Im ständigen
Wandel.
Sanieren für modernen Wohnraum –
drei Beispiele, fünf Perspektiven, ein Ziel
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Sanierung ist mehr als
nur Schönmachen.
Als kommunales Wohnungsunternehmen stellt sich die
HOWOGE den Anforderungen, bezahlbaren Wohnraum für
breite Bevölkerungsschichten zu schaffen. Dazu gehören
nicht nur der Wohnungsneubau und die Bestandsverwaltung,
sondern auch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen.
Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft ist
das leistungsstärkste kommunale Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit
einem eigenen Wohnungsbestand von derzeit rund 58.600 Wohnungen gehören wir zu
den zehn größten Vermietern in Deutschland. Bis 2025 planen wir, unseren Bestand
durch Ankauf und Neubau auf 73.000
Wohnungen zu erweitern. Dabei ist es unser
Ziel, Neubauten zu entwickeln, die vielfältige Wohnungstypen beinhalten, bereits
existierende Kiez-Strukturen ergänzen und
städtebaulichen Aspekten gerecht werden.
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Neben dem Wohnungsneubau legen wir
gleichermaßen höchsten Wert darauf, die
Wohnqualität in unseren Beständen weiter
zu erhöhen. Seit den 1990er Jahren haben wir sämtliche Gebäude modernisiert
und einer umfassenden energetischen

Sanierung unterzogen. Maßnahmen zur
Steigerung der Energieeffizienz und zur
Reduzierung der benötigten Wärmeenergie
sind daher für uns zwei zentrale Aspekte
bei der Sanierung. So liegt bei uns die
CO2-Emission pro Wohnung bereits heute
mit 1,14 Tonnen pro Jahr um gut 30 Prozent
unter dem Berliner Gesamtdurchschnitt.
Insgesamt 1,5 Milliarden Euro haben wir in
den vergangenen Jahren in Neubau und die
vollständige Sanierung unseres Bestands
investiert. Heute ist unser Portfolio zu fast
100 Prozent saniert und energetisch auf
einem modernen Stand. Weil die Erhaltung der Bausubstanz für uns Teil einer
nachhaltigen Bestandspolitik ist, sanieren
wir unsere Bestände nicht nur, wir halten
sie durch umfangreiche Maßnahmen im
Rahmen periodischer Instandsetzung auch
auf einem modernen Niveau.

Die beiden letzten großen Sanierungen
erfolgten im Jahr 2014 mit der Übernahme
von 950 Wohnungen rund um den Prerow
er Platz im Ostseeviertel in Berlin-Hohenschönhausen sowie 167 Wohnungen
entlang der Frankfurter Allee Ecke Ruschestraße im sogenannten Casa-Nova-Karree
in Berlin-Lichtenberg. In beiden Bezirken
haben wir in den vergangenen Jahren bereits 48.000 Wohnungen komplett saniert
und verfügen damit über umfangreiche
Erfahrungen, Gebäude im leeren als auch
im bewohnten Zustand zu modernisieren
und instand zu setzen. So konnten auch
die Sanierungen im Ostseeviertel und im

Casa-Nova-Karree im zweiten Quartal 2016
beziehungsweise bereits Ende 2015 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Wohnungen sind mit einem Investitionsvolumen
von rund 35 Millionen Euro umfangreich
modernisiert worden. Ziel war es, mit der
Aufwertung der Gebäude aktiv zur Entwicklung beider Quartiere beizutragen, die
soziale Durchmischung in beiden Kiezen
zu fördern und gleichzeitig bezahlbaren
und attraktiven Wohnraum für alle Genera
tionen zu schaffen. Beide Standorte haben
sich bereits in den vergangenen Jahren als
ein lebendiges und familienfreundliches
Wohngebiet etabliert.

Die instandgesetzten
grünen Hauseingangs
bereiche sind ein
besonderes Merkmal
des Sanierungsobjektes
Ahrenshooper Straße/
Zingster Straße.

An der hellen Fassade des
Objektes Frankfurter Allee,
Rusche- und Dottistraße
setzen unter anderem blaue
Farbgebungen markante
Akzente.
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Sanierungsprojekte erfordern aber nicht
nur eine gute Organisation und ein vorausschauendes Management der einzelnen
Prozesse, sondern auch eine besondere
Kommunikation mit den Mietern und
Anliegern. Denn sie sind von den Maßnahmen unmittelbar betroffen. Mit dieser
Broschüre möchten wir Ihnen einen
kleinen Einblick in die beiden Sanierungs-

projekte rund um den Prerower Platz und
dem Casa-Nova-Karree geben. Sie werden
erfahren, wie aufwendig die erforderlichen
Prozesse in der Vorbereitung waren und
welche Herausforderungen es sowohl für
die Mieter als auch für die HOWOGE und
deren Partner während der Sanierungs
phase zu bewältigen galt.

