Großer Tisch,
schmales Bett
Neues Studentenwohnhaus in Moabit eröffnet
am 1. März für 296 Mieter – mit Spreeblick
möchte, zahlt mehr. Es handelt sich um
eine sogenannte Vollinklusivmiete, wie
Es fegt ein eisiger Ostwind durch Berlin, sie in vielen Studentenheimen üblich ist.
und Hendrik aus Münster wischt sich Das bedeutet, Möblierung, Heizung, Wasden Schweiß von der Stirn. Der Student ser, Strom, Waschsalon sowie eine Interist etwas aufgeregt, hat er doch endlich net-Flatrate sind im Mietpreis enthalten.
eine feste Bleibe gefunden. In einem na- „Insbesondere in Bezug aufs Internet
gelneuen Studentenheim in Moabit. sind wir gewappnet“, sagt GBI-Vertriebs„Klein, doch mit eigenem Bad und Koch- leiter Jonas Grimm. „Man glaubt gar
nische fühlt es sich wie eine richtige Woh- nicht, was die Leute so in Betrieb nehnung an“, sagt der 19-Jährige, der bereits men: Flatscreen-TVs, PCs, Smartphones,
an der TU studiert und bisher bei einem Tablets, Laptops – jeder Mieter bringt
Kumpel auf der Couch schläft. Er gibt zu: vier bis fünf Geräte mit, die alle am
Sein Vater war so pfiffig, das Mikroapart- W-Lan saugen.“
Es wohnen nicht nur klassische Studenment online zu finden und zu reservieren. Heute wollte Hendrik nur sicher- ten in den beiden Gebäuden. Auch ein halheitshalber mal die Lage peilen – und er bes Dutzend sogenannte Kontingentmieist „voll zufrieden“. Am 1. März wird er ter, etwa Sprachschulen oder private Bildungsinstitute, haben
dann gemeinsam mit
für ihre Lernenden
295 weiteren Mietern
Apartments gemietet.
in das erste Berliner
Finanziert wurde
„Smartment“-Haus
das Objekt durch prieinziehen und die KaivateAnleger.DieKaufserin-Augusta-Allee 4
preise lagen zwischen
als Adresse angeben.
79 700 und 109 000
Noch werden letzte
Euro pro Apartment,
Malerarbeiten erleinklusive Möblierung
digt, Revisionsklapund 20 Jahre Pachtgapen zu Badanschlüsrantie. Die Anleger
sen stehen offen, und
werden im Grunddie Außenanlagen sebuch eingetragen und
hen so aus, wie sie bei
müssen
sich
um
Neubauten im Winter
nichts weiter kümhalt aussehen – etwas
mern. „Dieses Modell
kahl. Doch sonst könschätzen viele indivinen sich die „Smartduelle, jedoch oft
ments“ sehen lassen.
auch institutionelle
Nun, bei den individu- Schöne Aussichten:
ellen Wohnungen ist Wer zur Straße hin wohnt, Anleger wie Versicherungen,
Stiftungen
die Bezeichnung „Mioder Fonds“, sagt Verkroapartments“ gewis- blickt auf die Spree
triebsleiter Grimm.
sermaßen Programm
„Wir haben schnell
– die Einheiten fallen
verkauft und noch
mit 20 Quadratmeschneller vermietet.“
tern nicht eben üppig
Betreiber
der
aus. Sie sind jedoch
„Smartments“ für Stuaugenscheinlich prakdenten ist die FDS,
tisch und solide eingeeine gemeinnützige
richtet: hohe Decken,
Stiftung, die auf den
hell, großer Schreib1971 in Erlangen getisch, schmales Bett,
gründeten „Fördererviel Stauraum, Minikreis Deutscher Stuküchenzeile mit Midenten“ zurückgeht.
krowelle, Duschbad
Treuhänder ist die
samt Toilette. Wem's
Moses Mendelssohn
zu eng wird: Es gibt
gemeinnützige Stifauch große Gemeintungs GmbH, unter
schaftsküchen
und
deren Dach auch die
-terrassen sowie eiGBI, die Gesellschaft
nen Hof mit Boulefür Beteiligungen und
platz
und
(demImmobilienentwicknächst) Büschen. „Aulungen operiert. In
ßerdem Spreeblick. Praktische Einrichtung:
der Moses MendelsFür einige“, vergisst Küchenzeile, Tisch und
sohn VermögensverDaniel Zawe, Markewaltungs GmbH &
tingleiter des Projekt- Stauraum sind schon da
Co. KG sind die Beteientwicklers GBI AG,
ligungen zusammennicht zu erwähnen.
Gewiss, Wasserlage in Berlin hat immer gefasst, die der Stiftung langfristig Vermöwas, selbst wenn eine Straße das Idyll gen und Ertrag sichern.
Wie bei Studentenhäusern der Mensehr belebt. Gleichwohl wird mancher
Student das ruhigere Hinterhaus bevorzu- delssohn-Stiftung üblich, bekommt auch
die Kaiserin-Augusta-Allee 4 den Namen
gen.
Zawe kennt die Klientel: „Zweier- und einer verdienten jüdischen PersönlichDreier-Apartments haben sich in unseren keit mit Bezug zum Standort: „DavidHäusern nicht so bewährt, die Jungen Friedländer-Haus“. Der 1750 in Königswollen weg von der WG.“ Wer zudem auf berg geborene Seidenfabrikant und Autor
die Preise schaut, die in der Hauptstadt ließ sich 1771 in Berlin nieder. Als
für ein Zimmerchen in Wohngemein- Freund von Moses Mendelssohn engaschaften aufgerufen werden, bekommt gierte er sich für die Emanzipation der
das Gefühl, er sei selbst mit einem dieser Berliner Juden und diverse Reformprofrei finanzierten Studentenapartments jekte. Die Namensgebung wird demgut bedient. Die Mieten variieren zwi- nächst im Rahmen einer kleinen Feier erschen 465 und 520 Euro. Dabei ist es wie folgen. Hendrik aus Münster freut sich
andernorts auch: Wer oben wohnen schon.
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Von Gerd W. Seidemann
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