie Leipzig, Berlin und Ham-
burg sinkt zwar die Zahl der Gewaltdelikte, dafür nimmt 
die Zahl der Wohnungseinbrüche in erschreckendem Aus-
maß zu. Im ersten Halbjahr 2010 wurden in Hamburg etwa 
knapp 34 Prozent mehr Einbrüche gemeldet als noch im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres. In Leipzig wurden im Jahr 
2009 rund 1.640 Einbrüche angezeigt, etwa 240 mehr als 
noch 2008. Und in Berlin geht die Polizei mittlerweile da-
von aus, dass jede Stunde eine Wohnungstür geknackt wird 
– 24 Einbrüche am Tag.

Oftmals machen es Mieter oder Hauseigentümer den Ein-
brechern zu leicht. Nicht nur der oft zitierte übervolle 
Briefkasten oder die ständig herabgelassenen Rollläden, 
sondern vor allem alte Fenster und Türen sind ein Indiz 
für Gauner, dass hier schnelle Beute zu machen ist. Maria 
Braunsdorf, Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig, sagt: 
»Leipzig hat einen hohen Bestand an Altbauwohnungen. 
Da gibt es zweiflügelige Wohnungstüren, von denen oft-
mals eine nicht richtig arretiert ist«, sagt sie. Ein weite-
res Risiko sind Schließzylinder, die nicht vollständig im 
Türblatt versenkt oder schlicht zu unsicher sind. »Hier  

Moderne Überwachungstechnik ist unkompliziert und leicht zu bedienen. Selbst Menschen mit geringem techni-
schem Vorwissen kommen gut damit zurecht. Foto: Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GdV)
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sollte man immer Material kaufen, das DIN-geprüft ist. 
Wie immer gilt auch hier: Wer billig kauft, kauft zweimal«, 
so die Polizeisprecherin. Doch auch die andere Seite der 
Tür, an den Scharnieren, verdient besondere Aufmerksam-
keit, wie Katrin Rüter de Escobar, Sprecherin vom Gesamt-
verband der deutschen Versicherungswirtschaft, erklärt: 
»Wenn die Türangeln sehr alt sind, reicht ein kurzer Druck 
und die Tür bricht raus. Da helfen dann auch keine teuren 
Schließzylinder mehr«. 

Nicht nur mechanisch, sondern auch elektronisch können 
sich Hausbesitzer und Unternehmen schützen. Beispiels-
weise mit Überwachungstechnik, auf die online zugegrif-
fen werden kann. Das Leipziger Unternehmen »oeyes« hat 
sich auf diese Form des Gebäudeschutzes spezialisiert. Im 

Firmennamen steckt bereits die Berufung: »oeyes steht für 
Online-Augen«, erläutert Inhaber Alexander Gerber, der 
seit rund fünf Jahren diese Technik speziell für private Im-
mobilienbesitzer und mittelständische Unternehmen anbie-
tet. »Der Vorteil ist, dass von überall auf der Welt mit dem 
Laptop oder sogar dem Mobiltelefon gesehen werden kann, 
was sich zu Hause oder vor der Firmenzentrale gerade ab-
spielt«, so Gerber, der in letzter Zeit ein zunehmendes In-
teresse seiner Kunden für diese Technologie verspürt. Was 
dann auf dem Display zu sehen sei, habe mit verschwom-
menen Schwarzweiß-Bildern mancher Überwachungskame-
ras nichts mehr zu tun. »Das sind in der Regel gestochen 
scharfe und natürlich farbige Videos, aufgenommen von 
Megapixelkameras«, erklärt der Fachmann. Angesehen wer-
den können die Bilder nicht nur beim Wachschutz eines 
Unternehmens und beim Privatmann daheim. Eine weitere 
Möglichkeit wäre laut Gerber die Aufschaltung der Signa-
le auf eine Überwachungszentrale. »Im Alarmfall können 
wir dann sofort den Kunden und die Polizei informieren. 

Das ist auch vorübergehend, beispielsweise im Urlaubsfall, 
möglich«, erzählt Gerber. Voraussetzung für den Einsatz 
der hochauflösenden Kameras ist allerdings eine stabi-
le und schnelle Internetverbindung mit hohen Raten im 
Upload, denn die Daten müssen sehr schnell ins Internet 
übermittelt werden, um ein Livebild zu realisieren. Bei Ka-
belnetzbetreibern gebe es bereits solche schnellen Uploads, 
meint der Leipziger Unternehmer.