Hell, freundlich und vor
allem nachhaltig – die
Fassade der Häuser am
Prerower Platz/Zingster
Straße wurden mit einem
Wärmedämmverbund
system ausgestattet.

„Wer möchte denn nicht
eine schöne und moderne
Wohnung haben?“
Marion und Ernst Bönsch, Mieter
in der Ahrenshooper Straße
4
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Die Sanierung war
ein einzigartiges Erlebnis.
Marion und Ernst Bönsch sind in der Ahrenshooper Straße
im Hohenschönhausener Ostseeviertel Mieter der ersten
Stunde. Als sie 1985 überglücklich in ihre Wohnung zogen,
war alles neu und aufregend. Neu und aufregend ist es
jetzt wieder geworden.
Was schätzen Sie beide an Ihrem
Kiez besonders?

Familie Bönsch erinnert
sich noch gut an die Zeit
der Sanierung – viel ist
positiv verlaufen, Probleme
gab es aber auch.
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Einige können sich das vielleicht für eine
Großsiedlung wie unsere nicht vorstellen
– aber bei uns in der Nachbarschaft gibt es
ein äußerst freundliches Miteinander. Zwar
liegt da meist der bekannte freche Berliner
Charme in der Luft und eine gewisse Mitteilungsfreudigkeit (lacht), aber vor allem
haben wir hier untereinander eine enorme
Hilfsbereitschaft. Natürlich schätzen wir
auch das tolle Umfeld, wie die Nähe zum
Lindencenter oder zum Ärztehaus sowie
die guten Verkehrsanbindungen und die
vielen kulturellen Begegnungsstätten.

Sie wohnen jetzt seit über 30 Jahren
in Ihrer Wohnung. Wie war das für Sie,
als Sie erfuhren, dass die HOWOGE
in Ihrer Wohnung und in Ihrem Kiez
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen
durchführen wird?
Na, erschrocken waren wir im ersten
Moment, wie viele unserer Nachbarn auch.
Wir wussten ja nicht wirklich, was auf uns
zukommt. Viele hatten sogar Angst, dass
sie aus ihrer Wohnung raus müssen und
sie sich nach der Sanierung eine höhere
Miete nicht mehr leisten können. Aber all
diese Befürchtungen waren im Nachhinein
völlig unbegründet. Und letztendlich haben

Der im Jahr 1985 erbaute
Komplex Ahrenshooper
Straße/Zingster Straße
wurde von 2014 bis 2015
grundlegend durch die
HOWOGE saniert.

uns die Informationsbriefe und Infoveranstaltungen bestärkt, dass die Sanierungen
nach über 30 Jahren schon notwendig sind.
Ich meine, wer möchte denn nicht in einer
schönen und modernen Wohnung leben?

Gesamtwerk mit dem Zusammenspiel so
vieler unterschiedlicher Gewerke und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen. Wir
hatten wirklich das Gefühl, dass wir alle an
einem Strang ziehen.

Waren Sie während
der Sanierungsphase denn
sehr beeinträchtigt?

Wie zufrieden sind Sie
denn mit den abgeschlossenen
Sanierungsmaßnahmen?

Ich sage Ihnen, das war schon strapaziös.
Der Lärm und Schmutz. Und tagsüber
hatten wir ja kaum Privatsphäre. Überall
waren die Handwerker. Aber durch die
freundliche Beratung und Betreuung der
Verantwortlichen war das alles dann doch
erträglich. Alle waren sehr hilfsbereit und
hatten auch für kritische Anregungen von
uns Mietern jederzeit ein offenes Ohr. Vor
allem aber waren wir von dem trockenen
Humor der Bauleute sehr beeindruckt, der
sogar die härtesten Phasen auflockerte. Ja,
man mag es kaum glauben, aber oft war es
hier sehr lustig. Lobenswert war auch die
tatkräftige Unterstützung unseres Hausmeisters, der ja sozusagen ein Bindeglied
zwischen uns Mietern und den Baufirmen
war. Der Hausmeister ist wirklich schwer
in Ordnung und vor allem zu uns älteren
Damen ist er immer besonders charmant
(lacht). Auf jeden Fall hatten wir ganz
schön Respekt vor diesem grandiosen

Nicht, dass wir nicht schon vorher eine
schöne Wohnung hatten. Jetzt ist sie aber
noch schöner. Wir haben ein neues Bad,
das jetzt viel pflegeleichter ist. Der Balkon
wurde ebenso erneuert und ist wieder hell
und schön. Und komplett neue Heizkörper haben wir auch. Wir würden uns sehr
wünschen, dass wir mit dieser verbesserten
Wohnqualität in unserer Wohnung auch
wohlbehalten altern können. Und wir hoffen, dass in den neugeschaffenen Ruhezonen im Innenhof auch Ruhe einziehen wird
und diese nicht nur zum Fußballspielen genutzt werden. So im Nachhinein müssen wir
schon sagen, dass die ganze Sanierung zwar
sehr anstrengend und belastend war, die
positive Stimmung der Menschen aber als
einzigartiges Erlebnis in Erinnerung bleibt.

