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Wasser fasziniert uns seit jeher. Meere, Flüsse und Seen 

vermitteln uns ein Gefühl von Weite und Freiheit, sie 

üben auf viele Menschen eine beruhigende und entspan-

nende Wirkung aus, manchen regen sie sogar zum Nach-

denken, Träumen und Philosophieren an. Wasser ist nicht 

nur ein Lebenselixier – für viele Menschen ist es sogar ein 

Stück vom Glück. 

Wasser war schon immer auch ein menschlicher Lebens-

raum – und wird es in Zukunft noch mehr werden. Zur 

Erschließung und Nutzung von Flächen auf und am Was-

ser bedarf es intelligenter Konzepte. Dass dabei auch 

durchdachter Städtebau und beeindruckende Architek-

tur nicht auf der Strecke bleiben, zeigen wir Ihnen in die-

ser Ausgabe unseres Kundenmagazins gleich mehrfach. 

Freuen dürfen Sie sich wie immer auf abwechslungs-

reiche Geschichten und erstklassige Fotografie. Für die 

hoffentlich noch reichlichen Sommer- und Sonnentage 

wünsche ich Ihnen Ruhe und Entspannung: auf dass Sie 

immer ein erfrischendes Nass in der Nähe haben mögen. 

Herzlichst Ihr Reinhold Knodel

Vorstand und Inhaber der PANDION AG
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Diese Menschen können oder wollen auf das Element nicht verzichten

THEMA LEBEN AM WASSER
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Sehnsucht 
nach Wasser
Immer mehr Menschen in Deutschland zieht es zum 

Wohnen ans Wasser – an den See, den Kanal oder 

den Fluss. Die Nachfrage nach Grundstücken und 

Wohnraum am Wasser steigt, und in vielen Groß-

städten entstehen ambitionierte Quartiere: in Berlin 

an der Havel etwa, in Köln im Deutzer Hafen oder in 

Hamburg an Elbe und Bille. Grundsätzlich aber tut 

man sich hierzulande mit der Ausweisung von geeig-

neten Arealen zum Wohnen am Wasser schwer. Vie-

lerorts fehlt es einfach an geeigneten Flächen – in 

Großstädten zum Beispiel finden sich Grundstücke 

oft nur innerhalb von Gewerbegebieten. 

Manch einer weicht dann doch lieber gleich auf 

das Wasser aus. Hier unterscheidet man zwischen 

Schwimmhäusern – so heißen Wohngebäude, die 

fest verankert werden und keinen eigenen Antrieb 

haben – und Wohnschiffen. Letztgenannte sind als 

Hausboote fahrfähig (wenngleich viele von ihnen ih-

ren Liegeplatz seit Jahren nicht verlassen haben). 

Sie müssen, anders als die Schwimmhäuser, nicht 

fest mit dem Strom-, Wasser- und Abwassernetz 

verbunden sein. Diese Anbindung braucht auch au-

tartec nicht: ein komplett sich selbst versorgendes 

Haus auf dem Wasser, das das Dresdner Fraunhofer-  

Institut unlängst vorgestellt hat. Lesen Sie dazu 

mehr in dieser Ausgabe auf Seite 11. 

Im Ausland ist die Tradition des Lebens am oder auf 

dem Wasser ungleich größer. Dies gilt besonders für 

viele südostasiatische Länder. Ob in Kambodscha, 

Thailand oder Vietnam – die sogenannten Floating 

Villages sind auf Booten, Flößen oder Pfählen ge-

baut und schützen die Menschen vorrangig vor Hoch-

wasser. Viele dieser schwimmenden Siedlungen sind 

dabei gleichermaßen pulsierende Handelsplätze wie 

Touristenattraktionen. Ausdruck eines eher alterna-

tiven Lebensstils sind dagegen die → 
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Leben am und auf dem Wasser (im Uhrzei-

gersinn, beginnend oben links): das Berliner 

Regierungsviertel an der Spree; das schwim-

mende Dorf Ko Panyi in Kambodscha; Hoch-

haus-Architektur in Abu Dhabi; die thailän-

dische Stelzen-Stadt Kampong Phluk; die 

Elbphilharmonie in der Hamburger Speicher-

stadt sowie die Hausboote im kalifornischen 

Sausalito.

Hausboot-Gemeinschaften, die im 

kalifornischen Sausalito, unweit 

der Golden Gate Bridge, in den 

50er-Jahren entstanden. Auch 

die Wohnboot-Kolonnen auf den 

Grachten in Amsterdam – ins-

gesamt geht man dort von rund 

2.500 bewohnten Booten aus – 

sind weltbekannt und stehen für 

gelebte urbane Vielfalt. 

Wobei die holländische Kultur 

des Lebens am und auf dem Was-

ser heute weniger von Ausstei-

ger-Romantik geprägt ist als von 

einer zunehmenden existenziellen 

Notwendigkeit. Denn wie in kaum 

einem anderen Land sind unse-

re westlichen Nachbarn auf das 

Wasser als Lebensraum ange-

wiesen. Mehr als ein Viertel des 

Landes liegt unter dem Meeres-

spiegel. Dementsprechend erfin-

derisch sind die Holländer, wenn 

es darum geht, dem Meer Boden 

abzutrotzen und diesen nicht nur 

bewohnbar, sondern auch über-

flutungssicher zu machen. 