Vor dem Einbau der Hochleistungskameras kommt aller-
dings das Konzept. Das abzusichernde Objekt wird auf 
Schwachstellen untersucht. »Meist sind das Einfahrten, 
Eingänge oder Hinterhöfe«, so Gerber. Die Investitionskos-
ten dafür betragen mindestens 5.000 Euro. Lohnenswert 
ist diese nicht ganz günstige Anschaffung durchaus auch 
für Privathaushalte. Eine Studie, die 2003 im Auftrag des 
Deutschen Forums für Kriminalprävention erarbeitet wur-
de, kam zu dem Schluss, dass umso intensivere Sicherheits-
maßnahmen erforderlich sind, je höher die für einen po-
tenziellen Einbrecher zu erwartende Beute ist. Zudem seien 
der Untersuchung zufolge multiple Ansätze der Sicherung 
angebracht. Das heißt, dass zusätzlich zur Technik auch 
bauliche Maßnahmen und eventuell personelle Überwa-
chung in ein Präventionskonzept einfließen müssen. 

Mit Hilfe von hochauflösenden 
IP-Kameras, die ihre Bilder ins In-
ternet stellen, können Einbrüche 
schnell erkannt und oftmals die 
Täter vor Ort erwischt werden. 
Foto: CBC Deutschland GmbH

Ein Zusatzschloss mit Sperrbügel erlaubt den sicheren 
Kontrollblick vor die Wohnungstür, ohne diese kom-
plett öffnen zu müssen. Foto: GdV

Der Einbau eines Fens-
tergriffschlosses an der 
Balkontür kann helfen, 
Einbrecher von ihrem 
Vorhaben abzubringen. 
Foto: GdV
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Doch moderne Sicherheitstechnik kann noch mehr, als 
»nur« Livebilder ins Internet zu übertragen. Gefahrenwarn-
anlagen etwa bieten umfassenden Schutz. Sie registrieren 
Manipulationen an Türen und Fenstern, überwachen Elek-
trogeräte und Heizungen. Auf diese Weise könne laut der 
Initiative »Nicht bei mir« sogar ein Wasserrohrbruch früh-
zeitig entdeckt werden. Wie wichtig die richtige Technik 
ist, weiß Helmut Rieche, Experte der Initiative, unter deren 
Dach sich neben dem Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft auch Industrie- und Unternehmerver-
bände sowie die Polizeiliche Kriminalprävention der Län-
der und des Bundes zusammengeschlossen haben. »Knapp 
40 Prozent aller Einbrüche scheitern an der Technik«, sagt 
er. Mit dem Einbau von modernen Meldeanlagen könne 
seiner Meinung nach auch die Aufklärungsrate bei Woh-
nungseinbrüchen erhöht werden. Denn bislang sieht es hier 
düster aus: In Leipzig und Berlin liegt die Rate im einstel-
ligen Prozentbereich, deutschlandweit wird im Schnitt nur 
jeder fünfte Einbruch aufgeklärt. »Alarmanlagen mit einem 
sogenannten stillen Alarm können dazu beitragen, die Tä-
ter in flagranti zu erwischen«, sagt Rieche mit Verweis auf 
eine Langzeitstudie des Landeskriminalamtes Bayern. 

Dennoch: »Die Verbesserung und der massive Einsatz 
von Sicherheitstechnik allein stellt keine ausreichende Ein-
bruchsprävention dar«, so Thomas Feltes, Professor für 

Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft an 
der Ruhr-Universität Bonn. »Vielmehr müssen umfassende 
Konzepte gefunden werden, die man als kommunale Stra-
tegien zur Förderung der nachbarschaftlichen Beziehungen 
umschreiben könnte«, sagt er. Aufmerksamkeit und das Be-
wusstsein bei Nachbarn spielt also ebenso eine Rolle wie 
das eigene Handeln.