7

Die auffällig gestalteten
Fassaden geben dem sanierten
Objekt einen hohen Wieder
erkennungswert.

Das Objekt Ahrenshooper
Straße/Zingster Straße vor
dem Sanierungsstart.

„Unsere Mieter in den Bauablauf zu integrieren, war die
größte Herausforderung.“
Cornelia Eckert, Leiterin des
Kundenzentrums im Ostseeviertel
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Die auffällig gestalteten
Fassaden geben dem sanierten
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erkennungswert.

„Unsere Mieter in den Bau
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Bauvorhaben......................................................... Ahrenshooper Straße 11–35,
		
Zingster Straße 18–22
Anzahl Wohnungen......................................... 657
Wohnfläche.............................................................. ca. 39.561 m²
Wohnungsmix
1-Zimmer-Wohnungen.................................. 174 Wohneinheiten mit ca. 33–54 m²
2-Zimmer-Wohnungen ................................ 117 Wohneinheiten mit ca. 45–70 m²
3-Zimmer-Wohnungen ................................ 257 Wohneinheiten mit ca. 67–86 m²
4-Zimmer-Wohnungen ................................ 109 Wohneinheiten mit ca. 79–90 m²
Haustyp....................................................................... WBS 70
Geschosse................................................................. 11
Baujahr......................................................................... 1985
Sanierungszeitraum........................................ 2014–2015

Die Mitarbeiter des Kundenzentrums im Ostseeviertel stehen
Interessenten und Mietern zur Seite und beraten sie zu
Themen rund um die Wohnung. Während der Sanierungsphase
gab es jedoch die eine oder andere neue Herausforderung zu
bewältigen. Ein Gespräch mit der Leiterin des Kundenzentrums
im Ostseeviertel, Cornelia Eckert.

„Unsere Kiezhelfer haben uns
tatkräftig unterstützt, wenn es
um individuelle Wünsche oder
Probleme unserer Mieter ging.“
Cornelia Eckert, Leiterin des
Kundenzentrums im Ostseeviertel
12

Frau Eckert, als die Mieter von den
umfangreichen Sanierungsmaßnahmen
erfuhren, müssen die Telefone im
Kundenzentrum doch nicht mehr still
gestanden haben, oder?
Ganz so schlimm war es nicht. Aber es ist
schon richtig, dass viele Mieter etwas nervös waren und nicht wirklich wussten, was
auf sie zukommt. Alle wurde aber darüber
informiert, welche Sanierungsmaßnahmen
in den Wohnungen vorgenommen werden.
Dazu haben wir im Vorfeld zusammen mit
dem Projektleiter des technischen Managements und Vertretern der Bauleitung auch

mehrere Mieterversammlungen durchgeführt. Das Interesse seitens der Mieter war
hier sehr groß und vielen konnten wir ihre
Ängste und Bedenken nehmen.
Welche konkreten Ängste und
Bedenken hatten denn die Mieter?
Das war ganz unterschiedlich. Das fing an
mit der Frage, was passiert mit meinen
Möbeln? Muss ich während der Sanierungs
arbeiten die ganze Zeit zu Hause bleiben?
Muss ich extra Urlaub nehmen? Bis hin,
was ist mit meinen schweren Einkäufen,
wenn der Aufzug in der Zeit nicht geht?
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Zur Zeit der Sanierung war
das Kundenzentrum Ost
seeviertel eine wichtige An
laufstelle für die betroffenen
Mieter. Doch das war nur
ein Aufgabenbereich, wie
Sebastian Reiniger, Cornelia
Eckert und Stefan Junker
berichten.

Und natürlich gibt es bei uns auch pflegebedürftige Mieter, die verunsichert waren.
Denn sie sind auf ambulante Helfer angewiesen. Das ist dann aber nicht so einfach,
wenn die Helfer während der Arbeiten
nicht täglich ins Haus oder die Wohnung
können.
Und wie haben Sie und Ihr
Team das gelöst?
Unseren pflegebedürftigen Mietern haben
wir schon im Vorfeld andere Wohnungen
im Ostseeviertel angeboten. Einige Mieter
wurden für die Zeit der Sanierungsarbeiten in einer Kurzzeitpflege untergebracht.
Dafür standen unsere Kundenbetreuer im
engen Kontakt zu den Mietern und deren
Angehörigen. Um den Möbelabbau, Umzug
oder auch Einkäufe, wenn der Aufzug nicht
funktionierte, haben sich sowohl Firmen
als auch unsere Kiezhelfer gekümmert.
Das war ein komplett kostenloses Angebot
für unsere Mieter, die dafür natürlich sehr
dankbar waren. Ich muss sagen, die größte
Herausforderung für uns im Kundenzentrum war, die Mieter in den Bauablauf
zu integrieren und auf ihre individuellen
Wünsche einzugehen. Dabei haben uns die
Kiezhelfer aber tatkräftig unterstützt und
geholfen, so dass es für viele Mieter trotz
Lärm und Schmutz erträglich war.
Gab es größere Probleme während
der Sanierungsarbeiten?
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Wir haben insgesamt 950 Wohnungen
saniert. Da können Sie sich ja vorstellen,
wie viele Baufirmen und Handwerker es

