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Über dem Skandinavischen Viertel in 
Prenzlauer Berg drehen sich dem-
nächst die Baukräne: Rund um einen 
begrünten Innenhof mit Spielplätzen 
soll ab Frühjahr ein neues Stadtquar-
tier entstehen. Auf einer Brachfläche 
sind 190 Wohnungen und vier Town-
houses in neun Häusern mitsamt Tief-
garage und Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge geplant. Bauherr des Pro-
jekts nio – dem schwedischen Wort für 
Neun – ist die Premium Immobilien 
Deutschland GmbH, die seit fast 20 
Jahren auch in Berlin aktiv ist. Durch 
den hohen Bekanntheitsgrad Prenzlauer 
Bergs als familienfreundlichem Szene-
bezirk ist die Nachfrage nach neuen 
Wohnungen sehr groß. Die gestiegenen 
Immobilienpreise haben zur Folge, 
dass inzwischen vermehrt auf Grund-
stücken gebaut wird, die bislang brach 
lagen. Das künftige Wohnensemble 
geht optisch in zwei sehr unterschied-
liche Richtungen: 

An den klassischen Berliner Gründer-
zeit-Häusern orientiert sich der Ent-
wurf aus dem Büro Klaus Theo Bren-
ner. Für die Häuser an der Bornholmer 
und Malmöer Straße sind klassische 
Grundformen und Fassaden vorgese-
hen. 
Entlang der Finnländischen Straße 
entstehen drei weitere Häuser mit zwei 
Gartenhäusern und vier Townhouses, 
die ganz auf Modernität setzen. Die 
Entwürfe dieser etwas weitläufigeren 
Wohnungen stammen von den Archi-
tekten Ester Bruzkus und Patrick Ba-
tek, die für ihre Fassadenflächen kon-
trastreiche Oberflächen wie Stahlbe-
ton, Metallgewebe und Holzpaneele 
einsetzen und die Wohnungen wie ein 
Gesamtkunstwerk bis ins Innere ge-
staltet haben. 
Über allem thronen die Penthouses, 
die mit Grundrissen ab 62 Quadratme-
ter und Dachterrassen kompakt und 
damit bezahlbar bleiben sollen. 
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Geplante Stadtarchitektur an der Bornholmer, Malmöer und Finnländischen Straße
in Prenzlauer Berg

Bisher zeugt nur der 25 Meter hohe 
Solarpylon davon, was ab dem Früh-
jahr 2017 verkehrsgünstig direkt an 
der Stadtautobahn A113 erreichbar 
sein wird: Das Porsche Zentrum Ber-
lin-Adlershof startete am 31. August 
2015 mit dem ersten Spatenstich in 
die Bauphase. Auf einem 9 200 Qua-
dratmeter großen Gelände in Adlers- 
hof soll das Thema Porsche für Sport-
wagenfans in Berlin noch greifbarer 
werden. Mit wegweisender Technik, 
futuristischem Design und einem in-
novativen Energiekonzept möchte 
Porsche ein Zeichen für Nachhaltig-
keit setzen. 
Der Pylon produziert auf einer Gesam-
toberfläche von 270 Quadratmetern 
bis zu 30 000 Kilowattstunden Solar-
strom im Jahr. Damit könnte zum ei-
nen der komplette Strombedarf des 
neuen Porschezentrums abgedeckt 
werden, darüber hinaus soll der dort 
gewonnene Solarstrom der Öffentlich-
keit über eine Ladesäule kostenlos 
zur Verfügung stehen.
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Porsche Zentrum öffnet im Frühjahr 
2017 in Berlin-Adlershof
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