
Es fegt ein eisiger Ostwind durch Berlin,
und Hendrik aus Münster wischt sich
den Schweiß von der Stirn. Der Student
ist etwas aufgeregt, hat er doch endlich
eine feste Bleibe gefunden. In einem na-
gelneuen Studentenheim in Moabit.
„Klein, doch mit eigenem Bad und Koch-
nische fühlt es sichwie eine richtigeWoh-
nung an“, sagt der 19-Jährige, der bereits
an der TU studiert und bisher bei einem
Kumpel auf der Couch schläft. Er gibt zu:
Sein Vater war so pfiffig, dasMikroapart-
ment online zu finden und zu reservie-
ren. Heute wollte Hendrik nur sicher-
heitshalber mal die Lage peilen – und er
ist „voll zufrieden“. Am 1. März wird er
dann gemeinsam mit
295weiterenMietern
in das erste Berliner
„Smartment“-Haus
einziehenunddieKai-
serin-Augusta-Allee 4
als Adresse angeben.
Noch werden letzte

Malerarbeiten erle-
digt, Revisionsklap-
pen zu Badanschlüs-
sen stehen offen, und
die Außenanlagen se-
hen so aus, wie sie bei
Neubauten imWinter
halt aussehen – etwas
kahl. Doch sonst kön-
nen sich die „Smart-
ments“ sehen lassen.
Nun,bei den individu-
ellen Wohnungen ist
die Bezeichnung „Mi-
kroapartments“gewis-
sermaßen Programm
– die Einheiten fallen
mit 20 Quadratme-
tern nicht eben üppig
aus. Sie sind jedoch
augenscheinlich prak-
tischund solide einge-
richtet: hohe Decken,
hell, großer Schreib-
tisch, schmales Bett,
viel Stauraum, Mini-
küchenzeile mit Mi-
krowelle, Duschbad
samt Toilette. Wem's
zu eng wird: Es gibt
auch große Gemein-
schaftsküchen und
-terrassen sowie ei-
nen Hof mit Boule-
platz und (dem-
nächst)Büschen. „Au-
ßerdem Spreeblick.
Für einige“, vergisst
Daniel Zawe, Marke-
tingleiter des Projekt-
entwicklers GBI AG,
nicht zu erwähnen.
Gewiss, Wasserlage in Berlin hat immer
was, selbst wenn eine Straße das Idyll
sehr belebt. Gleichwohl wird mancher
Student das ruhigereHinterhaus bevorzu-
gen.
Zawe kennt die Klientel: „Zweier- und

Dreier-Apartments haben sich in unseren
Häusern nicht so bewährt, die Jungen
wollenweg von derWG.“Wer zudem auf
die Preise schaut, die in der Hauptstadt
für ein Zimmerchen in Wohngemein-
schaften aufgerufen werden, bekommt
das Gefühl, er sei selbst mit einem dieser
frei finanzierten Studentenapartments
gut bedient. Die Mieten variieren zwi-
schen 465 und 520 Euro. Dabei ist es wie
andernorts auch: Wer oben wohnen

möchte, zahlt mehr. Es handelt sich um
eine sogenannte Vollinklusivmiete, wie
sie in vielen Studentenheimen üblich ist.
Dasbedeutet,Möblierung,Heizung,Was-
ser, Strom, Waschsalon sowie eine Inter-
net-Flatrate sind im Mietpreis enthalten.
„Insbesondere in Bezug aufs Internet
sind wir gewappnet“, sagt GBI-Vertriebs-
leiter Jonas Grimm. „Man glaubt gar
nicht, was die Leute so in Betrieb neh-
men: Flatscreen-TVs, PCs, Smartphones,
Tablets, Laptops – jeder Mieter bringt
vier bis fünf Geräte mit, die alle am
W-Lan saugen.“
EswohnennichtnurklassischeStuden-

ten indenbeidenGebäuden.Aucheinhal-
bes Dutzend sogenannte Kontingentmie-
ter, etwa Sprachschulen oder private Bil-