gab. Die Abläufe einer Sanierung müssen
präzise laufen. Wenn dann Schwierigkeiten
auftreten, bringt das den gesamten Zeitplan durcheinander. Doch meist konnten
Probleme schnell gelöst werden. Wichtig
war für uns aber immer, dass die Mieter darüber informiert wurden und ihnen erklärt
wurde, warum etwas nicht so funktionierte,
wie es eigentlich geplant war.
Welche Sanierungsmaßnahmen
wurden denn konkret vorgenommen?
Es war schon eine sehr umfangreiche Sanierung. Angefangen von der Wärmedämmung
an der Fassade über die Erneuerung der
Bäder und Sanitäranlagen, der Heizungssysteme und Elektroinstallationen bis hin
zur Instandsetzung der Fenster, Dächer,
Balkone und Leitungssysteme. Auch die
Hauseingänge und Aufzüge wurden saniert
und die Treppenhäuser neu gestaltet.
Drei Aufgänge und deren Wohnungen am
Prerower Platz wurden zudem altersfreundlich saniert, das heißt unter anderem:
keine Schwellen an Balkonen und teilweise
wurden die Badewannen durch Duschen
ersetzt. In den Außenanlagen werden die
Müllplätze erweitert und die Plätze für
die Kleinen kinderfreundlicher gestaltet.
Insgesamt ist die Wohnqualität erheblich
gestiegen. Und mit der Aufwertung der
Gebäude haben wir aktiv zur Entwicklung
des Quartiers beigetragen und gleichzeitig
bezahlbaren Wohnraum geschaffen.

„Ich hatte während
der Sanierungsphase
mehrere Jobs.“
Carsten Matzner, Hausmeister im
Hohenschönhausener Ostseeviertel
15

Wichtig sind das Verständnis
und der Respekt füreinander.
Carsten Matzner ist seit 2014 Hausmeister im Hohenschönhausener
Ostseeviertel. Zuvor war er bei der HOWOGE Kiezhelfer in Berlin-Buch.
Hier hatte er schon einmal umfangreiche Sanierungsarbeiten miterlebt.
Herr Matzner, als die HOWOGE 2014
die zu sanierenden Wohnungen hier im
Ostseeviertel erworben hatte, wie war
da der Zustand der Wohnungen?

Carsten Matzner ist es
wichtig, dass „seine“
Mieterinnen und Mieter
auf ein offenes Ohr stoßen
und ihre Fragen und Sorgen
jederzeit äußern können.

Es gab in den Wohnungen viele Mängel
und eine veraltete Technik. Man darf aber
nicht vergessen, dass es in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wieder neue
Verwalter gab. Und niemand hatte sich mit
größeren Sanierungsmaßnahmen wirklich
auseinandergesetzt. Erst als die HOWOGE
die Wohnungen erwarb, kam es zu den
konkreten Sanierungsplänen.

Wie war die Reaktion der Mieter auf die
angekündigten Sanierungsmaßnahmen?
Am Anfang waren die meisten schon sehr
aufgeregt. Sie konnten sich nicht so richtig
vorstellen, was auf sie zukommt. Viele kennen sich mit Sanierungen ja gar nicht aus.
Aber alle Verantwortlichen und Beteiligten
haben versucht, den Mietern ihre Ängste
und Sorgen zu nehmen. Natürlich gab es
auch die einen oder anderen Probleme
während der Sanierung und manchmal
lagen auch die Nerven etwas blank. Aber
rückblickend verlief im Großen und Ganzen
alles sehr positiv.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit
mit den Baufirmen und Verantwortlichen
empfunden?

Und wie zufrieden sind die Mieter
jetzt nach den umfangreichen
Sanierungsmaßnahmen?

Sowohl mit dem Baubüro als auch mit allen
Baufirmen und sonstigen Beteiligten war
die Zusammenarbeit professionell und fand
vor allem immer auf Augenhöhe statt. Für
mich als Hausmeister war immer wichtig zu
wissen, welche nächsten Schritte anstanden. Und das sind wir in einer wöchentlichen Baubesprechung ausführlich durchgegangen. Dadurch konnte ich auch den
Mietern meist ihre Fragen beantworten.
Andersherum war es mir so auch möglich,
den Firmen und den Bauverantwortlichen
immer ein Feedback von Mieterseite zu
geben und auf Probleme hinzuweisen.

