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Anzeige Rubriktitel

Zeitgemäß und gesund arbeiten – im sanierten Gebäu-
de der AOK Berlin in der Kreuzberger Wilhelmstra-

ße zeigt die Gesundheitskasse, wie das aussehen kann: 
Nach modernen Gesichtspunkten entstanden 400 hel-

le Büroarbeitsplätze, eine Lehrküche, ein Garten für die Mitarbeiter, moderne Kon-
ferenzräume, Räume für Kinderbetreuung und Sportmöglichkeiten – „alles Dinge, 
die eine moderne Gesundheitskasse ausmachen“, so Gerlinde König, stellvertretende 
Vorsitzende des Vorstandes der AOK Nordost und verantwortlich für die Sanierung 
der 11.000 qm Nutzungsfläche. Der Gebäudekomplex mit seinem 15-geschossigen 
Hochhaus und einem markanten Rondellbau entstand Anfang der 1970er-Jahre nach 
einem Entwurf vom Architekten der Berliner Philharmonie, Hans Scharoun. Der in 
die Jahre gekommene Bau wurde komplett entkernt und saniert. 
www.aok.de  

Gesund arbeiten 

im AOK-Gebäude

Gut zwei Jahre nach der Schlie-
ßung des Hotels Bogota lebt das ge-

schichtsträchtige Haus in der Schlü-
terstraße neu. Dr. Thomas Bscher ließ 
anhand von historischen Fotos und al-
ten Plänen das Aussehen der Räume, 
der Fassaden und des Hofes wiederher-
stellen.  Die ersten Mieter des Büros und 
Ateliers zogen zu Beginn des Jahres ein, 
darunter Wolfgang Joop mit seiner Mo-
demarke Wunderkind in die ehemaligen 
Yva-Räume. „Ich habe schon zahlreiche 
Häuser wiederhergerichtet, aber so auf-
wendig war eine Sanierung noch nie“, 
fasste Dr. Bscher zusammen, der insge-
samt 12 Millionen Euro in den Umbau des 
knapp 4.000 qm großen Gebäudes inves- 
tierte und dabei auch Marmor und Par-
kett nach Originalplänen verlegen ließ. 
„Wir haben beim geschichtsträchtigen 
Yva-Atelier sogar den Originalzustand 
aus der Zeit vor der Hotelnutzung herge-
stellt“, ergänzt der Bauherr, der auch den 
Lichthof wieder freigelegt und baulich in 
den Zustand von 1910 versetzt hat.

Neues leben 
im einstigen 

Hotel Bogota

40 Jahre
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In diesem Frühjahr erfolgt der Bau- 
start für 190 Eigentumswohnungen 

und vier Townhouses auf einer Brach-
fläche zwischen Bornholmer, Mal-
möer und Finnländischer Straße im 
Prenzlauer Berg. Gruppiert um einen 
nach skandinavischem Vorbild be-
pflanzten Innenhof mit zahlreichen 
Spiel- und Aufenthaltsflächen bietet 
das neue Wohnquartier in den von Es-
ter Bruzkus und Patrick Batek entwor-
fenen Häusern 1 bis 3 modernes Woh-
nen mit kontrastreichen Oberflächen 
wie Stahlbeton, Metallgewebe und 
Holzpaneelen. Die Häuser 4 bis 9 hin-
gegen orientieren sich am klassisch-
gründerzeitlichen Stil und wurden 
vom Architekturbüro Klaus Theo Bren-
ner entworfen. Vermarktet wird das ge-
samte Projekt von der David Borck Im-
mobiliengesellschaft. 
www.david-borck.de 

Schöner 
Wohnen im 
Prenzlauer Berg

Unter dem Namen nio, dem schwedischen Wort für neun, 
wächst ein neues Stadtquartier 

Teil des ehemaligen Atelierzimmers der Fotografin Yva, 
in dem heute Wunderkind arbeitet
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Frank Michalak, Gerlinde König 
und Alexander Schirp (v. l.)