dungsinstitute, haben
für ihre Lernenden
Apartments gemietet.
Finanziert wurde

das Objekt durch pri-
vateAnleger.DieKauf-
preise lagen zwischen
79700 und 109000
Euro pro Apartment,
inklusive Möblierung
und 20 Jahre Pachtga-
rantie. Die Anleger
werden im Grund-
buch eingetragen und
müssen sich um
nichts weiter küm-
mern. „Dieses Modell
schätzen viele indivi-
duelle, jedoch oft
auch institutionelle
AnlegerwieVersiche-
rungen, Stiftungen
oder Fonds“, sagtVer-
triebsleiter Grimm.
„Wir haben schnell
verkauft und noch
schneller vermietet.“
Betreiber der

„Smartments“ für Stu-
denten ist die FDS,
eine gemeinnützige
Stiftung, die auf den
1971 in Erlangen ge-
gründeten „Förderer-
kreis Deutscher Stu-
denten“ zurückgeht.
Treuhänder ist die

Moses Mendelssohn
gemeinnützige Stif-
tungs GmbH, unter
deren Dach auch die
GBI, die Gesellschaft
für Beteiligungen und
Immobilienentwick-
lungen operiert. In
der Moses Mendels-
sohn Vermögensver-
waltungs GmbH &
Co. KG sind die Betei-
ligungen zusammen-

gefasst, die der Stiftung langfristigVermö-
gen und Ertrag sichern.
Wie bei Studentenhäusern der Men-

delssohn-Stiftung üblich, bekommt auch
die Kaiserin-Augusta-Allee 4 den Namen
einer verdienten jüdischen Persönlich-
keit mit Bezug zum Standort: „David-
Friedländer-Haus“. Der 1750 in Königs-
berg geborene Seidenfabrikant undAutor
ließ sich 1771 in Berlin nieder. Als
Freund von Moses Mendelssohn enga-
gierte er sich für die Emanzipation der
Berliner Juden und diverse Reformpro-
jekte. Die Namensgebung wird dem-
nächst im Rahmen einer kleinen Feier er-
folgen. Hendrik aus Münster freut sich
schon.

Schöne Aussichten:

Wer zur Straße hin wohnt,

blickt auf die Spree

Praktische Einrichtung:

Küchenzeile, Tisch und

Stauraum sind schon da

ANZEIGE

Von der „Stadtreparatur durch Woh-
nungsbau“ bis zum „Wohnen über dem
öffentlichen Parkplatz“: Auf der Berliner
Baufachmessebautecwurde indieserWo-
che der Deutsche Bauherrenpreis verge-
ben. 400 Gäste aus Politik und Wirt-
schaft würdigten die zwölf Gewinner
und auch die Leerausgegangenen unter
den 33 Nominierten. Die Jury unter Vor-
sitz von Heiner Farwick, Präsident des
Bundes Deutscher Architekten BDA,
zeichnete unter anderem das „Ausbau-
hausNeukölln“ zumThema „Bauen inGe-
meinschaft“ aus. Die Bauherrengemein-
schaft hinter dem Projekt habe mit Prae-
ger Richter Architekten einen überzeu-
genden Beitrag geleistet, hieß es. Der fle-
xible Innenausbau eines als Rohbau mit
hoherVorfertigung vorgegebenenWohn-
hauses in Eigenregie zeige, dass individu-
elle Wohnverhältnisse zu erschwingli-
chen Kosten möglich seien.
Dies entspricht denn auch dem Leit-

bild des seit 1986 ausgelobten Preises
derArbeitsgruppeKooperation desGdW
Bundesverband deutscher Wohnungs-
und Immobilienunternehmen, des BDA
und des Deutschen Städtetages: hohe