Ich denke, jeder Mieter ist erst einmal froh,
dass es geschafft ist. Das war schon eine
intensive Zeit. Aber der Großteil freut sich,
dass jetzt alles wieder neu und moderner
ist. Es gibt natürlich immer wieder Anmerkungen von Mietern. Beispielsweise,
warum es kein Solar gibt, wenn man schon
alles neu macht, oder warum man hinsichtlich der Barrierefreiheit nicht noch mehr
gemacht hat. Da können dann teilweise
ganz interessante und auch konstruktive
Gespräche entstehen. Und so eine Großsiedlung entwickelt sich ja über Jahrzehnte
immer weiter. Und es gibt regelmäßige
Instandhaltungsarbeiten, wo dann auch die
eine oder andere Anmerkung der Mieter
berücksichtigt werden könnte.

Für Sie als Hausmeister war das
sicherlich auch nicht immer einfach?
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Ach, das ist mein Job. Und wenn man den
auch noch gerne macht, ist das meistens alles nur noch halb so schlimm. Wichtig sind
das Verständnis und der Respekt füreinander. Natürlich ist man für die Mieter immer
der erste Ansprechpartner. Und während
der Sanierung musste ich auch ab und an
zwischen den Firmen und den Mietern
vermitteln, wenn etwas schiefgelaufen war.
Wenn ich darüber so nachdenke, kann ich
schon sagen, dass ich mehrere Jobs hatte.
Denn ich war neben dem Hausmeister oft
auch Vermittler, Zuhörer, Helfer und Moderator zugleich (lacht).

Seit 2015 erstrahlt der im
Jahr 1986 errichtete Gebäu
dekomplex Prerower Platz/
Zingster Straße in neuem
Glanz.

Bevor Sie zur HOWOGE gekommen
sind, waren Sie auch im Handwerk tätig.
Ist das richtig?
Das stimmt. Ich bin eigentlich gelernter
Möbeltischler und habe lange als Tischler,
aber auch als Elektriker gearbeitet. Ich
denke, das hat auch noch einmal geholfen,
dass ich mich sowohl in die Mieter als auch
in die Baufirmen bestens hineinversetzen
konnte.
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Vor seiner Sanierung zeigte
sich der Wohnkomplex
Prerower Platz/Zingster
Straße in der typischen
sandsteinfarbenen Optik.

„Für mich als Hausmeister
war immer wichtig, zu
wissen, welche nächsten
Schritte anstehen.“
Carsten Matzner, Hausmeister im
Hohenschönhausener Ostseeviertel
18

Bauvorhaben ........................................................ Prerower Platz 10–12, Zingster Straße 2–12
Anzahl Wohnungen ........................................ 293
Wohnfläche ............................................................. ca. 18.422 m²
Wohnungsmix
1-Zimmer-Wohnungen ................................. 62 Wohneinheiten mit ca. 33–50 m²
2-Zimmer-Wohnungen ............................... 42 Wohneinheiten mit ca. 46–70 m²
3-Zimmer-Wohnungen ............................... 132 Wohneinheiten mit ca. 66–85 m²
4-Zimmer-Wohnungen ............................... 56 Wohneinheiten mit ca. 79–90 m²
7-Zimmer-Wohnung ...................................... 1 Wohneinheit mit ca. 153 m²
Anzahl der Gewerbe ...................................... 46
Gewerbefläche .................................................... ca. 6.338 m²
Haustyp ...................................................................... WBS 70
Geschosse ................................................................ 11
Baujahr ........................................................................ 1986
Sanierungszeitraum ....................................... 2014–2015

Die direkte Nähe zum
Lindencenter mit seinen
vielseitigen Einkaufs
möglichkeiten sowie die
optimale Anbindung an den
öffentlichen Nahverkehr
machen das sanierte Ob
jekt zu einem attraktiven
Lebensort für Menschen
aller Altersschichten.

„Für mich als Hausmeister
war immer wichtig, zu
wissen, welche nächsten
Schritte anstehen.“
Carsten Matzner, Hausmeister im
Hohenschönhausener Ostseeviertel
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Schon bei der ersten
Besichtigung waren fast
alle Plätze weg.
Zur Sanierung im Casa Nova-Karree gehörte auch die Etablierung von
drei Senioren-Wohngemeinschaften. Generalmieter dieser Wohnungen
ist die FAW – Gesellschaft zur Förderung altersgerechten Wohnens.
Gemeinsam mit der HOWOGE hat sie die besonderen Anforderungen
an die zu sanierenden Wohnungen schon im Vorfeld mitgeplant.

