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Davon unbeeindruckt ist die Nachfrage nach exklusivem Wohnraum in attraktiven Lagen. Woran das liegt?
München hat Arbeitsplätze, bietet hohen Lebensstandard und perfekte Freizeitbedingungen. Vom ehemaligen
Millionendorf hat sich München zur deutschen Boomtown gemausert. Zeit also, Ihnen diese Metropole einmal
näher vorzustellen. Das übernehmen in dieser Ausgabe
von Lebensraum ein bayerisches Madl aus Pfaffenhofen
und „a Zuagroaster“ aus Bochum – beide lieb gewonnene
Mitarbeiter der Münchener Niederlassung.
Das Standing von PANDION in München ist gut, und
wir versprechen uns auch für die Zukunft eine positive
Entwicklung. Insbesondere liegt unser Fokus auf den
Leuchtturmprojekten in Nähe zum Werksviertel im Osten der Stadt sowie in Riem. Hier entsteht Großes – und
PANDION ist dabei.
Herzlichst Ihr Reinhold Knodel
Vorstand und Inhaber der PANDION AG
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München, du Stadt der Gegensätze: Weltstadt
mit Herz und Kronjuwel bajuwarischer Eigenart.
„Nördlichste Stadt Italiens“ und „Home of the
Amtsschimmel“. Du faszinierst und gibst Rätsel
auf, nimmst ein und verschreckst. Ein Preiß wagt
eine Annäherung.
Die sprichwörtliche Münchner Grantigkeit – der
Blues des Südens – werden wir im Leben nicht
verstehen. Flexibilität, etwa bei den Öffnungszeiten für Einkauf oder Restaurantbesuch – Fehlanzeige. Für alles braucht es eine Genehmigung, und
die Menschenmassen am Marienplatz oder in der
U-Bahn sind auch nur schwer zu ertragen – ganz
zu schweigen von den Dauermeisterschaften des
FC Bayern. Dazu fehlender Wohnraum, horrende
Immobilienpreise und eine Architektur, die mehr
den reichlich vorhandenen Bestand pflegt, als
sich wirkliche Innovationen zuzutrauen (wir von
PANDION verstehen das durchaus als Auftrag).
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Italien
macht
München
schön
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Was macht dich, München – Minga, wie dich der

die ersten Gastarbeiter kamen. Über Jahrhunderte

Volksmund nennt –, trotzdem so lebens- und lie-

lebten seine Bewohner mit dem Rücken zum Nor-

benswert? Sind es deine Boulevards und Plätze?

den, den Blick stur auf die Berge (gen Italien!) ge-

Die Grünflächen? Die lauschigen Biergärten und

richtet, den Rest der Republik mit Ignoranz strafend.

coolen Cafés? Sind es die tollen Biere und deftigen

„Mia san mia“ halt eben.

Speisen? Ist es die besungene und belächelte Schickeria? Sind es deine sonderbaren (Gamsbart!) Ge-

In München zeigt sich, wie gut bajuwarische Schwer-

bräuche, von A wie Anstich bis Z wie Zuzeln? Oder ist

blütigkeit und die Leichtigkeit der italienischen Lebens

es die typisch Münchner Lebensart, verkörpert und

kunst miteinander harmonieren. Anderswo fallen

zelebriert von Gallionsfiguren wie Franz Josef Strauß,

die Gegensätze krasser ins Auge: In keiner deut-

Franz Beckenbauer oder dem Monaco Franze?

schen Metropole wird der Überfluss so zelebriert,
andererseits beziehen hier mehr als 120.000 Men-

Wir glauben: Es ist der Einfluss Italiens, dem Mün-

schen Sozialhilfe und die Junkies sind in unterirdi-

chen viel von seinem Charme und seiner Attraktivi-

sche Katakomben unter dem Bahnhof abgeschoben.

