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Zeitreise

ProPotsdam plant Rück- und Neubau in der Wohnanlage in Zentrum-Ost

Sanierungen der 

Schmetterlings häuser

B��eits 2010 begann die Sa-

nierung der Schmetterlingshäu-

andauerte. In dieser Zeit wurden 

die Dächer und Fassaden der 

Häuser saniert, die Außenanla-

sowie eine Innen sanierung 

vorgenommen. Dank der Bau-

maßnahmen verbesserten sich 

die Wohnbedingungen für die 

Mieter, die Bausubstanz der 

die Außenanlagen aufgewer-

tet. Im Rahmen der Sanierung 

111.000 Euro pro Wohneinheit 

aufgewendet.

Rückbau „Schritt für Schritt“
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häusern wurde die Sanierung 

des sogenannten Terrassenhau-

ses geprüft, das am Eingang der 

Die Wohnanlage „Nuthe-

schlange“ im Zentrum Ost 

entstand Ende der Neunziger 

als erstes Neubauprojekt der 

-

schnitten wurden mehr als 200 

Wohnungen mit unterschiedli-

Wohnanlage den Anfang der Nu-

theschlange markiert. Ein ent-

von der ProPotsdam in Auftrag 

gegeben wurde, kommt jedoch 

zu dem Urteil, dass eine Sanie-

sowohl wirtschaftlich als auch 

technisch nicht empfehlenswert 

ist. Sinnvoller ist der Rückbau 

des Hauses sowie die Errichtung 

eines Neubaus an gleicher Stel-

le. Der Unternehmensverbund 

plant daher, Ende des Jahres 

mit dem schrittweisen Rück-

bau des Terrassenhauses zu 

beginnen. Die letzten acht von 

sind zum Ende des vergangenen 

Jahres ausgezogen, so dass die 

ProPotsdam mit den Vorberei-

tungen und Planungen für den 

Rückbau und Neubau beginnt.

Ein Neuanfang

D��Neubau soll nach derzei-

-

anlage mit verspielten Balkonen 

-

pisch für das ausführende Archi-

tektenehepaar Doris und Hinrich 

Baller. Die Nutheschlange er-

errichteten Potsdamer Stadtteil 

tigem Stand der Planungen an 

gleicher Stelle errichtet werden, 

an der aktuell das Terrassenhaus 

-

nommen wird. Auch in der Höhe 

-

tuelle nicht überragen. Im Innern 

jedoch sollen mehr Wohnungen 

vorhanden. Nach Fertigstellung 

Wohnungen beherbergen. Wie 

der Neubau aussehen wird, soll 

ein Architekturwettbewerb ent-

scheiden, der für das Jahr 2020 

geplant ist. Der Baubeginn ist 

aktuell für 2021 anvisiert, die 

Fertigstellung Ende 2023. Eben-

so wie im Rest der Nutheschlan-

ge möchte die ProPotsdam auch 

im Neubau sozialverträgliche 

Mieten realisieren. Daher sollen 

auch bei dieser Baumaßnahme 

Fördermittel beantragt werden.

Zentrum Ost und schirmt das 

Wohngebiet zur vielbefahrenen 

Nuthestraße ab. Zu der Anlage 

gehören mehrere aneinander ge-

reihte Schmetterlingshäuser, ein 

Terrassenhaus sowie einzelne 

sogenannte Anglerhäuser, die 

auf Stelzen stehen.

Vor 25 Jahren… 
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sich dafür stark, dass künftig nicht 

tatsächlich angefallenem Müll  

abgerechnet wird.

Vor 20 Jahren… 
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Fischerboot. Bildhauer Knuth Seim 

der Burgstraße 19-22. Zu sehen ist 

ein Fischerboot mit ausgeworfenen 

Angeln und dient als Rankgerüst 

-

geräte der Außenanlagen passen 

thematisch zum Fischerviertel. 

Vor 15 Jahren…
&'()*+, -.' /'0123 -'4 '(5,'4

Preis im Marketingwettbewerb  

„Erfolgreiche Marketingkonzepte 

und Aktivitäten zur Kundenge-

winnung“ des Verbandes Berlin-

Brandenburgischer Wohnungs-

unternehmen. 

Vor 10 Jahren…
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geschosser im Bornstedter Feld 

mit insgesamt 90 Wohnungen 

Euro investiert die ProPotsdam in 

Neubauten an Johannes-Lepsius-, 

Karen-Jeppe- und Richard-Schäfer-

Straße. 

DIE NUTHESCHLANGE

25 Jah
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schlange im Potsdamer Stadtteil Zentrum Ost. Nachdem der Großteil der Anlage 

in den vergangenen Jahren aufwendig und kostenintensiv saniert wurde, plant die 

ProPotsdam einen Teil der Anlage zurückzubauen und durch einen Neubau zu ersetzen.

Neues von der  
Nutheschlange