Die Initiative »Nicht bei mir« gibt auf ihrer Website  
www.nichtbeimir.net wertvolle Tipps zur Vermeidung von 
Wohnungs- und Hauseinbrüchen. Hier findet sich auch 
eine Datenbank mit Sicherheitsunternehmen, die eine kos-
tenlose fachmännische Beratung anbieten.    
           Daniel Große

Nach einem Einbruch herrscht oft Chaos – auch im Kopf. Wer vorbeugt, kann böse Überraschungen vermeiden. 
Foto: GdV
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Leipzig, Inselstraße 2

Gebäudeart: Denkmal
Fläche: 2.210 m2 
Wohneinheiten: 30
Fertigstellung: 2008

Das imposante Gründerzeithaus an der Ecke zur Dresd-

ner Straße fällt schon von weitem auf. Obwohl mitten im 

traditionsreichen Grafischen Viertel gelegen, blieb das 

Gebäude lange Zeit ungenutzt und verfiel. 2007 wur-

de es von der CG Gruppe übernommen, die das Haus 

akribisch sanierte und restaurierte. Entstanden sind 30 

erstklassige Wohnungen in einer der besten Wohnlagen 

Leipzigs.

Objekt vor der Sanierung.

Leipzig
… was war

Wir glauben an Veränderung und 
setzen sie in die Tat um.

Die CG Gruppe ist ein inhabergeführtes, deutschlandweit agierendes Unternehmen in der Immobi-
lienwirtschaft. Unser Metier ist das komplexe Erschließen exklusiver, oft denkmalgeschützter Wohn- 
und Gewerbestandorte. In den über 15 Jahren unseres Bestehens haben wir mehr als 100 Wohn- 
und Geschäftshäuser mit über 200.000 m2 Nutzfläche saniert, restauriert und anschließend vermietet.  
Einige Objekt-Beispiele der letzten Jahre:
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Leipzig, Inselstraße 4-6

Gebäudeart: Neubau eines Wohnhauses
Fläche: 2.500 m2 (Wohnen) 
 116 m2 (Gewerbe)
Wohneinheiten: 33
Fertigstellung: 2008

An dem modernen Neubau mit fünf Stockwerken bleibt 

unweigerlich das Auge hängen. Aus einer ehemaligen 

Investruine wurde ein Wohnhaus mit markant und zeit-

los gestalteter Fassade. Breite Glasflächen und rote Bal-

kons bieten zusätzliche Hingucker. Alle Wohnungen sind 

hochwertig ausgestattet und verfügen über Tiefgarage 

und Fahrstuhl: trendy wohnen im Grafischen Viertel. 

Objekt vor der Sanierung.

Leipzig, Blüthner Carré
Ecke Jahn-Allee/Tschaikowskistraße

Gebäudeart: Denkmal
Fläche: 8.400 m2

Wohneinheiten: 89
Fertigstellung: 2007

Das Blüthner Carré wird von fünf denkmalgeschützten 

Häusern gebildet, die teilweise mehr als hundert Jahre 

alt sind. Die historische Bausubstanz wurde sorgfältig 

saniert und um moderne Stilelemente ergänzt. Die da-

bei entstandenen Wohnungen besitzen eine Fläche von 

47 m2 bis 178 m2. Wichtig für die beliebte Wohngegend 

im Waldstraßenviertel sind die 100 Tiefgaragenstellplät-

ze des Objekts, die das lange Suchen nach Parkplätzen 

ersparen.

Objekt vor der Sanierung.
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Leipzig, Sternwartenstraße 27

Gebäudeart: Denkmal
Fläche: 860 m2

Wohneinheiten: 10
Fertigstellung: 2009

Das Objekt in der Sternwartenstraße ist ein typisches 

Gründerzeithaus. Zwischen 1880 und 1890 gebaut, ver-

fügt es über die zeitgenössisch großen Grundrisse. Nach 

der denkmalgerechten Sanierung sind weitläufige Woh-

nungen mit hochwertiger Ausstattung entstanden. Die 

Sternwartenstraße – zwischen der Leipziger Innenstadt 

und dem Szeneviertel Südvorstadt – befindet sich im 

Zentrum des kulturellen Geschehens.

Objekt vor der Sanierung.

Leipzig, Alfred-Kästner-Straße 72

Gebäudeart: Denkmal
Fläche: 754 m2

Wohneinheiten: 10
Fertigstellung: 2010

Das prachtvolle Gründerzeitgebäude Alfred-Kästner-

Straße 72 beeindruckt durch eine Klinkerfassade mit 

reichhaltigen Fenster- und Gesimsverzierungen. Insbe-

sondere begeistern die Puttenmotive unter den Seg-

mentgiebeln. Nach Fertigstellung Ende 2010 verfügen 

alle Wohnungen über repräsentative Balkone, edles  

Parkett, feinen Stuck und hochwertigste Keramik.

Objekt vor 
der Sanierung.