tät verdankt. Erlebbar im gastronomischen Angebot

Den

mit Pizza und Pasta oder Gelato und Caffè; beim Le-

Kunst und Kultur rund um den Königsplatz stehen

bensgefühl, für das die Vespa ebenso steht wie die

geradezu kümmerliche Angebote für die kreative

Lust am Flanieren oder der Aperitif in der Abend-

und subkulturelle Szene gegenüber. Und die opulen-

sonne. Das „Dolce Vita“, das in München ebenso

ten Prachtstraßen der City kontrastieren Viertel, die

zur Schau getragen wird wie das „Dolcefarniente“,

mit kilometerlangen Wohnblöcken so gar nichts an

das süße Nichtstun.

Flair ausstrahlen.

Mitte der 50er Jahre war München das Einfallstor für

So bleibt der Versuch, München einer breiten, über-

italienische Gastarbeiter – und ihr Einfluss ist spürbar

wiegend nicht bayerischen Öffentlichkeit näherzu-

geblieben, auch wenn die Italiener heute mit knapp

bringen, ein Pendeln zwischen Einerseits und Ande-

30.000 Landsleuten nur noch die drittgrößte auslän-

rerseits, zwischen Unverständnis und Bewunderung,

dische Bevölkerungsgruppe sind (nach Türken und

zwischen skeptischer Zurückhaltung und verliebter

Kroaten). Italienaffin war München ja schon, bevor

Zuneigung. Wobei: Die Liebe überwiegt scho!
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verschwenderischen

Ausstellungsflächen

für
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Griaß Gott und
servus mitanand!

und Se bas tia n
llen : Ma xi-M arleen Rü hrm air
Ge statte n, das s wir uns vorste
rlassung und für
der Münchner PANDION-Niede
Engelberg, beide Mitarbeiter
gleiten Sie
hen Führer durch München. Be
isc
rist
tou
e
Ihr
ten
Sei
den
die folgen
die bayerische
Sie sich zeigen, wo wir beide
sen
las
und
zug
eif
Str
em
ein
uns auf
en finden. Genießen
ginellsten oder authentischst
Metropole am schönsten, ori
ker, aber auch den
, die manchen Touristen-Klassi
Sie unsere subjektive Auswahl
pack ma‘s!
umfasst. Also: Viel Spaß und
ein oder anderen Geheimtipp
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SEBASTIAN &
MAXI
SEBASTIAN ENGELBERG
• Immobilienkaufmann
• Seit Oktober 2015 bei PANDION
• WEG-Verwalter
• Verantwortlich u. a. für Abrechnungs-
fragen und das Mängelmanagement
• München hui: Ordnung im Stadtbild,
Nähe zu den Bergen
• München pfui: viele Menschen, hohe
Lebenshaltungskosten

Eine der besten Arten, sich in
München fortzubewegen, ist

(1) per Rikscha. Das findet auch
Reinhold Raster, unser Niederlassungsleiter, der uns hier stilecht
verabschiedet. In München gibt es
PANDION seit dem Jahr 2002, und
der Bayerischen Staatsoper.

aktuell arbeiten in der Arnulfstraße 27 Menschen.

die mit ihren großen Blättern für

Die Pop-up-Bar mit ihren neon-

MAXI-MARLEEN RÜHRMAIR

In unmittelbarer Nähe zum

Zeit für „a Maß“, oder? Die be-

Schatten sorgten. Ein paar Bänke

gelben Sitzsäcken ist leider nur

• Kauffrau für Bürokommunikation,
Englisch-Korrespondentin
• Seit Februar 2017 bei PANDION
• Assistentin der Projektleitung
• Betreut knapp 280 Erwerber in den
Objekten LE BLANC und REFLECT
• München hui: das Traditionelle, das Zu
sammenleben verschiedener Kulturen
• München pfui: immer weniger „echte”

Büro befinden sich ein eigener

kommen wir im Biergarten des

und Stühle waren schnell dazu-

im Juli während der Opernfest-

(2) SHOWROOM und das bundesweit einzige (3) BOARDING

(4) AUGUSTINER-KELLERS –

gestellt – fertig waren die ersten

spiele geöffnet.