Qualität zu tragbaren Kosten. „Wir brau-
chen hochwertige und bezahlbare Woh-
nungen, sowohl im Neubau als auch in
der Bestandserneuerung, die einen nach-
haltigen Beitrag zur Stadtentwicklung
leisten und in denen die Menschen auch
gernewohnenwollen", erklärtendieAus-
lober Axel Gedaschko, Präsident des
GdW, BDA-Präsident Heiner Farwick

und Barbara Bosch, Oberbürgermeiste-
rin der Stadt Reutlingen und stellvertre-
tende Präsidentin des Deutschen Städt-
etages.
Gunther Adler, Staatssekretär im Bun-

desbauministerium, sagte zu den Wett-
bewerbsergebnissen: „Von intelligentem
Neubau und innovativer Bestandsent-
wicklung profitieren die Wohnquartiere

und die Innenentwicklung der Städte.
Das zeigen die ausgezeichneten Projekte
in beispielhafter Weise.“
Neben dem Berliner Projekt wurde

etwa die Bremerhavener städtischeWoh-
nungsgesellschaft für dasThema „Revita-
lisierung von Wohnsiedlungen“ ausge-
zeichnet. Das Unternehmen baute mit
dem Architekten Hans-Joachim Ewert
eine Schlichtwohnanlage aus den 1950er
Jahren zu einem altersgerechten Wohn-
quartier um.
ZumThema „Umnutzung für dasWoh-

nen“ erhielt die Bauwert CA Grafenber-
ger Allee als Bauherrin zusammen mit
den Architekten Konrath undWennemar
denPreis. PrämiertwurdedasProjekt „Li-
ving Circle“, bei dem ein aus großen
Rundkörpern bestehender Bürokomplex
inDüsseldorf zu einemWohnquartier ent-
wickelt wurde.
In Rosenheim wurde eineWohnanlage

an einer lärmbelasteten innerstädtischen
Lage laut Jury in einen attraktiven Kom-
plex mit ruhigem Innenhof verwandelt.
Zur Belohnung gab es dafür den Bauher-
renpreis in der Kategorie „Bauen in
schwierigen Lagen“. Alexander Riedel
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Großer Tisch,
schmales Bett

Neues Studentenwohnhaus in Moabit eröffnet
am 1. März für 296 Mieter – mit Spreeblick
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Beispiel für gute Zusammenarbeit. Im „Ausbauhaus Neukölln“ sind 29 kostengünstige
Wohnungen entstanden. Dahinter stand eine Bauherrengemeinschaft.  Foto: Andreas Riedel

In Neukölln kooperieren sie am besten
Deutscher Bauherrenpreis in zwölf Kategorien vergeben. Mit dabei: eine Baugemeinschaft aus Berlin
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Informationsbüro

Lückstraße 30, 10317 Berlin

Sa + So 13–16 Uhr u. n. V.

vertrieb-berlin@buwog.com

+49 (0)30 3385 3919 15 daslichtenhain.de  |  buwog.com

� Zum Beispiel: 2 Zimmer, ca. 74 m2, 353.000 Euro

� Umweltfreundlicher Wohnkomfort dank KfW-Effizienzhaus 55

� Entdecken Sie klassisch-elegante Stadtvillen im Trendbezirk Lichtenberg-Süd,

nahe S-Bahn Nöldnerplatz

� Eigentumswohnungen mit 2 bis 3 Zimmern, ca. 62 bis 103 m2 Wohnfläche

� Lichtdurchflutete Räume sowie Balkone und Terrassen mit Südausrichtung

� Massivholzparkett und hochwertige Armaturen
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FREIRAUM AUF BERLINER ART
GROSSZÜGIG WOHNEN IM LICHTENHAIN

PROVISIONS-

FREI DIREKT VOM

BAUTRÄGER!

KONTAKT
T +49 30 88094-448
info@maximiliansquartier.de
www.maximiliansquartier.de

·  Eigentumswohnungen in einem modernen,

familienfreundlichen Quartier

·  2–5 Zimmer, 43–190 m²

·  jede Wohnung mit Loggia, Balkon oder Terrasse

·  für die Ausstattung stehen drei Designlinien zur Auswahl

·  Nachhaltige Energie- und Mobilitätsversorgung

ZWISCHEN KU‘DAMM UND GRUNEWALD

EA-B: 60-71,2 kWh/(m2a), FW, Bj. 2017, EEK B

SHOWROOM
Forckenbeckstraße 64–67
14199 Berlin

IHR NEUES ZUHAUSE
IM BERLINER WESTEN

UNVERBINDLICHE VISUALISIERUNG
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