53

CG magazinGALERIE

Berlin, Killianistraße/
Parsevalstraße 5-7

Gebäudeart: Denkmal
Fläche: 2.373 m2

Wohneinheiten: 32
Fertigstellung: 2003

Das Objekt im Berliner Stadtbezirk Köpenick-Oberschö-

neweide wurde einer aufwendigen und detailgetreuen 

Restaurierung unterzogen. Dass sich das Gebäude wie-

der in einstiger Schönheit präsentiert, ist einer einfühl-

samen Planung und dem handwerklichen Können der 

beteiligten Partner zu verdanken.

Objekt vor der Sanierung.

Berlin
… was war

Die CG Gruppe ist bereits seit Jahren in der Hauptstadt tätig. Davon künden auch die zahlrei-
chen Referenz-Objekte in Berlin. Die Eröffnung des zweiten Firmensitzes in der Spreemetropole 
ist ein Zeichen des wachsenden Engagements vor Ort. Die größte Stadt des Landes bot und 
bietet nach wie vor zahlreiche Herausforderungen der hochwertigen Gebäudesanierung, denen 
sich die CG Gruppe wieder vermehrt widmen wird. Was bisher geschah:
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Berlin, Heinz-Kapelle-Straße 9

Gebäudeart: Denkmal
Fläche: 2.374 m2

Wohneinheiten: 33
Fertigstellung: 2002

Das Grundstück liegt in einem traditionsreichen, grün-

derzeitlichen Wohnbezirk mit hohem Wohnwert und in 

zentraler Lage des begehrten Bezirks Prenzlauer Berg. 

Das in seiner Grundsubstanz und der architektonischen 

Struktur hochinteressante, fünfgeschossige Jugendstil-

haus wurde nach modernen technischen und energie-

sparenden Gesichtspunkten renoviert und restauriert. 

Es entspricht gehobenen Ansprüchen.

Objekt vor 
der Sanie-
rung.

Berlin, Edisonstraße 30-33/ 
Roedernstraße 17-20 und 
Zeppelinstraße 1-9

Gebäudeart: Altbau
Fläche: 8.617 m2

Wohneinheiten: 158
Fertigstellung: 2002

Aus den ehemaligen Arbeiterquartieren, die Anfang des 

20. Jahrhunderts gebaut wurden, sind großzügige und 

familienfreundliche Wohnungen geworden. Mitten im  

aufstrebenden Stadtteil Oberschöneweide gelegen lässt 

sich hier komfortabel wohnen. Die Nähe zur Spree ist 

ein weiterer Pluspunkt dieser Wohnanlage. 

Objekt nach der Sanierung.
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Leipzig
… was ist

Neues Leben in alter Baukunst. Die CG Gruppe bringt weiterhin frischen Wind in betagte Gemäuer. Ge-
genwärtig widmet sie sich zahlreichen neuen Projekten in Leipzig und Berlin. Ob einzelne Wohnhäu-
ser oder ganze Gebäudekomplexe: Alte Bausubstanz wird mit höchsten Standards moderner Wohn-
kultur verbunden. Dabei ist die Kombination aus Begeisterung und fachlicher Kompetenz in Bezug auf 
Bauleitung und Auswahl der Partner aus dem Bauhandwerk gefragt – besonders bei der Sanierung 
von Gründerzeithäusern. Ein kurzer Überblick, was gegenwärtig in Leipzig und Berlin entsteht: 

Leipzig,
Salomonstraße/Dresdner Straße 2-4

Gebäudeart: Denkmal
Fläche: 9.700 m2

Wohneinheiten: 79
Fertigstellung: voraussichtlich 2011/2012

Das ehemalige Gelände der Interdruck – ein Carré zwi-

schen Salomonstraße, Inselstraße und Dresdner Straße, 

östlich des Leipziger Zentrums wird neu nutzbar ge-

macht. Auf dem Plan stehen die denkmalgerechte Sa-

nierung des imposanten Altbaus und die Schaffung von 

knapp 10.000 m2 Wohnfläche.

Objekt vor der Sanierung.
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Leipzig, Kurt-Eisner-Straße 39

Gebäudeart: Denkmal
Fläche: 550 m2

Wohneinheiten: 10
Fertigstellung: voraussichtlich 2011

Die Südvorstadt ist ein lebendiges Viertel. Hier wohnen 

Studenten und Anwälte, Ärzte und junge Familien. Das 

historische Mehrfamilienhaus wird gegenwärtig fachge-

recht und aufwendig saniert. Ob Fassade oder Decken, 

Fenster, Türen oder Treppenhaus: Jedes Detail zählt, soll 

das Haus doch nach der Sanierung wieder im alten Glanz 

erstrahlen. 