und nebenher ein paar Infos zur

Biergärten. Weil die Wirte gegen

Ganz anders der (6) KABINETTS-

HOUSE von PANDION. Weit über

Entstehung der Biergärten. Da es

diese Art des Direktverkaufs pro-

GARTEN: Dieses städteplane-

5.000 Mal sind die 21 kleinen Woh-

früher nur zwischen September

testierten, verfügte König Ludwig

rische Kleinod liegt zwischen

nungen dort in den vergangenen

und April erlaubt war, Bier zu

I.: Bierausschank erlaubt, Essen

Hofgarten und Münchner

fünf Jahren gebucht worden. Das

brauen, wurden für den Sommer

anbieten nicht. Das durfte man

Nationaltheater, und wer durch

Haus wird von Marie-Anne Tapper

große Vorräte angelegt, die in spe-

sich selbst mitbringen – damals

das kleine Tor schlüpft, den

geführt, und so viel dürfen wir

ziellen Bierkellern lagerten. Um

wie heute.

empfängt die völlige Idylle.

verraten: Die Betten sind super-

zusätzlich zu kühlen, pflanzten die

Eine Spur exklusiver isst und trinkt

Damit es so bleibt: Bitte auf gar

bequem!

Brauer vor die Keller Kastanien,

es sich in der (5) STUFENBAR vor

keinen Fall weitersagen!

Münchner
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Das genaue Gegenteil von idyllisch

nichts für Anfänger – macht aber

ist rum, und der Nächste will ran.

auf die Polster setzen! Der Eisbach

Korrekt gekleidet passieren wir

(darunter die drei Pinakotheken

ist der (7) EISBACH mit seiner

extrem viel Spaß, wenn man’s

Rund 50 Meter hinter der Welle

liegt im Englischen Garten, mit

das (8) HAUS DER KUNST,

und das Brandhorst) sowie meh-

weltberühmten Welle. Wo bitte

kann. Einfach mit dem Brett in

beginnt der Teil des Bachs, durch

über 370 Hektar eine der größten

schauen kurz in die wunderbare

rere Dutzend Ausstellungshäuser

gibt es das: Auf einem Nebenarm

die Schlange einreihen, und wenn

den man sich auch als Schwimmer

Parkanlagen der Welt, durchzo-

„Goldene Bar“, lassen die legen-

und Galerien.

der Isar, am südlichen Rand des

man dran ist, rein in den Bach und

treiben lassen kann. Rund einen

gen von knapp 80 Kilometern

däre (9) DISKOTHEK P1 rechts

Wir machen im (10) LENBACH-

Englischen Gartens, sorgt eine

rauf auf die Welle. Klopfen die

Kilometer geht’s runter, dann den

Wegen und bestückt mit touristi-

liegen, denn unser Spaziergang

HAUS Station, dem Kunstmuseum

stehende Welle seit Jahrzehnten

Wartenden auf ihre Bretter, hat

Ausstieg nicht verpassen und mit

schen Attraktionen wie dem Chi-

führt uns ins Museumsviertel in

der bayerischen Landeshaupt-

für Spaß bei einheimischen und

man entweder einen besonders

der Tram wieder zurück (wirklich

nesischen Turm, dem Monopteros

Maxvorstadt. Hier befinden sich

stadt.

zugereisten Riversurfern. Das ist

guten Trick gezeigt – oder die Zeit

wahr!). Achtung: In der Tram nicht

oder der „Nackertenwiese“.

mehr als ein Dutzend Museen
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Am (11) KÖNIGSPLATZ lassen wir

auch abgefahrene Cocktails (unser

für die anderen der unbedingte

findet sich auch am Jakobsplatz in

Nachbarschaft. Tolle Architektur!

