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Energieausweisdaten zum Objekt:
Bedarfsausweis vom 05.02.2015
Hauptenergieträger: Gas
Verbrauchswert: 91,3 KWh/m²a
Baujahr lt. Ausweis: 2010
Energieeffzienzklasse: C

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

loftige ETW Komponistenviertel
 � Berlin-Weißensee, gute Verkehrsanbindung
 � 4-Zimmer-Eigentumswohnung, DG, 144 m²
 � Turmzimmer, 2 Terrassen, Kamin, saniert in 1995
 � Kaufpreis 490.000 Euro zzgl. Prov.
 � Infos: info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 41
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Axel Weigert
Immobilienberater Brandenburg (Ost)

Berliner Volksbank Immobilien GmbH 
Büro Bernau
Börnicker Chaussee 1
16321 Bernau
Telefon:  (030) 56 55555 27
E-Mail:  axel.weigert@bvbi.de
Internet: www.bvbi.de

z.B. Bernau, auch Strausberg. Gerade kürzlich habe 
ich für eine Berliner Familie in Bernau ein schönes 
Haus für 215.000 Euro gefunden, das mit einer 
Wohnfläche von ca. 120 m2 und einer Grundstücks-
fläche von ca. 600 m2 ein Preis-Leistungs-Verhältnis 
aufweist, das in Berlin nur schwerlich realisierbar 
ist. Im konkreten Fall hatte diese Familie eine ver-
gleichbare Alternative in Berlin-Spandau, die ca. 
300.000 Euro gekostet hätte.“

Und wie sieht es in Gegenden aus, die infrastruk-
turell – vor allem hinsichtlich der Verkehrsanbin-
dungen – nicht so gut ausgestattet sind?
„Nun, in diesen Bereichen existiert kaum Nachfra-
ge nach Immobilien, entsprechend niedrig sind 
die Preise, die mögliche Verkäufer für ihre Objekte 
erzielen können. Dieser Trend wird sich noch ver-
stärken. Das heißt, in ländlichen Gegenden und 
Orten mit schlechter Infrastruktur verringert sich 
die Immobiliennachfrage und entsprechend sind 
dort sinkende Preise zu verzeichnen. Umgekehrt 
werden die Immobilienpreise in infrastrukturell 
gut ausgestatteten Orten – insbesondere mit gu-
ten Anbindungen nach Berlin – steigen. Zudem 

entwickeln sich neue Wohnzentren, die noch vor 
wenigen Jahren im Dornröschenschlaf lagen, z.B. 
Werneuchen oder auch Randgebiete von Ber-
nau. Intensiv nachgefragt mit weiter steigenden 
Preisen sind auch Objekte in besonders schönen 
Lagen, z.B. am Wandlitzer See und in dessen 
Umfeld. Für Bauland muss man in diesen Lagen 
schon ca. 100 bis 150 Euro pro m2 investieren.“

Herr Weigert, was empfehlen Sie, wenn mein 
Budget knapp ist, ich aber dennoch für meine 
Familie und mich ein Haus bauen möchte?
„Dann gibt es dafür durchaus günstige Gelegen-
heiten, natürlich primär in Gegenden mit weni-
ger guter Infrastruktur, dafür aber naturnah und 
ruhig. Dazu ein Beispiel: In Strausberg müssen Sie 
etwa 100 Euro für den m2 Bauland bezahlen, im 
nur 3 km entfernten Rehfelde genügen vielleicht 
ca. 20 bis 30 Euro für den m2. Oder: Wenn Sie z.B. 
in den Randbezirken von Berlin ein Haus suchen, 
dann sollten Sie alternativ auch Objekte außer-
halb der Stadt in Erwägung ziehen. Jemandem, 
der z.B. in Berlin-Mahlsdorf ein Haus sucht, emp-
fehle ich, sich einmal in Vogelsdorf umzuschau-

en, wo vielleicht für ca. 200.000 Euro ein Haus 
mit 120 m2 Wohn- und 600 m2 Grundstücksflä-
che gefunden werden kann, das man mit diesen 
Merkmalen und für diesen Preis in Berlin kaum 
erwerben kann.“