Objekt vor der Sanierung.
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Berlin, Lichtenberger Lofts/
Möllendorffstraße 7-9

Gebäudeart: Altbau
Fläche: 17.500 m2

Wohneinheiten: 161
Fertigstellung: 2011

Der neue Glanz ist schon erkennbar. Die rund 17.500 m2  

großen Flächen in den einstigen Verwaltungs- und 

Produktionsgebäuden werden zu Mietwohnungen un-

terschiedlicher Typen umfunktioniert. Wo einst Textil-

nähmaschinen surrten und Berge von Akten gewälzt 

wurden, entstehen großzügig geschnittene Loftwoh-

nungen und moderne Appartements. 

Objekt während der Sanierung.

Berlin
… was ist
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Berlin, Spreehöfe Edisonstraße 63/
Wilhelminenhofstraße 87

Gebäudeart: Denkmal
Fläche: 16.000 m2

Nutzung: Gewerbe

Die Spreehöfe lagen lange im Dornröschenschlaf – fast 

ein Jahrzehnt. Vor zwei Jahren erwarb die CG Gruppe 

Teile des umfangreichen Gebäudekomplexes und entwi-

ckelte ein stimmiges Konzept zur Revitalisierung. Seither 

hat sich bereits einiges getan. Über sechs Etagen vertei-

len sich 16.000 m2 Nutzfläche. Das Vermietungskonzept 

sieht eine bunte Mischung vor: Gastronomie, Gewerbe, 

Gästehaus. Das langfristige Ziel ist ein Stadtteilzentrum, 

welches Arbeiten, Einkaufen und Freizeit optimal mitein-

ander verbindet.  

Aktuelle Ansicht des Objektes.

GALERIECG magazin
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Leipzig
… was wird

 
Leipzig, Bleichertwerke, 
Lützowstraße 34

Gebäudeart: Denkmal
Fläche:  19.000 m2

Nutzung: Wohnen und Gewerbe
Fertigstellung: voraussichtlich 2011/2013

Im Augenblick ist es kaum vorstellbar, dass aus den ma-

roden Gebäuden der ehemaligen Bleichertwerke in Leip-

zig-Gohlis einmal moderne Wohn- und Gewerbeflächen 

entstehen sollen. Aber Visionen werden Wirklichkeit 

– in den Bleichertwerken wird das ab 2011 der Fall sein. 

Dann haben sich die alten Industriegebäude mit den ty-

pischen Gründerzeitfassaden in komfortable Lofts und 

Gewerbeflächen verwandelt.

Objekt vor der Sanierung.
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Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen.
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Berlin
… was wird

 
Berlin, Otto-Suhr-Allee 26 und 
Fraunhoferstraße 20-22

Gebäudeart: Denkmal
Fläche:  17.200 m2

Nutzung: Wohnen/Gewerbe/
  Hotel/Retail
Fertigstellung: voraussichtlich 2011/2013

Der Gebäudekomplex einer ehemaligen Druckerei wur-

de nach Entwürfen des Architekten K. A. Herrmann von 

1924 bis 1925 gebaut. Der Industriebau mit roter Back-

steinfassade und den aufwendigen Dekorationselemen-

ten verspricht nach der Fertigstellung der Sanierungsar-

beiten ein wahres Schmuckstück zu werden. Geplant ist 

die Wandlung in Wohnflächen, wie auch die Nachver-

dichtung des Geländes mit Neubauten (Wohnen/Retail/

Hotel).

Objekt vor der Sanierung.