Zum Mitnehmen oder Direktverzehr,

uns zu einem kleinen Tänzchen in

Favorit: der Ginchilla), und wer will,

„Place to be“. So oder so: Die Trüf-

unmittelbarer Nähe des Viktualien-

Victus ist lateinisch und heißt Le-

dargeboten von rund 140 Händlern,

der Abendsonne inspirieren, so wie

plant noch einen Abstecher ins

fel-Pizza ist echt lecker!

marktes.

bensmittel. Und davon gibt es auf

geliebt und geschätzt von Einheimi-

es an vielen schönen Sommer-

hoteleigene Badehaus ein. Dorthin

Unter den schmucken Altbau-Fas-

Das (16) JÜDISCHE ZENTRUM

dem rund 22.000 Quadratmeter

schen und Touristen aus aller Welt.

abenden Dutzende beim Open-Air-

kommen bis zu 11.000 Gäste im

saden in der Sendlinger Straße

besteht aus Synagoge, Museum,

großen (17) VIKTUALIENMARKT

Ein Stück Münchner Lebensgefühl

Tango machen.

Monat – allerdings ausschließlich

ist die (15) ASAMKIRCHE ein

Gemeindehaus und dem kosche-

reichlich: exotische Früchte und

und nebenbei ein Gourmet-Markt,

Danach geht’s rein in die Rikscha

Männer.

besonderes Schätzchen. Errichtet

ren Restaurant Einstein und passt

Gemüse, Gewürze aus aller Welt

wie es nur wenige in Deutschland

und rüber ins (12) GÄRTNER-

Sehen und gesehen werden gilt

von einem Brüderpaar Mitte des

sich wie selbstverständlich in die

(wie beispielsweise im Fachhandel

gibt. Charakteristisch: der große

VIERTEL, wo wir die Dachterrasse

auch für (14) H’UGO’S Pizza-

18. Jahrhunderts, gilt sie als eines

Stadtstruktur ein. Seine Offen-

Tretter), Brot- und Käsespeziali-

Biergarten in der Mitte, um den

des Hotels (13) DEUTSCHE EICHE

Bar-Lounge am Promenadenplatz.

der schönsten Gotteshäuser des

heit gewinnt der Platz durch eine

täten, dazu Fleisch und Fisch in

herum die Marktstände angeordnet

ansteuern. Hier hat man nicht nur

Für die einen höchst entbehrlich,

süddeutschen Spätbarocks. Ein ge-

Vielzahl von Wegen und Passagen

nahezu jeder Form, Weine und Spiri-

sind. Hier sind alle großen Münchner

hervorragende Ausblicke, es gibt

weil Tummelplatz der Schickeria,

lungenes städtebauliches Ensemble

zwischen den Gebäuden und in die

tuosen – das alles und so viel mehr!

Brauereien „am Hahn“.
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Dirndln und
Trachten
utschen Wort Dirn
→ Dirndl: abgeleitet vom hochde
n)
(= Magd) bzw. Deern (= Mädche
ten (Wiesn!) oder
→ Geeignet für alle Art von Fes
kirchliche Feiertage
n sich von
→ Festtags-Dirndl unterscheide
regionalen Volkstrachten
ätzlich
→ Lederhose für Männer: grunds
eine Nummer kleiner kaufen
en = noch zu haben,
→ Dirndl-Schleife links gebund
rechts = vergeben
er Qualität:
→ Kosten bei mittlerer bis gut
0 € (Frauen)
1.400 € (Männer) bzw. 500–60
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In den Wochen rund ums Oktoberfest herrscht
Hochbetrieb im Schwabinger Laden des

(18) TRACHTENLABELS COCOVERO. Wir sind
deshalb froh, dass wir außerhalb der offiziellen
Geschäftszeiten ein wenig stöbern dürfen ...

18
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Und jetzt was für Hartgesottene:

und Stracciatella gibt’s auch ...

heißt tatsächlich (20) „ZUR

Getränke und eine Kleinkunstbühne

Oktoberfests, sind wir ein paar

Süden bis zum Englischen Gar-

Speiseeis in den Sorten Weiß-

Eines der interessantesten Viertel

GRUAM“, ist eine Kaschemme im

im Maschinenraum.

