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Energieausweisdaten zum Objekt:
entfällt, da Sanierungsobjekt/Grundstück

bvbi.de: kompetent, markterfahren und schnell.

Landhausvilla an der Müggelspree
 � Berlin-Rahnsdorf, Wassergrundstück nahe „Klein-Venedig“
 � rund 12.000 m² Grundstück, ca. 80 m Wasserfront
 � Landhausvilla rd. 500 m² Wohn-/Nutzfl. zu sanieren
 � Kaufpreis 1.590.000 Euro (käuferprovisionsfrei)
 � Infos: info@bvbi.de oder Tel. (030) 56 55555 14
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Nicht-Berliner dürfte Mahlsdorf wie das buch-
stäbliche böhmische Dorf erscheinen, ist doch 
Mahlsdorf als Berliner Ortsteil nicht ganz so 
geläufig. Und auch für die meisten Berliner ist 
Mahlsdorf eher ein Stadtteil, der irgendwo am 
östlichen Stadtrand an der B1/B5 oder der S-
Bahn-Linie S5 nach Strausberg liegt. Wer nur die 
Bundesstraße kennt, sieht das hügelige Natur-
schutzgebiet „Berliner Balkon“ um kurz danach 
die typische Infrastruktur einer klassischen 
Ausfallstraße zu entdecken. Einkaufs-, Bau- und 
Möbelmärkte, Tankstellen und Gewerbebauten 
wechseln einander ab. Schön ist anders. Aber 
offensichtlich gibt es den Bedarf.

Was also treibt einen Bauherrn, genau hier ein 
Wohneigentumsprojekt zu initiieren? Es ist 
das Mahlsdorf abseits der Verkehrstraßen. Fast 
so alt wie Berlin selbst, hat Mahlsdorf – 1345 
erstmals als „Malterstorp“ erwähnt – eine lange 
Geschichte. Mit der Eröffnung der königlichen 
Ostbahn 1895 begann die bis heute andauernde 
rege Siedlungstätigkeit. Draußen im Grünen – 
und dennoch gut und schnell in der Stadt. Das 
Hauptmotiv bei der Standortwahl hat Bestand. 
Tatsächlich befindet sich in Mahlsdorf, ausge-
dehnt auf die Nachbarstadtteile Kaulsdorf und 
Biesdorf, das größte zusammenhängende Ein-
familienhaus-Siedlungsgebiet in Deutschland.

Häuser gibt es genug –  
was fehlt sind Wohnungen
Wer in Mahlsdorf Einfamilienhäuser sucht, kann 
unter vielen Angeboten wählen. Auch für Sied-
lungshäuser im Neubau ist das Angebot groß, 
sind doch viele der recht großen Grundstücke 
geteilt worden und bieten Platz in zweiter Reihe. 
Historisch bedingt sind Wohnungen Mangelware. 
Nur wenige Mehrfamilienhäuser bieten begehrten 
Wohnraum auf der Etage. Dies gilt für Mietwoh-
nungen und erst recht für Eigentumswohnungen. 
Wie nachgefragt Mahlsdorf als Wohnstandort ist, 
zeigt das Beispiel „Wohnen im alten Mahlsdorf“, 
einem privat finanzierten Mietwohnprojekt hinter 
den Mahlsdorfer Märkten. Obwohl das Bauprojekt 
noch nicht begonnen wurde, liegen bereits über 
400 Mietabsichtserklärungen vor. 

Viele Interessenten sind natürlich alt eingeses-
sene Mahlsdorfer, die Ihren Kiez schätzen und 
lieben gelernt haben. Oft bewohnen sie eines 
der ortstypischen Einfamilienhäuser und möch-
ten die Arbeit, die ein Haus samt Garten mit sich 
bringt, lieber gegen eine komfortable Wohnung 
tauschen. Nun ist Mieten aber nicht jedermanns 
Sache – gerade für den, der es gewohnt war, im 
Eigentum zu leben. Diese Lücke wird nun mit dem 
Wohnbauensemble „Mein Mahlsdorf“ geschlossen 
– und damit ist „Mein Mahlsdorf“ wirklich „exklusiv“. 

