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G Neue Wohnbauprojekte im Bezirk

Neue Holländerhöfe
An der Holländerstraße direkt neben 
dem Golgatha-Friedhof entsteht ein 
neues Wohnquartier, das alle Bevöl-
kerungsgruppen anspricht. Die Rede 
ist von den vier geplanten „Neuen Hol-
länderhöfen“, die ein nachhaltiges, ge-
meinschaftliches Konzept verfolgen. So 
werden insgesamt etwa 250 Wohnein-
heiten entstehen, in denen verschiede-
ne Generationen aller sozialer Schich-
ten nicht nur individuell, sondern auch 
in gemeinschaftlich nutzbaren Räumen 
leben können. Durch ansprechende 
Außenanlagen soll eine hohe Lebens-
qualität gesichert werden sowie natür-
liche Ressourcen, tierische Lebensräu-
me und das Klima geschont werden. 
Erste Bauarbeiten auf dem Gelände 
haben bereits begonnen.

Im Kompass-Quartier, dem südlichen 
Baufeld, entstehen 103 Apartments, 
davon 48 geförderte Wohnungen mit 
Mietpreisbindung. Dort werden sozi-
al-orientierte Wohnformen und Bera-
tungsangebote in Zusammenarbeit mit 
sozialen Trägern sowie Apartments für 
Studierende angeboten. Die Wohnun-
gen werden nach dem Energieeffizienz-
standard 55 erbaut. 
Der Generationenhof ist ein genossen-
schaftliches Wohnprojekt der Stadt-
bürger Genossenschaft e.G. mit un-
terschiedlichen Wohnungstypen, von 
denen der Großteil barrierefrei ist. Au-
ßerdem gibt es einen Gemeinschafts-
raum und Coworking Space. 
Der Utrechter Hof und der Groninger 
Hof im Norden werden durch den nord-
deutschen Bauträger „hit“ errichtet. 
Hier entstehen 110 Wohnungen zum 
Kauf oder zur Miete, mit Rückzugs- 
und Gemeinschaftsflächen. Zum Pro-
jekt gehört auch eine Tiefgarage, die 
ebenfalls eine Begrünung erhält und 
so in die gärtnerische Gestaltung in-
tegriert wird.

Alle Wohnungen der Holländerhöfe 
sind mit Terrassen oder Balkonen ver-
sehen. Ein Teil des wertvollen Baumbe-
stands auf der Baufläche kann erhalten 
werden und wird durch Neuanpflanzun-
gen ergänzt. In den Höfen sollen Rasen- 
und Spielflächen entstehen, heimische 
Baum- und Straucharten angepflanzt 
sowie Nisthilfen für Vögel und Fleder-
mäuse, Insekten- und Bienenhotels ins-
talliert werden. Die Flachdächer der Ge-
bäude werden begrünt. Im nördlichen 
Bereich des Baugrundstücks wird eine 
Fläche unbebaut belassen. Hier wird 
ein Teich zur naturnahen Regenwas-
serbewirtschaftung angelegt. 

Weitere Wohnbauprojekte
In den kommenden Jahren werden noch 
weitere große Wohnungsbauvorhaben 
im Bezirk umgesetzt. Im Ziekowkiez in 
Tegel sollen durch Nachverdichtung 
der Vonovia-Siedlung ca. 560 Wohn-
einheiten, eine Kita und ein Supermarkt 
entstehen. Außerdem soll die dortige 
Grundschule erweitert werden. Etwa 600 
Wohnungen für Bundesbedienstete sind 
in der ehemaligen französischen Alliier-
ten-Siedlung Cité Foch in Wittenau an-
gedacht sowie eine Kita und eine neue 
Grundschule. Der Fachbereich Stadtpla-
nung des Bezirksamtes Reinickendorf 
schafft derzeit die planungsrechtliche 
Grundlage durch Bebauungspläne. Für 
das Schumacher Quartier auf dem Areal 
des ehemaligen Flughafens Tegel plant 
die Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung, Bauen und Wohnen in den kom-
menden 10 bis 20 Jahren die Entwick-
lung eine neuen Wohngebietes mit ca. 
5000 umweltfreundlichen, bezahlbaren 
Wohnungen sowie Kitas, Schulen und 
Einkaufsmöglichkeiten. Dabei wird auf 
klimaneutrale Energieversorgung, hohe 
Energiestandards und neue Mobilitäts-
modelle gesetzt. Es soll das zukünftig 
größte Holzwohnquartier Europas und 
ein autofreies Quartier werden. 

So soll‘s aussehen:

das Kompass-Quartier

der Generationenhof 

der Utrechter Hof
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