Wochen zu früh: Hier kreisen statt

ten mit seinem Eisbach bietet die

wurst, Rollmops, Currywurst.

Münchens liegt um den ehema-

allerbesten Sinn („a Boazn“) und

Mit Theater, Konzerten, Lesungen

der Wiesn-Gondeln noch Hammer

Isar superbes Badevergnügen.

Oder doch lieber Champag-

ligen Schlachthof herum in der

hat bis 8 Uhr morgens geöffnet.

und Clubnächten hat sich auch der

und Säge.

Das werden auch wir uns gleich

ner-Himbeere? Oder Tequila

Isarvorstadt. Im Mittelpunkt

Noch Fragen?

(22) BAHNWÄRTER THIEL einen

Also gönnen wir uns ein wenig

gönnen, wenn unsere Fotografin

Sunrise? Über 600 Eissorten hat

unseres Interesses: ein Bermu-

Erst seit ein paar Monaten ist die

Namen gemacht. Auf dem Gelän-

Entspannung: Auf geht’s, ans

Nadine Rupp die Kamera aus-

der (19) VERRÜCKTE EISMA-

da-Dreieck für den gepflegten

„MS Utting“ ihrer neuen Bestim-

de des ehemaligen Viehbahnhofs

nächste (24) ISARUFER. Wahr-

geschaltet hat. Denn dies ist die

CHER schon hergestellt, darunter

Absturz, bestehend aus einem

mung übergeben. Das ehemalige

treffen sich Musiker, Künstler,

scheinlich gibt es keinen inner-

letzte Station unseres Streifzugs

Kasseler mit Kraut, Obatzda oder

ehemaligen Viehbahnhof, einem

Schiff vom Ammersee heißt jetzt

Neugierige und Nachtschwärmer –

städtischen Fluss in Deutsch-

durch die Stadt München. Uns

Tortilla Chips. Favoriten: Augus-

ausrangierten Ausflugsdampfer

(21) „ALTE UTTING“, steht auf

sowie die Münchner Graffitiszene.

land, in dem derart beherzt und

hat’s viel Spaß gemacht und euch

tiner-Bier, Schokosorbet und

und, öhm, nun ja ... einer Grube.

einer stillgelegten Eisenbahnbrü-

Auf der (23) THERESIENWIESE,

begeistert geschwommen wird

sagen wir: Pfiats eich!

Sachertorte. Übrigens: Vanille

Fangen wir mit letzterer an: Sie

cke (!) und bietet Gastronomie,

dem Schauplatz des legendären

wie in der Isar. Vom Flaucher im
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Jessika Kondziela

Hier san mia mia
Fünf München-Experten: keiner hier
geboren, aber jeder liebt die Stadt. Und alle
haben Lust, diese Fragen zu beantworten:

| 01 → Mit welchem Klischee über München wollten Sie immer schon mal aufräumen | 02 → Mia san mia –

→	Assistentin Geschäftsleitung / Projektentwicklung bei PANDION
→	Arbeitet in der Stadt und
wohnt in Landsberg a. L.,
wo sie auch geboren ist

Tracht herumlaufen
| 01 → Dass bei uns alle nur in
einschaftsgefühl
| 02 → ... erkläre ich als ein Gem
wir gerne das
n
| 03 →	Beim Sprechen benutze
„Servus“
Wort „ge“ oder bei Begrüßungen
sgebühren,
| 04 →	Berufsverkehr, Parkhau
en
überfüllte S-Bahn
opteros
An einem sonnigen Tag am Mon
→	
| 05
m Frozen
im Englischen Garten – mit eine
Yoghurt und meinen Mädels
del und Blaukraut
| 06 → Schweinebraten mit Knö
| 07 → Mordsgaudi
bayerische Bier
| 08 →	Auf dem Oktoberfest das
unterschätzen