Im Rahmen eines städtischen Bebauungs-
planes ist die Brache zwischen der Kreuzkirche 
im Norden und dem Wernergraben im Süden 
als Baugebiet entwickelt worden, das Wohnen 
für alle Generationen ermöglichen soll. Gut die 
Hälfte wurde parzelliert und wird überwiegend 
von jungen Familien mit Eigenheimen bebaut. 
Ein Teilbereich bleibt für ein seniorengerechtes 
Wohnen – gegebenenfalls mit Pflegeeinrichtung 
– vorbehalten. 

Wohneigentum in „Mein Mahlsdorf“
Auf gut 9.000 Quadratmetern Grundstück wer-
den fünf Stadtvillen mit insgesamt 46 Eigen-
tumswohnungen gebaut. Große, begrünte 
Freiflächen und Außenanlagen fügen das Bau-
vorhaben perfekt in die grüne Umgebung mit 
herrlichem, alten Baumbestand zu den Nach-
barn ein. Zur neu entstehenden Anliegerstra-
ße „Pfarrhufenanger“ wird zusätzlich ein rund 
23 Meter breiter Grünstreifen angelegt, sodass 
einem auch in den Gartenwohnungen niemand 
„auf den Teller gucken“ kann. Architektonisch tre-
ten die versetzt gestaffelten Häuser mit nur drei 
Etagen vornehm in den Hintergrund und ge-
währen aus jeder Wohnung weite Blickachsen.
Was die Ausgestaltung der Häuser, Grundrisse 
und der einzelnen Wohnungen anbelangt, ist 
nichts dem Zufall überlassen worden. Die mit 

Mein 
Mahlsdorf
Wohnen am Grünzug

dem Verkauf der Wohneinheiten beauftragte 
Berliner Volksbank Immobilien (BVBI) hat hierzu 
vor Jahresfrist eine Umfrage unter Immobilien-
interessenten gestartet, deren Ergebnisse in die 
Bauplanung eingeflossen sind. „Mein Mahlsdorf“ 
ist also nicht nur der Name des Bauprojektes, 
sondern Programm. Viele der künftigen Bewoh-
ner werden sich mit ihren Wünschen und An-
regungen wiederfinden und können zu Recht 
„mein Mahlsdorf“ sagen. 

Der wesentliche Wunsch – und somit architek-
tonische Herausforderung – war die kompakte 
Grundrissgestaltung, möchte doch der über-
wiegende Teil der Umfrageteilnehmer eine 
Wohnung mit zwei bis drei Zimmern und 50-
100 Quadratmetern Wohnfläche. In fast allen 
Wohnungen konnten zudem Abstellräume re-
alisiert werden - und auch Balkon, Garten- oder 
Dachterrasse gehören selbstverständlich zur 
Grundausstattung. 

Wohnkonzept nach  
Interessentenwünschen 
umgesetzt
Für Architekt Stefan Becker war ein zusätzlicher 
Aspekt der Umfrage der Ansatz für die Raum-
konzeption, wünschte sich doch die Mehrheit in 
der Umfrage eine Wohnung, die sich ändernden 
Lebensbedingungen anpassen lässt: „Wir wollen 
Menschen ein Zuhause bieten, eine Heimat, die 
sie nicht verlassen müssen, auch wenn das Al-
ter einmal Bewegungseinschränkungen mit sich 
bringen sollte.“ So sind beispielsweise alle Häu-
ser – trotz nur drei Etagen – mit einem Aufzug 
versehen, alle Räume und Balkone stufenlos er-
reichbar und auch die Türen fallen breiter aus, als 
gewohnt, um einen Durchgang auch mit Hilfs-
mitteln zu gewährleisten. Zum Konzept gehört 
auch, dass die Bäder Bewegungsfreiheit bieten 
und bei Bedarf mit relativ kleinem Aufwand auch 
behindertengerecht anzupassen sind.

Zu den Komfortmerkmalen stehen der Umfrage 
zufolge ganz oben auf der Wunschliste: Fußbo-
denheizung, Parkett, großformatige Fliesen in 
den Bädern und eine großzügige Verglasung 
der Wohnräume. All dem ist Rechnung getra-
gen worden. Besonderes Augenmerk ist auf 
die Mobilität gelegt worden. Trotz des nur rund 
1.000 Meter entfernten S-Bahnhofes, waren den 
Umfrageteilnehmern der eigene Kfz-Stellplatz 
und auch die Unterbringung von Fahrrädern be-
sonders wichtig. „Mein Mahlsdorf“ bietet beides. 
Den eigenen Parkplatz vor der Tür und einen ab-
schließbaren Abstellraum im Außenbereich für 
Fahrrad, Balkonmöbel & Co – und das inklusive.