„Jeder Mietinteressent des
Hauses wurde darüber
informiert, dass es auch drei
Senioren-Wohngemeinschaften gibt. Die Reaktionen
waren durchweg positiv.“
Christian Berges, Geschäftsführer der FAW –
Gesellschaft zur Förderung altersgerechten Wohnens
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Herr Berges, Sie sind Geschäftsführer
der FAW. Können Sie kurz etwas zu
Ihrem Unternehmen sagen?

Was war bei der Planung der zu sanie
renden Wohnungen für die künftigen
Wohngemeinschaften besonders wichtig?

Die FAW gibt es seit über 15 Jahren. Als
gemeinnützige Gesellschaft haben wir
uns auf ambulant betreute Wohngemeinschaften für betreuungsbedürftige ältere
Menschen spezialisiert. Dabei treten wir
als Generalmieter auf, nicht als Eigentümer.
Das heißt, wir mieten Wohnungen oder
auch Einfamilienhäuser von Eigentümern
und vermieten diese dann weiter.

Ein Großteil der Wohnungen war früher
eine Arztpraxis. Für die Wohngemeinschaften mussten wir zusammen mit dem
Planungsbüro der HOWOGE die Grundrisse daher entsprechend neugestalten. Auch
gibt es für Senioren-Wohngemeinschaften bestimmte bauliche Anforderungen,
die erfüllt sein müssen. So sind alle drei
Wohngemeinschaften schwellenlos und
verfügen jeweils über zwei Bäder und eine
Gästetoilette sowie einen Waschraum. Die
Zimmer sind mindestens zwölf Quadratmeter groß. Steckdosen und Lichtschalter
müssen beispielsweise eine bestimmte
Höhe haben, damit auch Rollstuhlfahrer
sie betätigen können. Eine Herausforderung war der Hauseingang, der mehrere
Stufen hatte. Hier haben wir aber zusammen mit der HOWOGE eine sehr gute
Lösung über einen barrierefreien Seiteneingang gefunden.

So wie die drei Wohngemeinschaften
in der Frankfurter Allee?
Das ist richtig. Wir sind hier Generalmieter.
Es gibt zwei Wohngemeinschaften mit je
sieben Bewohnern und eine Wohngemeinschaft mit acht Bewohnern. Die Mieter
verfügen über das Hausrecht. Es ist ihr privates Zuhause. Sie müssen sich nicht – wie
in einem Hotel oder Heim – an die Regeln
der Einrichtung halten. Sie selbst stimmen
miteinander ab, wie sie gerne zusammenleben möchten. Selbstverständlich sind aber
Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes
in den Wohngemeinschaften rund um die
Uhr präsent. Sie helfen, kümmern sich um
die Belange der Bewohner und sorgen für
überschaubare Abläufe.
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Sanierungen müssen
wirtschaftlich sein.
Michael Sabasch ist bereits seit über 22 Jahren bei der HOWOGE
und zuständig für das Technische Management. Er ist ein alter Hase,
wenn es um komplexe Sanierungen geht. Trotzdem gab es auch
für ihn noch einige Herausforderungen bei der Sanierung der 167
Wohnungen im Casa Nova-Karree in Berlin-Lichtenberg.
Herr Sabasch, im Vergleich zu den
Sanierungen im Ostseeviertel waren
die zu sanierenden Wohnungen im Casa
Nova-Karree komplett leer. Das ist doch
sicherlich ein enormer Vorteil gewesen?
Das kann man so nicht sagen. Natürlich ist
es von Vorteil, wenn die zu sanierenden
Wohnungen leer sind. Denn es gibt keine
Mieter, in deren Privatsphäre man während

Gemeinsam mit der
HOWOGE und deren
Bauplanern wurden
Lösungen gesucht, um
den Ansprüchen an
eine Senioren-Wohnge
meinschaft gerecht zu
werden. Christian Berges
erinnert sich in einem
Gespräch mit Burghard
Wieckhorst vom Kunden
zentrum Alt-Lichtenberg.
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Da gab es sicherlich viele
Abstimmungstermine?
Ehrlich gesagt, gar nicht so viele. Zusammen mit dem Planungsbüro haben wir uns
andere Wohngemeinschaften angeschaut.
Die Pläne und Entwürfe waren dann schon
so ausgereift, dass wir nur noch zwei, drei
Termine brauchten, bis alles stand. So gab
es während der Sanierungsphase keine
nennenswerten Probleme oder Verzögerungen. Bei der ersten Besichtigung waren
auch schon fast alle Plätze weg. In die erste
Wohngemeinschaft konnten die Mieter
dann bereits im August 2015 einziehen.

der Bauarbeiten eingreifen muss. Aber Sie
werden erstaunt sein, wie viele Nachteile
es auch gibt. Durch den kompletten Leerstand verschafften sich einige illegal Zugang und Vandalismus blieb nicht aus. Wir
mussten deshalb einen Sicherheitsdienst
beauftragen und auch Bewegungsmelder
installieren. Das sind natürlich kostenintensive Maßnahmen gewesen, die so nicht
eingeplant waren.

