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NEUBAU UND SANIERUNG

Attraktive Architektur, großzügige Grundrisse und verkehrsgünstige Lage machen die
Schwartzkopff-Siedlung zu einer begehrten Wohnadresse

Wohnen im Denkmal

Denkmalgerechte Sanierung: gut für die Mieter
und das Unternehmen
Für die Wiwo Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH war die denkmalgeschützte Schwartzkopff-Siedlung
lange eine Last. Doch dann gelang es unter großen Anstrengungen, die rund hundert Jahre alte Siedlung zu
sanieren – und damit nicht nur die Wohnsituation der Mieter zu verbessern, sondern auch das Unternehmen
auf Erfolgskurs zu bringen.
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mit Mitteln des Landes Brandenburg; im Gegenzug
wurden viele Wohnungen mit einer Belegungsbindung versehen.
Zweiter Anlauf nach Restitutionsanspruch
1996 aber war mit der Modernisierung erst einmal Schluss. Der Grund dafür war ein Restitutionsanspruch der Jewish Claims Conference. „Ein
schwarzer Tag für Wildau“, schrieb damals die
„Märkische Allgemeine Zeitung“. Doch in Wirklichkeit, so stellt es sich im Rückblick dar, war es
wohl eher ein Glücksfall, dass die wenig systematische Modernisierung der ersten Nachwendejahre
gestoppt wurde.
Als die Jewish Claims Conference 2001 einem
Vergleich zustimmte, war die Situation der
Schwartzkopff-Siedlung allerdings desolat: Der
Leerstand war auf über zehn Prozent gestiegen,
noch immer gab es Wohnungen ohne Bad, die FlukDie ehemalige Lokomotivfabrik und der Bahnhof auf der einen Seite, der Fluss Dahme auf der
anderen Seite: Die denkmalgeschützte Schwartzkopff-Siedlung hat eine exzellente Lage
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– ziemlich genau so viel, wie Kerber bei seinem
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Beschränkungen durch Denkmalschutz

Vermutung nahelegt, dass sich wohl nicht alle

tier ein beliebter Wohnort geworden. „Wir haben

Auseinanderzusetzen hatte sich die Wildauer
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eine gute Sozialstruktur und eine ausgewogene

Wohnungsbaugesellschaft im Laufe der ModerImpulse für die Stadtentwicklung
Damit die Schwartzkopff-Siedlung keine Schlafsiedlung ist, etablierte die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft zudem am S-Bahnhof unter dem
Namen „Neue Mitte“ gewerbliche Nutzungen: Es
gibt dort jetzt Läden, Gastronomiebetriebe und
Büros. Dabei war die Wiwo laut Geschäftsführer
Kerber auch zu Zugeständnissen bei der Miethöhe
bereit. „Das würde kein privater Vermieter machen“, sagt Kerber. Aber für die Entwicklung des
Standorts sei es wichtig, auch Gewerbeangebote
zu haben. Dieser Verantwortung für die Stadtentwicklung will die kommunale Gesellschaft auch
anderweitig gerecht werden. Sie plant nämlich
eine Weiterentwicklung der Schwartzkopff-Siedlung: Voraussichtlich ungefähr 200 Wohnungen
will das Unternehmen auf einer unbebauten Fläche
zwischen dem Bahnhof und der Dahme errichten –
und zwar in städtischer, also relativ dicht bebauter

2010 ersteigerte die Wiwo das 1925 errichtete Wassersportklubhaus von einem privaten Eigentümer.
Für 3 Mio. € soll jetzt daraus ein Ausflugsrestaurant mit Veranstaltungsbetrieb werden

Art und Weise.
Noch allerdings scheint es den Bewohnern von
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mit öffentlichen Mitteln eine Uferpromenade an-
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„Mit Heizkosten von 20 % unter EnEV 2009 sind

lohne sich das: „Wenn das Klubhaus funktioniert,

entwickelt hat, hängt auch mit ihrer exzellenten

für freistehende Altbauten vorbildliche Werte

wird es ein starker Magnet für die Schwartzkopff-

Lage zusammen: In wenigen Minuten erreicht

erreicht“, bestätigt die Jury des Deutschen Bau-

Siedlung.“

man zu Fuß den Bahnhof Wildau, von dem aus

herrenpreises 2011.

Und auch die Modernisierung der Siedlung selbst

man mit der Bahn in 50 Minuten an der Berliner

Keine Zustimmung war den Denkmalbehörden für

beurteilt Kerber im Rückblick uneingeschränkt

Friedrichstraße ist. Ebenfalls nur wenige Minu-

den Anbau von Balkonen in denjenigen Wohnun-

positiv: „Die Sanierung hat wesentlich dazu bei-

ten braucht man bis zum Ufer des Flusses Dah-

gen abzuringen, die über keinen Austritt verfügen.
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dass die Erbauer der Schwartzkopff-Siedlung

Kerbers Wunsch, einen direkten Zugang von den

geworden ist.“

2

22

11 | 2013