In Zeiten niedriger Zinsen werden Immobilien 
von vielen Kapitalanlegern als attraktive Al-
ternative angesehen. Vom Experten möchten 
wir wissen, ob sich diese Überlegung auch für 
Objekte im Barnim oder in Märkisch-Oderland 
lohnen kann.
„Das kann sich durchaus lohnen, denn die Attrak-
tivität von Wohngegenden mit guter Infrastruk-
tur steigt weiter, also auch die Nachfrage nach 
Wohnraum dort. Investieren Sie nur in Objekte in 
guten bzw. sehr guten Lagen! Denn dann ist die 
Vermietbarkeit Ihrer neu erworbenen Eigentums-
wohnung auch sicher, und somit auch die Amor-
tisation Ihrer Investition. Qualitativ gute Objekte 
amortisieren sich vielleicht schon nach 13 bis 15 
und nicht erst – wenn überhaupt – nach erst 20 
Jahren. Wichtig vor der Kaufentscheidung ist die 
Begutachtung des Objektzustandes. Ist die Fassa-
de intakt? Wie sieht die Energieversorgung aus? 
Stehen Maßnahmen zur Wärmedämmung an? 
Dann sind vielleicht in näherer Zukunft Sonde-
rumlagen der Eigentümer zu befürchten aufgrund 
notwendiger Renovierungs- oder Sanierungs-
maßnahmen. Unterlagen der Hausverwaltung, 
WEG-Protokolle liefern hier wichtige Aufschlüsse 
und sollten in jedem Fall – ggf. mit professioneller 
Unterstützung – eingesehen werden.“

Themenwechsel: wir wollen jetzt den Blick weg 
vom Käufer hin zum Verkäufer einer (eigenge-
nutzten) Immobilie lenken. Herr Weigert, würden 
Sie als möglicher Verkäufer Ihrer Immobilie jetzt, 
zu diesem Zeitpunkt, Ihr Objekt am Markt anbie-
ten oder würden Sie – vielleicht in Erwartung 
weiter steigender Preise – damit noch warten?
„Die Immobilienpreise sind ja generell in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen. Ein weiterer 
Preisanstieg ist nur schwer prognostizierbar, 
wahrscheinlich wird dieser eher moderat aus-
fallen. Also können Immobilienverkäufer jetzt 
am Markt vergleichsweise gute Preise realisieren. 
Von zentraler Bedeutung ist dabei die Festlegung 

Vorbereitung einer Besichtigung: eine optische 
Aufwertung erreicht man mit geeigneten De-
korationen, mit frischen Pflanzen, auch mit der 
weitgehenden Beseitigung ‚sehr persönlicher‘ 
Gegenstände, so dass die Besichtigungsatmo-
sphäre dem Besucher weitgehend Freiräume für 
die Entwicklung eigener Ideen lässt. Übrigens 
können wir auch hierfür professionelle Unter-
stützung anbieten.“

‚Professionelle Unterstützung‘ ist ein gutes Stich-
wort: welche Leistungen erbringt Herr Weigert 
als Berater der Berliner Volksbank Immobilien 
GmbH für seine Kunden?
„Für den Verkäufer ermittele ich zunächst den 
marktgerechten Preis seiner Immobilie, stelle 
dann für ihn sämtliche verkaufsrelevanten Un-
terlagen zusammen und gestalte ein aussage-
kräftiges Expose. Für die Käuferfindung kann ich 
auf eine umfassende Datei mit vielen Tausenden 
Interessenten zugreifen, die  dort mit ihren de-
taillierten Suchanforderungen erfasst sind. Pri-
mär sind das Kunden der Berliner Volksbank, die 
uns mit der Immobiliensuche beauftragt haben. 
Diese enge Verbindung zu ‚unserer Mutter‘, der 
Berliner Volksbank, ist also ein entscheidender 
Vorteil, nicht nur für den Verkäufer, sondern auch 
für den Käufer, dem wir so eine attraktive Finan-
zierung vermitteln können. Sofern überhaupt 
erforderlich, präsentieren wir das Angebot in 
relevanten Internetforen sowie in Printmedien. 
Einzelbesichtigungen mit – vorab identitätsge-
prüften – Interessenten sind der nächste Schritt. 
Schließlich begleite ich die Verhandlungen zwi-
schen Verkäufer und Käufer bis hin zur notariel-
len Beurkundung der Eigentumsübertragung.“

des marktgerechten Verkaufspreises. Der Verkäu-
fer, der einen überhöhten Preis fordert, wird so 
wahrscheinlich keinen Käufer finden und muss 
dann den Angebotspreis herabsetzen. Bei poten-
tiellen Käufern – die meist den Markt sehr genau 
verfolgen – führt das zum ,Imageverlust` des an-
gebotenen Objektes und wird als Signal für die 
Bereitschaft zu weiteren Preissenkungen verstan-
den. Diese ,Abwärtsspirale` ist dann schwer zu 
durchbrechen. Umgekehrt wird bei vom Verkäu-
fer zu niedrig angesetztem Angebotspreis von 
ihm Geld verschenkt . Also ist die ,richtige , dem 
Markt entsprechende Preisfixierung maßgeblich 
für einen guten und zügigen Verkauf.“