Sabine Magg
→	Assistentin Geschäfts
leitung / Projektleitung
→	Hat noch nie in München
gewohnt, ist aber immer
schon fasziniert von der
Stadt

Bier –
| 01 → Es gibt als Getränk nur
en
		 und das nur in Maßkrüg
Zugehörigkeitsgefühl
| 02 → Ein modernes positives
rabend im Biergarten
| 03 → Man trifft sich nach Feie
strecke
| 04 → Störung auf der Stamm
| 05 → Im PANDION-Büro ;-)
Semmelknödel
| 06 → Rahmschwammerl mit
| 07 → Mei Dascherl
ch zu reden.
| 08 →	Sofort versuchen, bayeris
Das geht immer in die Hose

erklär ich so | 03 → Typisch für den Münchner / die Münchnerin ist | 04 → Nennen Sie uns drei Dinge, auf die
Sie in München gut verzichten könnten | 05 → Hier fühlen Sie sich in München am wohlsten | 06 → Verraten

Jonas Hummels

Sie uns Ihr bayerisches Lieblingsessen | 07 → Ihr liebstes bayerisches Wort | 08 → Neu in München –
typischer „Anfängerfehler“

Simon Rummel
→ Bauleiter bei PANDION
→ Lebte während des

Sonja Hahn
→ Nachrichtenchefin bei
Radio Arabella
→	Münchnerin durch und
durch, auch wenn sie in
Gräfelfing geboren ist

es Bier bereits
| 01 →	Wir trinken unser erst
zum Frühstück
sind eben so, wie wir sind –
Wir
| 02 →	
jeder andere aber auch!
nicht böse meinen
| 03 → Grantig sein, es aber gar
e U-Bahnen
| 04 → Stau, hohe Mieten, voll
, Isar
| 05 → Westend, Haidhausen
| 06 → Breznsalat
| 07 → Spofacki = Spanferkel
enstadt fahren ...
| 08 → Mit dem Auto in die Inn

Studiums in München,
jetzt wieder am Tegernsee

| 01 →
| 02 →
| 03 →
| 04 →
| 05 →
| 06 →
| 07 →
| 08 →

spricht
Dass hier keiner mehr boarisch
Isar
Alles südlich der
Rolex oder Gucci-Handtasche
Glockenspiel, Radfahren, Preise
Schwabing
mit a Brezn
Leberkäse mit Ei und a Obatzda
Hanswurscht
Maß Bier, nicht Maaaaas Bier

→	Fußball-Experte beim
Streaming-Dienst DAZN
→	Bruder von Nationalspieler
Mats Hummels
→	Geboren in Wiesbaden,
aber seit 23 Jahren
wohnhaft in München

chzusetzen
| 01 → Wiesn mit München glei
| 02 → Am besten gar nicht!
schwanstein
| 03 →	Noch nie das Schloss Neu
besucht
Gentrifizierung,
| 04 →	Heart, H’ugos’s und Co.,
ss
den frühen Ladenschlu
hlen auf den
| 05 →	In den letzten Sonnenstra
en Künste
Stufen der Akademie der Bildend
| 06 → Brezn mit Obatzda
| 07 → Schmarrn!
| 08 → Hofbräuhaus!