Wie ist das Verhältnis zwischen
den Mietern der Senioren-Wohn
gemeinschaften und den anderen
Mietern im Casa Nova-Karree?
Sehr gut. Jeder Mietinteressent wurde ja
schon im Vorfeld darüber informiert, dass
es auch drei Senioren-Wohngemeinschaften gibt. Die Reaktionen waren durchweg
positiv. Und wenn zum Beispiel der Postbote ein Paket bringt und man gerade nicht
zu Hause ist, freut man sich, wenn man es
in einer der Wohngemeinschaften abholen
kann. Darüber hinaus ist es immer schön,
wenn durch so ein Zusammenleben in der
Gemeinschaft die Hilfsbereitschaft und das
gesellschaftliche Engagement untereinander gefördert werden.
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Die Frankfurter Allee ist eine
Hauptverkehrsstraße mit viel Lärm.
Konnten Sie auch etwas tun, damit
die Lärmbelästigung für die Mieter
geringer wird?
Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Lärmschutz in Verbindung mit
den Forderungen zur Wohnungslüftung
haben wir technische Lösungen gefunden,
die den Lärm von der Hauptverkehrsstraße
abfedern. So haben die Fenster eine hohe
Schallschutzklasse und, ebenso wie die
Außenwände, sogenannte Luftdurchlässe.
Dadurch sind bei geschlossenem Fenster
Außengeräusche kaum wahrnehmbar. Die
Lüftung wird aber trotzdem realisiert und
somit der Schimmelbildung in den Wohnungen vorgebeugt.

Bei der Fülle und dem
Umfang an Sanierungsvor
haben bleiben Über
raschungen nicht aus. So
bringt jedes Projekt seine
ganz eigenen Herausforde
rungen mit sich.

Für die Sanierung gab es einen engen
Zeitplan hinsichtlich der Planung und
Bauausführung.
Das stimmt. Sanierungen müssen wirtschaftlich verträglich sein. Jeder Tag mehr
bedeutet, ein Tag weniger Mieteinnahmen;
ein wesentlicher Grund, die Wohnungen
so schnell wie möglich zu vermieten.
Letztendlich hat die Entwurfsplanung
nur drei Monate gedauert. Und innerhalb
eines Jahres waren wir mit der Sanierung
komplett fertig.
Wie war denn der bauliche Zustand
der Immobilie vor der Sanierung?
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Die Voreigentümer hatten Dach, Fenster
und Fassade schon partiell saniert. Bei unserer Bewertung des baulichen Zustandes
stellte sich aber heraus, dass viele dieser
Sanierungen auch mangelhaft durchgeführt worden waren. Das mussten wir dann
in unserer Planung entsprechend berücksichtigen. Denn Ziel unserer Sanierung war
es, dass nach Abschluss der Maßnahmen
alle Mängel beseitigt sind und künftige
Mängel über kleine Instandsetzungen
behoben werden. Insgesamt sollte die
Lebensdauer des Gebäudes um 15 bis 20
Jahre verlängert werden.

Für die Sanierung stand ein bestimmtes
Budget zur Verfügung. Was hätten Sie
gerne noch zusätzlich erneuert oder im
Nachhinein auch anders gemacht?
Anders gemacht hätte ich im Grunde
genommen gar nichts. Wir haben im
Erdgeschoss drei große Senioren-Wohngemeinschaften geschaffen, eine davon
rollstuhlgerecht, und in vielen Wohnungen
wurde auf Barrierefreiheit geachtet. Vor
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und einer immer älter werdenden
Bevölkerung wird sich zukünftig der Fokus
gewiss noch mehr auf das altersgerechte
Wohnen legen.

Was haben Sie denn konkret saniert?
Wir haben eine komplexe Sanierung durchgeführt, das heißt vom Dach bis zum Keller
unter Berücksichtigung der Verbesserung
des Brandschutzes und der energetischen
Sanierung. Alle Wohnungen wurden komplett renoviert, die Bäder und Sanitäranlagen erneuert und Rauchmelder installiert.
Die Dächer, Fassade, Fenster, Balkone und
Leitungssysteme wurden instandgesetzt
und die Heizungssysteme und Elektroinstallationen erneuert. Auch haben wir die
Hauseingänge und Aufzüge saniert und die
Treppenhäuser neugestaltet.
Gab es während der Sanierung
größere Probleme?
Probleme gab es schon ab und an. Aber sie
waren nicht so groß, dass sie nicht gelöst
werden konnten. Auf dem Grundstück lagen
beispielsweise diverse Versorgungsleitungen und unterirdische Bauwerke der Telekom. Darüber konnten wir nicht mit großen
Baufahrzeugen fahren. Auch mussten wir
die hofseitige Eingangssituation berücksichtigen und absichern. Denn schon während
der Bauzeit gab es Besichtigungen von
Mietinteressenten. Doch mit entsprechenden Zäunen konnten wir das sehr gut lösen.