Energiekonzept mit BHKW
Zur grünen Umgebung passt auch das Ener-
giekonzept mit eigener Nahwärmeversorgung 
durch ein Blockheizkraftwerk. Energieeffizient 
und kostengünstig wird die sehr gute Energieef-
fizienzklasse „B“ erreicht.

Bei der Umsetzung so vieler Interessentenwün-
sche muss natürlich auch auf den Kostenrahmen 
geachtet werden. Den hat der Bauherr mit eige-
nem Bauunternehmen und mehr als zwanzigjäh-
riger bundesweiter Erfahrung punktgenau kalku-
liert, denn schließlich sollte das durchschnittliche 
Budget der Umfrageteilnehmer nicht überschrit-
ten werden. Mit einem Kaufpreisniveau von rund 
2.850 Euro im Mittel können Verkaufspreise an-
geboten werden, die die Wohnungen auch für 
Kapitalanleger interessant machen – denn Miet-
interessenten gibt es ja zur Genüge.

Insgesamt bietet das Wohneigentumsprojekt 
beste Voraussetzungen, um das von Projektlei-
terin Antje Wilke formulierte Ziel zu erreichen: 
„…wir hoffen, dass hier ein Ort für Jung und Alt 
wächst, ich wünsche mir eine gesunde, enga-
gierte Generationengemeinschaft, der „Mein 
Mahlsdorf“ zur Heimat wird.“

Informationen zu Mein 
Mahlsdorf finden Sie unter:

www.bvbi.de/meinmahlsdorf 
www.meinmahlsdorf.de

Berliner Volksbank 
Immobilien GmbH 
(030) 56 55555 56 
info@bvbi.de
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So unterschiedlich die Bedürfnisse an ein neues Zuhause 
auch sind, so maßgeschneidert sind die vier verschiedenen 
Lösungen, die die Deutsche Bauwelten gemeinsam mit der 
Berliner Volksbank Immobilien GmbH für Sie entwickelt 
haben.  Allen 4 Hauskonzepten ist gemein, dass sie bei guter 
Ausstattung günstig kalkuliert sind. Schon ab rund 1.250 € je 
Quadratmeter Wohnfläche können Sie Ihren Traum vom eige-
nen Haus realisieren. Und das ohne Abstriche bei der Qualität. 
Die massive Bauweise Stein auf Stein, eine zukunftsorientierte  
Heiztechnik, Fußbodenheizung, Solaranlage, Dreischeiben-Iso-
lierverglasung sind dafür Beispiele. Selbstverständlich können 
Sie die Haustypen Ihren Wünschen anpassen. Von der Ände-
rung des Grundrisses über Fassadengestaltung bis hin zum 
Keller kann das Haus nach Ihren Wünschen gestaltet werden. 

Häuser mit Charakter Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Wfl. ca. 115,02 m2  |  1 Geschoss  |  3,5 Zimmer  Wfl. ca. 142,52 m2  |  1,5 Geschosse  |  5 Zimmer  Wfl. ca. 123,19 m2  |  2 Geschosse  |  4 Zimmer  Wfl. ca. 146,27 m2  |  1,5 Geschosse  |  5 Zimmer

Bungalow ab

141.880 € * Erkerhaus ab

173.756 € * Stadtvilla ab 

160.042 € * Landhaus ab

197.145 € *

Informieren Sie sich unter: 
030 565 5555-0 oder  
www.bvbi.de/bauwelten

*Der Kaufpreis beinhaltet keine Grundstücks-, Erschließungs- und Nebenkosten, eventuelle Individualisierungswünsche, Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten. Stand: April 2015

Leben und Wohnen auf einer Ebene. Der Bun-
galow macht‘s möglich. Ein Luxus, den Sie nicht 
erst im Alter genießen sollten. Ganz ohne Treppen 
zu wohnen, macht den Alltag einfach einfacher.