CG magazinGALERIE



62

INTERNESCG magazin

DUB GmbH

• Bauträgergesellschaft

AID Denkmal-
Immobilien GmbH

• Baumanagement
• Bausteuerung
• Generalunternehmer

CG BauProjekte 
GmbH

• Facility Management
• Mietverwaltung
• Objektbetreuung
• Objektmanagement

City Hausverwaltung 
GmbH

• Projektentwicklung
• Vermietung
• Gewerbeimmobilien
• Wohnimmobilien

CG Immobilien 
GmbH

• Bauausführung
• Plattenverlegung
• Natursteinarbeiten
• Mosaik

Brillant – Wand- und 
Bodenbeläge GmbH

• Werkstatt u. Verkauf
• Stuckarbeiten
• Malerarbeiten
• Fassadenarbeiten

Apart – Kunst-Stuck-
Möbel Galerie GmbH

• Bauausführung
• Zimmererarbeiten
• Trockenbauarbeiten
• Möbeltischlerei

Creativ – Holz-Möbel-
Einrichtungen GmbH

Organisationsstruktur CG Gruppe

Operative Gesellschaften

Haus Salomon
GmbH

Lichtenberger Loft
GmbH

C. Gröner CG Gruppe GmbH

Gohliser Höfe
GmbH & Co. KG

Spreehöfe
GmbH & Co. KG

CG Haus- und Grund-
besitz GmbH & Co. KG

Projektgesellschaften
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Das sind nur einige Köpfe, die der CG Gruppe Gestalt geben. 
Was sie besonders an ihrer täglichen Arbeit fasziniert, woll-
ten wir wissen – und das haben sie geantwortet:

Unsere wertvollste Ressource: Die Mitarbeiter.

Christoph Gröner
Geschäftsleitung/
Inhaber

Jedes Gebäude hat
eine Seele, man muss
sie nur entdecken.

Denise Zahn
Sachbearbeitung

Die Arbeit mit meinen
Kollegen und die 
Vielfalt meiner
Aufgaben.

Matthias Staats
Projektmanagement

Die abwechslungs-
reiche und interessante
Arbeit.

Dietrich Rodler
Chief Financial Offi cer

Dass man mit Gelas-
senheit und Souverä-
nität dem täglichen
Wahnsinn entgehen
kann.

Maren Pohle
Assistenz Geschäfts-
leitung/Finanzen

Kein Tag ist 
wie der andere.

Mireen Uhlemann
Sachbearbeitung
Finanzen

Die Herausforderungen
und der starke 
Team-Zusammenhalt.

Simone Dietrich
Buchhaltung

Die Technik und Soft- 
ware, mit der man gut 
arbeiten kann – und 
das Team.

Uwe Pallmann
Projektmanagement/
Consulting

Die Vielseitigkeit der
Aufgaben und das
zufriedene Gefühl 
beim ersten Anblick 
der fertigen Objekte.

Melanie Fischer
Empfang/
Sekretariat

Kein Tag ist 08/15, 
sondern immer
wieder anders.

Giesela Schletter
Bilanzbuchhaltung

Die Herausforderung
… jeden Tag neu.

Ute Koppe
Buchhaltung

Der Umgang mit 
Zahlen. Klingt 
trocken, ist es 
aber nicht.

Rainer Kuchenbrod
Leiter Vertrieb

Wenn einst marode
Objekte im neuen
Glanz erstrahlen.

Elke Beyer
Assistenz Geschäfts-
leitung/Personal

Der tägliche Wahnsinn.

CG Wirtschafts e.K.
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Juliane Böhme
Vermietung 
Gewerbeimmobilien/
Vermarktung/
Marketing

Das Aufgabenspek-
trum, welches viel Ab-
wechslung bietet.

Stephanie Emich
Auszubildende/
BA-Studentin

Der Facettenreichtum
und die Möglichkeiten
in der Immobilien-
branche.

Anja Gröner
Leitung wohnwirt-
schaftliche Vermietung/
Controlling HVW

Kreativität und 
Flexibilität.

CG Immobilien GmbH

Tobias Thomas
Bauleiter

In kurzer Zeit aus
maroder Bausubstanz
neues Wohnambiente
zu zaubern.

Steffen Bauer
Bauleiter

Die Herausforderungen
eines jeden Arbeits-
tages.

Roland  Seifert
Leitung Hausservice

Selbstständig Lösungen 
für Probleme zu fi nden 
und der Umgang mit 
unterschiedlichen 
Typen von Menschen.

Katrin  Bräunig
Baucontrolling

Die abwechslungsrei-
che Arbeit und das
Jonglieren mit Zahlen.

Sebastian Schuricht
Praktikant

Die spannenden
Projekte. Zu sehen,
wie etwas entsteht,
ist großartig.

Susann Römer
Praktikantin

Die neuen Seiten, die
man während der Ar-
beit an sich entdeckt.

Maik Wehnert
Polier

Die Fülle an Aufgaben
und das Tempo.

Mario Werner
Polier

Unmögliches möglich
zu machen – und
Erwartungen zu 
übertreffen.