Und noch einmal weist Herr Weigert auf die 
Wichtigkeit eines einwandfreien Zustandes für 
die Vermarktbarkeit einer Immobilie hin:
„In jedem Fall lohnt sich für den Verkäufer die 
Beseitigung möglicher Schäden, bevor er sein 
Objekt anbietet. Bröckelnde Fassaden, nicht 
beseitigte Wasserschäden, klemmende Fenster 
etc. mindern die Kauflust von Interessenten ra-
dikal. Dabei lassen sich durch Reparaturen und 
Renovierungen diese Mängel beseitigen und das 
wirkt sich spürbar positiv auf die Vermarktbarkeit 
und den erzielbaren Preis aus. Diesen Effekt ver-
stärken zudem gestalterische Maßnahmen zur 

V om nordöstlichen Rand Berlins bis zur pol-
nischen Grenze – vom städtischen Flair bis 

zur abgeschiedenen Idylle gibt es in BAR und MOL 
die unterschiedlichsten Möglichkeiten, ein Zuhau-
se zu finden oder auch sein Kapital in Immobilien 
anzulegen. Dazu befragen wir Herrn Axel Weigert, 
Berater und Makler bei der Berliner Volksbank Im-
mobilien GmbH. 47 Jahre alt ist der Familienva-
ter, und er kennt sich hier bestens aus. Zunächst 
möchten wir von ihm wissen, wie sich die Immo-
biliennachfrage in seiner Region entwickelt.

„Gefragt sind primär die Gegenden, die eine gute 
Infrastruktur und vor allem gute Verkehrsanbin-
dungen aufweisen. So suchen spürbar mehr Ber-
liner auch Immobilien in Bereichen von BAR und 
MOL, die über eine schnelle Verbindung in die 
Hauptstadt verfügen, denn in Berlin befinden sich 
die Arbeitsplätze der meisten ‚Neu-Brandenburger‘. 
In dieser Hinsicht bevorzugte Wohngebiete sind 

Bernau Objekt-Nr. 9397

vermietete Eigentumswohnung 80.000,00 €  
inkl. Terrasse & Stellplatz
Wohnfläche: ca. 80 m²  3 Zimmer 

Basdorf Objekt-Nr. 9574

Einfamilienhaus 299.000,00 € 
inkl. Gästehaus & Pool
Wohnfläche: ca. 123 m²  5 Zimmer 
Grundstück: ca. 1.005 m²

Sydower Fließ Objekt-Nr. 9841

Einfamilienhaus 299.000,00 € 
inkl. Kamin & Nebengelass 
Wohnfläche: ca. 205 m²  4 Zimmer
Grundstück: ca. 3.615 m²

Eberswalde Objekt-Nr. 9338-01

Anwesen am Wald 399.000,00 €  
inkl. Tiefgarage & Pension
Wohnfläche: ca. 300 m²  7 Zimmer  
Grundstück: ca. 4.602 m²

Ihr Spezialist für Immobilien im Barnim und in Märkisch-Oderland Ihr Spezialist für Immobilien im Barnim und Märkisch-Oderland

Reinickendorf

Mitte Marzahn-
Hellersdorf

Treptow-KöpenickNeukölln

Lichten-
berg

Tempelhof-
Schöneberg

Freidrichshain-
Kreuzberg

Pankow

Spandau

Charlottenburg-
Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Zuhause im Barnim und 
in Märkisch-Oderland 
Mit Axel Weigert, Immobilienberater und -makler der  
Berliner Volksbank Immobilien GmbH, an Ihrer Seite

Blick über den Straussee auf Strausberg © babelsberger / Fotolia.com

Schiffshebewerk, Niederfinow  
© Myrna Schwartinsky / Fotolia.com
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D as Märchenviertel ist die Adresse in Berlin-Kö-
penick. Das war schon vor gut 100 Jahren so, 

als das Siedlungsgebiet zwischen Wäldern, Wuhle 
und der "Stadt" Köpenick als Vorort für die besser 
situierten Köpenicker angelegt wurde. Trugen die 
Straßen anfangs noch einfache Buchstabenbe-
zeichnungen, so änderte sich das erst um 1927 mit 
der Benennung der Siedlungsstraßen nach Figuren 
aus Grimms "Kinder- und Hausmärchen". Das Mär-
chenviertel war geboren.