↗
PANDION
INTERN
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—
News
—

—
Regal für
Robben
—

—
Wagner für die
Kleinen
—

—
Im Westen was
Neues
—

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres hat es PANDION

Unternehmen wie Green City Solutions zeigen hier

Die älteste Kinderoper Europas steht nicht etwa in Paris

Nach etwas längerer Zeit setzt PANDION auch an sei-

geschafft, ein Bauvorhaben in der Hauptstadt weit vor

Umwelt- und Energielösungen der Zukunft, Firmen,

oder Mailand – sondern in Köln. Und einer ihrer Förde-

ner Heimatbasis wieder Akzente: durch den Ankauf

dem ersten Spatenstich in den Fokus der Öffentlich-

die sich auf den Antrieb und das Aufladen von E-Fahr-

rer ist PANDION. Vor Kurzem hat das Unternehmen die

von zwei Grundstücken in Köln. Eines davon liegt in

keit zu rücken. Wie? Durch die Bereitstellung eines

zeugen spezialisiert haben, nutzen die leeren Lager-

Kooperation mit dem Haus um weitere drei Jahre ver-

Ehrenfeld auf dem Gelände eines ehemaligen Güter-

zum Abriss vorgesehenen Geländes für die künstleri-

hallen für Show-Exhibitions oder Launch-Veranstal-

längert. Damit trägt es wesentlich zur Realisierung von

bahnhofs. Hier wächst bald das sogenannte „Ehren-

sche und kulturelle Zwischennutzung. Wo? Mitten in

tungen. „Genau diese Zielgruppe steht im Fokus für

„Der Ring des Nibelungen“ bei. Richard Wagners größ-

veedel“ heran, ein ambitioniertes Quartiersvorhaben

Kreuzberg, auf dem ehemaligen Gelände der weit über

die dauerhafte Ansiedlung nach der Fertigstellung“,

tes Opernwerk bringt die Kinderoper in vier Spielzeiten

auf einem 70.000 Quadratmeter großen Areal, das

die Grenzen Berlins hinaus bekannten Autovermie-

sagt Mathias Groß, Niederlassungsleiter von PANDION

auf die Bühne und zeigt nacheinander die Opern „Das

dem ohnehin angesagten Stadtteil weitere Strahl-

tung Robben & Wientjes. PANDION THE SHELF heißen

in Berlin. Nach dem gleichen Prinzip präsentieren sich

Rheingold“, „Die Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdäm-

kraft verleihen soll. In einem ersten Abschnitt ent-

die modernen Gewerbehöfe, wenn sie 2021 fertigge-

die Kunst- und Kulturinitiativen, deren Ausstellungen,

merung“. Im Jahr 1996 gegründet, hat der Ableger der

steht dort das Projekt PANDION FÜNF FREUNDE

stellt sein werden und Flächen für Büros, Einzelhandel,

Performances und Lesungen schon Tausende besucht

Oper Köln an die 50 Neuproduktionen inszeniert und

mit insgesamt 168 Eigentumswohnungen, es sind

Gastronomie, Kleingewerbe, Kunst und Kultur aufweisen.

haben.

dazu mehr als 150.000 Besucher begrüßt. Regelmäßi-

aber weitere Wohnungsbauprojekte am Standort ge-

ge Gäste der Aufführungen im Kölner Staatenhaus sind

plant. Im Stadtteil Braunsfeld ist der Neubau eines

Einfach nur The Shelf by PANDION heißt die Off-Loca-

Der Entwurf des künftigen Bürogebäudes stammt

auch Mitarbeiter von PANDION mit ihren Kindern sowie

Ensembles vorgesehen, zu dem bis zu 250 Wohnungen

tion zurzeit: Hier wird es der Klientel von morgen –

vom Aachener Büro kadawittfeldarchitektur, auch die

soziale Einrichtungen, denen der Sponsor den Besuch

und eine Kindertagesstätte gehören. Hier konnten zu

Unternehmen, Künstlern, Start-ups – heute schon

Bebauung eines gegenüberliegenden Grundstücks ist

der Oper ermöglicht.

einem bereits vorhandenen Grundstück zwei weitere

ermöglicht, den Gewerbehöfen Leben einzuhauchen.

vorgesehen.

hinzugekauft werden, so dass die Gesamtfläche auf
rund 15.000 Quadratmeter anwuchs. Mit den beiden
Bauvorhaben stärkt PANDION seine Präsenz im Kölner
Westen und trägt dazu bei, dass die zwei Stadtteile
weiter „boomen“.

THEMA MÜNCHEN: SCHO SCHEE!
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