Stefan Martius
Auszubildender/
BA-Student

Nahezu alles – eine
tolle Aufgabe zu 
haben, die man mit
Freude angeht.

CG BauProjekte GmbH

Denise Rodig
Auszubildende

Das vielfältige
Berufsbild.

Anita Bartik
Empfang/Sekretariat

Der Kontakt und Um-
gang mit Menschen.

Jana Biesianczyk
Buchhaltung

Der Umgang mit
Zahlen.

Torsten Hoch
Teamleiter 
Hausverwaltung

Die großen und klei-
nen Herausforde-
rungen tagtäglich.

Jens Neumicke
Hauswart Objekt
Spreehöfe Berlin

Der persönliche 
Umgang mit den
Menschen und die
Arbeit drinnen 
und draußen.

Dagmar Heinze
Buchhaltung

Die gute Teamarbeit
zwischen Buchhaltung
und Hausverwaltung.

Constanze Richter
Verwaltung WEG

Meine Tätigkeit um-
fasst ein großes Auf-
gabengebiet und bietet
viel Abwechslung.

Andrea Stenzel
Wohnungsvermietung

Ich begegne den unter-
schiedlichsten Typen
von Menschen: 
von kreativ bis 
konservativ – und 
alles dazwischen.

City Hausverwaltung GmbH

André Naumann
Teamleiter Fliesen-
leger, Maurer und
Trockenbauer

Die Aufgabe,
ein Team zu leiten 
und gemeinsam etwas
zu bewegen.

Ronny Lindenhain
Geschäftsführer/
Leitung Maler, Stuk-
kateure und Tischler

Der Umgang mit ver-
schiedenen Charakte-
ren und das breite 
Leistungsspektrum.

Jens  Schwarzkopf
Geschäftsführer/
Leitung
Bautenschutz/
Zimmermann

Die Führung meines
Teams und die gute
Zusammenarbeit.

Brillant GmbH                               Apart GmbH                                 Creativ GmbH
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Wir sagen: Danke!

Vielen Menschen, die uns jeden Tag bei unserer Arbeit begegnen, gebührt großer Dank. Ob Handwerker, Geschäftspartner, 
Subunternehmer oder Mitarbeiter – alle sorgen mit ihrer ganzen Kraft dafür, dass die Firmenphilosophie der CG Gruppe Re-
alität wird. Dutzende sorgfältig sanierte und restaurierte Altbauten in ganz Deutschland sind dafür ein lebendiges Beispiel.

Hans-Gerd Schirmer, der langjährige Amtsleiter des Bauordnungsamtes Leipzig, verabschiedet sich nach vielen erfolgrei-
chen Berufsjahren in den Ruhestand. Ihm gilt unser ganz besonderer Dank. Kompetent, engagiert und fair: Ohne ihn 
hätten viele Projekte nicht oder nur sehr schwer verwirklicht werden können. Sowohl die CG Gruppe als auch unsere Mit-
bewerber haben stets gleichermaßen von seiner gerechten und lösungsorientierten Amtsführung profitiert. Wir wünschen 
ihm alles Gute!

CG Gruppe
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Sie möchten mehr über die CG Gruppe erfahren? Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.cg-gruppe.de

»Ob man den Beruf nur ausübt, um Geld zu verdienen 
oder ob die Arbeit Freude bereitet, weil man sie sinnvoll 
findet, entscheidet, ob man Sklave oder König ist.« 

Max Lüscher



Wir bauen Visionen.

Für Ihre Träume.

Unsere Welt sind Immobilien. Von der Entwicklung über den Bau bis zur Nutzung.                       www.cg-gruppe.de

Immobilien   sind mehr als nur Produkte, mit ihnen verbindet sich eine Weltanschauung.                       

www.cg-gruppe.de
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Wir lieben jedes Detail.                                                          www.cg-gruppe.de

Leipzig trifft Berlin
Die CG Gruppe hat sich mit ihrem zweiten Firmensitz 
in Berlin etabliert. Für beide Orte gilt: Alte und zum 
Teil schon aufgegebene Industriebauten füllen sich 
mit neuem Leben und Ideen.

Strukturwandel 
im Kiez
Berlin-Oberschöneweide:
Ein Beispiel für die urbane 
Kultur der Zukunft.

Den Dieben 
keine Chance
Neue Sicherheitsanlagen 
im Wohnbereich.
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