Mit dem Bauvorhaben "12BRÜDER" wird das 
Märchen in moderner Form weitererzählt. Hier-
bei stand das eher unbekannte Grimm-Märchen 
der zwölf Brüder Pate für die zwölf projektierten 
Einfamilienhäuser. 

Wer von der Mahlsdorfer Straße in die Dornrös-
chenstraße abbiegt, begibt sich ins Märchenvier-
tel hinein in ein Märchen, das von einem idyl-
lischen Zuhause in der Großstadt erzählt. Hier 
branden der Trubel und der Lärm der Stadt nicht 
bis an die eigene Tür und doch lebt man keine 
halbe Stunde entfernt vom Berliner Zentrum. 

Zum S-Bahnhof Köpenick sind es nur wenige 
Minuten zu Fuß, am Alexanderplatz ist man dann 
in 26 Minuten. Auch den Flughafen Schönefeld, 
zukünftig BER, erreicht man in einer halben Stun-
de und ist doch fernab der Einflugschneise. Man 
muss aber gar nicht in die nahe Ferne schweifen, 
auch Köpenick lädt zum Verweilen ein. Ob beim 
Bummeln auf der geschäftigen Bahnhofstraße, 
bei einer Shoppingtour im „Forum Köpenick“ 
oder einem Kaffee in d er wunderschönen Alt-
stadt – nach wenigen Schritten aus dem Mär-
chenviertel heraus steht man mittendrin im 
urbanen Köpenicker Leben.

Wer im Märchenviertel wohnt, ist also schnell 
in der Stadt, viel schneller aber noch mitten in 
der Natur. Köpenick ist der wasser- und wald-
reichste Berliner Bezirk. Wenn man der Dorn-
röschenstraße folgt,  führt der Weg einige Me-
ter vorbei an gemütlichen Einfamilienhäusern 
und gelangt schließlich in die große, grüne 
Mittelheide, die zu ausgedehnten Waldspazier-
gängen durch das weite Landschaftsschutz-
gebiet einlädt.

Moderne Einfamilienhäuser  
in Köpenicks schönster Ecke
Auf dem Gelände der alten Kaufhalle wurde 
Platz geschaffen für die Baugrundstücke der 
12BRÜDER. Jedes Haus wird freistehend auf 
eigenem Grund und Boden errichtet. Die ber-
liner Architekten Arnold&Gladisch konzipierten 
die Häuser in minimalistischer Formensprache 
und so bestehen die Häuser jeweils aus zwei 
Vollgeschossen und einem dritten, an drei 
Seiten zurückgesetzten Staffelgeschoss, das 
Platz für eine sonnige Dachterrasse bietet. 
„Das auskragende Staffelgeschoss verleiht 
dem Haus seine charakteristische Silhouette 
und betont mit interessanten Vor- und Rück-
sprüngen die Dreidimensionalität. Speziell für 
diesen Ort wurde eine elegante Architektur 
entwickelt, die ihre Entstehungszeit erkennen 
lässt, ohne übertrieben modisch zu sein. Sie 
hat unverwechselbare Züge und einen hohen 
Wiedererkennungswert, ohne jedoch um je-
den Preis auffallen zu wollen“, fassen die Archi-
tekten ihre Pläne zusammen. Die Häuser bieten 
je nach Lage im Ensemble rund 137 oder 161 
Quadratmeter Wohnfläche und somit vielfäl-
tige Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich 
adäquater Grundrisse für Singles, Paare oder 
Familien. Die Raumhöhen sind mit 2,80 Meter 
im Erdgeschoss und 2,60 Meter in den oberen 
Etagen ebenfalls großzügig bemessen. 

„Das Farbkonzept des Ensembles fußt auf drei 
Fassadenfarben, von denen jeweils zwei an je-
dem Haus zum Tragen kommen, um bei offen-
sichtlicher Zusammengehörigkeit der Häuser 
dennoch Individualität zu signalisieren. Jedes 
Haus unterscheidet sich also von seinem un-
mittelbaren Nachbarn, obgleich die Häuser, 
wie zwölf Brüder, ein unzertrennliches, famili-
äres Ensemble bilden“, beschreiben Arnold und 
Gladisch ihre Konzeption.