Der zurückgesetzte Eingangsbereich bietet nicht 
nur Wetterschutz, sondern zeigt bereits nach 
außen großzügige Elegeanz. Das Entrée ist hell 
und offen gestaltet und gibt den Blick über den 
Wohnbereich bis in den Garten frei.

Mit rund 44 m2 ist der Wohn- und Essbereich mit 
offener Küche wohnlicher Mittelpunkt des Bun-
galows. Vom Wohnzimmer und der Küche aus 
ist die Terrasse zu betreten, die in diesem Bereich 

mit ca. 10 m2 sogar überdacht ist. Genug Platz 
also, um auch bei nicht ganz so gutem Wetter 
geschützt den Garten zu genießen.

Das Bad ist mit Badewanne und Dusche ausge-
stattet und mit knapp 8 m2 großzügig dimensi-
oniert. Selbstverständlich ist es tagesbelichtet.

Eines der Highlights des Bungalows ist sicher das 
gut 20 m2 große Schlafzimmer, in dem ein 5,5 m2 
großer begehbarer Kleiderschrank integriert ist. 
Zwei weitere Zimmer mit ca. 12 bzw. 8 m2 können 
individuell als Kinder-, Arbeits- oder Gästezimmer 
gestaltet werden und machen aus dem Bunga-
low einen Wohntraum – nicht nur für zwei.

Sie haben zwei Kinder – und bei der Zimmer-
vergabe soll es gerecht zugehen? Dann ist das 
Erkerhaus die ideale Lösung. Beide Kinderzim-
mer im Dachgeschoss sind annähernd gleich 
groß und sind mit unterschiedlichen Grund-
risszuschnitten doch individuell. Die mit einem 
Dachflächenfenster tagesbelichtete Diele eröff-
net zudem einen zusätzlichen Spielraum zwi-
schen den Zimmern.

Großzügig gestaltet ist auch das Bad mit Ba-
dewanne und Dusche. Eine Besonderheit des 
Dachgeschosses ist das Elternschlafzimmer, das 
durch die Ankleide/begehbaren Kleiderschrank 
gut vom Kinderbereich abgegrenzt ist. Für viel 
Licht sorgen im Obergeschoss die bodentiefen 
Fenster, die im unteren Bereich mit einer Ver-

bundsicherheitsverglasung ein Brüstungsge-
länder entbehrlich macht.

Zentral angeordnet ist das Treppenhaus mit sei-
ner halbgewendelten Vollholz-Wangentreppe 
(Buche). Gut 45 m2 stehen gartenseitig als Wohn- 
und Essbereich mit halbgeöffneter Küche zur 
Verfügung. und in der Mitte bildet der vollver-
glaste Erker des Herzstück der Wohnlandschaft.

Ein zusätzliches 11 m2 großes Gäste- bzw. Ar-
beitszimmer rundet das Raumangebot ab. 
Selbstverständlich steht ein seperates Gäste-WC 
zur Verfügung.

Das Erkerhaus hat eben alles, was ein Haus ha-
ben sollte.

Objektdaten

Wohnfläche: ca. 115,02 m2 (nach WoFlV)

Netto-Grundfläche: ca. 120,46 m2 (DIN 277)

Geschosse: 1,0
Zimmer: 3,5

Bauart:
Putzfassade, Winkel-Walmdach 25°  
als Fachwerkbinderkonstruktion,  
raumhohes Geschoss, Fundamentplatte

Ausstatttungsoptionen:
u.a. Keller, Fassadengestaltung,  
verschiedene KfW-Standards

Objektdaten

Wohnfläche: ca. 142,52 m2 (nach WoFlV)

Netto-Grundfläche: ca. 161,90 m2 (DIN 277)

Geschosse: 1,5
Zimmer: 5

Bauart:
Erker, Putzfassade, Satteldach 45° als Spitz-
bodenkonstruktion, Erdgeschoss + Dachge-
schoss mit 90 cm Drempel, Fundamentplatte

Ausstatttungsoptionen:
u.a. Balkon, Keller,  
verschiedende KfW-Standards

Bungalow.  
EIN TRAUM –  NICHT NUR FÜR ZWEI. 

Erkerhaus.  
ALLES, WAS EIN HAUS HABEN SOLL. 
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