„Insgesamt sollte die Lebensdauer des Gebäudes um 15 bis
20 Jahre verlängert werden.“
Michael Sabasch, Projektleiter im
Technischen Management der HOWOGE
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Die in auffälligem Rot
gestalteten Hauseingangs
bereiche bieten einen
zusätzlichen ebenerdigen
Zugang zum Gebäude.

„Innerhalb eines Jahres
waren wir mit der Sanierung
komplett fertig.“
Michael Sabasch, Projektleiter im
Technischen Management der HOWOGE
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Der 1988 erbaute Gebäude
komplex an der Frankfurter
Allee vor seiner umfang
reichen Sanierung.

Die in auffälligem Rot
gestalteten Hauseingangs
bereiche bieten einen
zusätzlichen ebenerdigen
Zugang zum Gebäude.

„Innerhalb eines Jahres
waren wir mit der Sanierung
komplett fertig.“
Michael Sabasch, Projektleiter im
Technischen Management der HOWOGE
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Bauvorhaben......................................................... Frankfurter Allee 163–167,
		
Ruschestraße 2–4, Dottistraße 7
Anzahl Wohnungen......................................... 163
Wohnfläche.............................................................. ca. 13.314,60 m²
Wohnungsmix
1-Zimmer-Wohnungen.................................. 7 Wohneinheiten mit ca. 36 m²
2-Zimmer-Wohnungen ................................ 9 Wohneinheiten mit ca. 49–65 m²
3-Zimmer-Wohnungen ................................ 35 Wohneinheiten mit ca. 65–94 m²
4-Zimmer-Wohnungen ................................ 112 Wohneinheiten mit ca. 82–95 m²
Haustyp....................................................................... in Anlehnung an WBS 70
Geschosse................................................................. 10 und 11
Baujahr......................................................................... 1988
Sanierungszeitraum........................................ 2014–2015

Stefanie Frensch, Geschäftsführerin der HOWOGE und
Angelika Niemeck, Leiterin des
Technischen Managements

Mit den Arbeiten im Ostseeviertel und im
Casa Nova-Karree haben wir die letzten
beiden großen komplexen Sanierungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen. Auch
hier konnten wir mit Unterstützung unserer Partner alle Anforderungen umsetzen,
die derzeit an den Berliner Wohnungsmarkt
gestellt werden – Schaffung bezahlbaren
Wohnraums, Umsetzung generationsübergreifender Konzepte und Erfüllung energetischer Vorgaben. Fast einhundert Prozent
unseres Wohnungsbestands sind damit
vollständig saniert und energieeffizient
modernisiert.
Dieser Strategie werden wir auch in
Zukunft treu bleiben: Erworbene Wohnbestände setzen wir je nach Anforderungen
instand und integrieren sie in unser Portfolio. Bei vorhandenen Beständen investieren
wir in periodische Instandsetzungsmaßnahmen, damit die Wohnquartiere auch
weiterhin auf einem modernen Niveau bleiben. Dafür bewerten wir in regelmäßigen

Abständen den Zustand einzelner Bauteile,
um rechtzeitig und gezielt notwendige
Maßnahmen durchführen zu können. Nicht
umsonst liegt unser Betriebs- und Heizkostenniveau deutlich unter dem Marktdurchschnitt. Das zeigt, dass komplexe
und energetische Sanierungen nachhaltige
Investitionen im Sinne unserer Mieter sind.
Unser Ziel wird es auch weiterhin sein,
Quartiere weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu gestalten. Unsere verschiedenen Quartiersstrategien helfen
uns, entsprechende Handlungsfelder zu
identifizieren und Investitionsentscheidungen zu treffen. Dabei geht es uns nie um
die Gebäude allein, sondern immer auch
um die bedarfsgerechte Entwicklung des
Wohnumfelds mit mehr Lebensqualität für
unsere Mieter.

Ausblick.
Unsere richtungsweisende Entscheidung, Anfang
der 1990er-Jahre alle Wohnbestände einer komplexen
Sanierung zu unterziehen und kontinuierlich an den
Erfordernissen des Marktes auszurichten, hat sich als
sehr erfolgreich erwiesen. Insgesamt 1,5 Milliarden
Euro haben wir bisher in die energetische Sanierung
sowie Modernisierung investiert.

„Unser Ziel wird es auch in den
nächsten Jahren sein, Quartiere
weiterzuentwickeln und
zukunftsfähig zu gestalten.“
Angelika Niemeck, Leiterin des
Technischen Managements der HOWOGE
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