12 Grundrisse - ein Konzept
Ob großes oder kleineres Haus, ob Single, Paar 
oder große Familie – die unterschiedlichen 
Grundrisstypen der 12BRÜDER bieten für jeden 
Bewohner die optimale Lösung. Für jedes Haus 
stehen dabei eine Basisvariante sowie zwei al-
ternative Grundrisse als Zusatzoption zur Wahl.

Alle Grundrisse bieten im Erdgeschoss eine Kü-
che, einen großzügigen Ess- und Wohnbereich 
mit angrenzender Gartenterrasse sowie ein 
Gäste-WC und einen Hauswirtschaftsraum na-
he der Eingangstür. Im Obergeschoss befindet 
sich das Badezimmer mit Wanne und Dusche, 
die weitere Fläche kann optional in zwei oder 
drei Zimmer unterteilt werden.

Die größeren Häuser haben zudem Platz für 
eine Abstellkammer im Obergeschoss. Auch 
das Staffelgeschoss mit der großzügigen Dach-
terrasse kann dem individuellen Bedarf ange-
passt werden. Hier stehen ein großes offenes 
Wohnzimmer mit einer weiteren Kammer oder 
optional ein abgetrenntes Schlafzimmer mit 
einem zusätzlichen Badezimmer zur Wahl. In 
den größeren Häusern ist das Staffelgeschoss 
auf Wunsch sogar in zwei separate Zimmer und 
ein zusätzliches Bad teilbar.

Dreifach wertig ausgestattet
Die drei Ausstattungslinien der 12BRÜDER 
–Kupferschmied,  Silberschmied und Gold-
schmied – zitieren die zurückhaltende Eleganz 
der Architektur auch im Innenraum. In allen drei 
Etagen kommt wertiges, zeitloses Eichenpar-
kett zum Einsatz, das den Häusern eine groß-
zügige Anmutung verleiht. Die verschiedenen 
Ausstattungslinien sehen jeweils eine andere 
farbliche Abstufung des Eichenparketts vor. In 
den Bädern dominieren je nach Linie Fliesen, 
Feinsteinzeug oder Naturstein. Weiß, grau oder 
beige – dezente Töne unterstreichen auch hier 
die schlichte Eleganz und fügen sich stimmig 
ein ins Farbkonzept der 12BRÜDER mit dem Ei-
chenparkett, den weißen Wänden und Türen 
sowie den anthrazitfarbenen Fenstern. Die Ar-
maturen und Sanitärobjekte bewahren in allen 
drei Linien eine klare, konsequente Geometrie. 
Je nach individueller, ästhetischer Präferenz 
stehen sowohl ausgerundete als auch kantige 
Formen zur Auswahl. Das energetische Kon-
zept der 12BRÜDER erfüllt in allen drei Linien 
die derzeit gültige Energie-Einspar-Verordnung. 
Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine Gas-

brennwerttherme, eine Solaranlage auf dem 
Dach erwärmt das Trinkwasser.

Die Kaufpreise liegen um 3.100 Euro für den 
Quadratmeter Wohnfläche und beinhalten ne-
ben der schlüsselfertigen Erstellung auch das 
Grundstück. Bereits zum Frühjahr nächsten Jah-
res wird das Märchen um die 12BRÜDER wahr 
und empfängt seine Bewohner im Märchenvier-
tel. Käufer, die sich in der frühen Planungsphase 
für ein Haus entscheiden, können natürlich noch 
weitestgehend Einfluss nehmen und ihr Haus 
zum individuellen Märchen gestalten.

weitere Informationen zu  
aktuellen Wohnbauprojekten  
erhalten Sie unter:

www.bvbi.de
www.bvbi.de/wohnbau

oder

Berliner Volksbank
Immobilien GmbH
(030) 56 55555-56
info@bvbi.de

12BRÜDER 
Zuhause im 
Märchenviertel

Wohl kaum ein anderer Bezirk hat so schöne 
Straßennamen wie Berlin-Köpenick mit seinem 
Märchenviertel. 

Schneewittchen, Rotkäppchen, Frau Holle oder 
Dornröschen sind die bekanntesten Namen. 

Mitten in der märchenhaften Idylle werden nun 
12 Einfamilienhäuser neu gebaut.
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