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Wohnfläche). In drei Bauabschnitten werden seitdem Geschosswohnungsbauten mit Wohnungen in 

verschiedenen Größen errichtet. Im ersten Bauabschnitt wurde eine bereits bestehende 

Bestandsbebauung ergänzt, sodass der bisher L-förmige Gebäudekomplex geschlossen wurde. Bei 

der Bestandsbebauung handelt es sich um eine alte Eisenbahnerwohnanlage aus dem Jahr 1928 mit 

90 Wohnungen, die im Zuge der Bauarbeiten saniert wurden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite 

wurden im zweiten Bauabschnitt zusätzliche Geschossbauten errichtet. Der dritte Bauabschnitt 

umfasst zwölf Reihenhäuser, die auf einer Fläche hinter dem zweiten Bauabschnitt errichtet werden. 

 

Das gesamte Bauprojekt ist nachhaltig geplant. Die Mietwohnungen werden den Energiestandard KfW 

70 erfüllen und sich am Gütesiegel Nachhaltiges Bauen orientieren. Die Wohnanlage aus Neu- und 

Bestandsbauten mit fast 200 Wohneinheiten wird umweltfreundlich mit Heizwärme und Warmwasser 

versorgt. Dazu wird die Siedlung an das Fernwärmenetz der Stadt Potsdam angeschlossen, das einen 

sehr guten Primärenergiefaktor erreicht. Nicht zuletzt gehört zum nachhaltigen Bauen, dass fast 100% 

der am Bau beteiligten Gewerke aus Berlin und Brandenburg stammen. 

 

 

Die Deutsche Wohnen 

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in 

Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres 

Wohnungsbestands liegt. Der Bestand umfasste zum 30. September 2015 insgesamt 149.100 

Einheiten, davon 147.000 Wohneinheiten und 2.100 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist 

Eigentümerin von Wohnungen in vier Siedlungen der Berliner Moderne, welche im Juli 2008 zum 

UNESCO-Welterbe erklärt wurden: der Weißen Stadt, der Hufeisensiedlung Britz, der Wohnstadt Carl 

Legien sowie der Ringsiedlung Siemensstadt.  