Aus dem Leben am Wasser wird 

deshalb in den Niederlanden 

immer häufiger ein Leben auf dem 

Wasser (lesen Sie dazu auch un-

sere Geschichte über den Amster-

damer Stadtteil IJburg auf den 

Seiten 14 und 15). Dabei zeigen 

sich Planer und Architekten nicht 

nur technologisch auf der Höhe, 

sie begeistern auch mit ebenso in-

novativen wie ästhetischen Wohn-

häusern für das Wasser. Dieser 

Zweig der amphibischen Archi-

tektur – Floating Homes genannt 

– bringt Unterkünfte hervor, die 

Häusern an Land weder in puncto 

Technik noch Komfort nachstehen. 

Und mit Hausboot-Idylle haben 

diese Kreationen schon rein gar 

nichts mehr gemein.
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Wasser bedeutet Ruhe 
und Entspannung

Bonn, Köln, Mainz, Düsseldorf – PANDION hat schon mehrere Projekte  
am Wasser realisiert oder plant bzw. baut sie gerade. Ingo Schwarz,  
Geschäftsführer der PANDION Vertriebsgesellschaft, hat die meisten davon 
begleitet. ← 

1 → Mit dem Siebengebirge hat  
PANDION im Jahr 2006 das aller-
erste Bauvorhaben im Kölner Rhein-
auhafen überhaupt realisiert.

2 → Galt das auch für das Wohn-
kranhaus VISTA, das vielleicht
renommierteste PANDION-Objekt
im Rheinauhafen?

4 → Was gilt es unter bautechni-
schen Aspekten für das Bauen am
Wasser zu beachten?

3 → Welche Erwartungen ver-
binden Interessenten mit Wohn-
objekten am Wasser?

Ja, es handelte sich um die Konversion eines denk-

malgeschützten Kornspeichers mit seinen charakte-

ristischen sieben Giebeln. In der Vermarktung an-

fangs etwas schwierig, eben weil es das erste Objekt 

war und die Erwerber viel Vorstellungsvermögen mit-

bringen mussten. Als wir eine Musterwohnung ein-

richteten, waren die Vorteile der außergewöhnlichen 

Lage erlebbar: der direkte Bezug zum Wasser und zur 

Promenade und die Blickachsen auf den Rhein. ←

Beim VISTA war es neben der exponierten Lage 

am Wasser fast noch mehr der außergewöhnliche 

architektonische Entwurf, der potenzielle Käufer  

begeisterte. Erst recht, als wir in 20 Meter Höhe 

eine Musterwohnung errichteten, die auf Stelzen 

stand. ←

Selbstverständlich ist der Hochwasserschutz The-

ma für den Bauträger ebenso wie für alle Gewerke. 

Das ist in den Leistungsbeschreibungen detailliert 

festgehalten und betrifft prophylaktische Maßnah-

men, etwa die sichere Lagerung von Materialien 

und Geräten sowie das Verhalten in und nach einer 

Hochwassersituation. ←

Wasser wird assoziiert mit Ruhe und Entspannung, für 

manchen stellt sich sogar ein Urlaubsgefühl ein, wenn 

er seine Wohnung betritt. Auf jeden Fall privilegiertes 

Wohnen, das sich auch im Preis niederschlägt. Quad-

ratmeterpreise am Wasser sind immer höher. ←

5 → Was ist, wenn das 
Hochwasser da ist? 

6 → Wird sich PANDION in naher
Zukunft verstärkt um Projekte in
Wasserlagen kümmern?

Bei einer 18-monatigen Bauzeit wie im Fall des 

Siebengebirges hat man mehrfach Hochwasser. Es 

gibt dann von der Stadt erlassene Szenarien, die je 

nach Pegelstand greifen. Zunächst ist die Bautätig-

keit eingeschränkt oder wird gestoppt. Dann folgen 

Maßnahmen wie der Einbau von Schutzelementen, 

das Anbringen von Stegen, die Räumung der Tief-

garage bis hin zur Evakuierung von Anwohnern. ←

Wir haben aktuell mit DOXX im Mainzer Zollhafen 

und dem ALBERTUSSEE in Düsseldorf-Heerdt zwei 

hochspannende Projekte, die in der Vermarktung 

bzw. der Entwicklung stehen. Dennoch liegt der 

Fokus von PANDION auf den Innenstadtlagen der 

sogenannten A-Städte. Und dort sind Grundstücke 

mit Anbindung ans Wasser eher selten zu finden. ←

PANDION DOXX

PANDION 
VISTA

SIEBENGEBIRGE



THEMA LEBEN AM WASSER

Am Wasser
gebaut

Von den Floating Villages, die es 

in vielen Ländern Südostasiens in 

den unterschiedlichsten Ausprä-

gungen gibt, geht eine besondere 

Faszination aus. Sie sind pulsie-

rende Lebensadern und regionale 

Handelszentren, bieten Arbeits-

plätze für Fischer, Taxibootfahrer, 

Händler oder Fremdenführer, sind 

Wohnstatt für Mensch und Tier, 

für Alte und Junge – und natür-

lich ein Muss für Touristen. Aller-

dings: Die Floating Villages bieten 

ihren Bewohnern zwar Obdach und 

Schutz, aber kaum Komfort – es 

bleiben die Unterkünfte der einfa-

chen Leute. Mit den Luxusunter-

künften, die anderswo bisweilen 

unter gleichem Namen angeboten 

werden, haben sie nichts gemein. 

Ein Pilotprojekt der besonderen Art steht am 

Bergheider See in der Lausitz. Auf dem Gelän-

de eines gefluteten ehemaligen Tagebaus wurde 

kürzlich autartec eingeweiht: ein schwimmendes, 

sich selbst versorgendes Gebäude, das ein inter-

disziplinäres Team unter der Federführung des 

Dresdner Fraunhofer-Instituts für Verkehrs- und 

Infrastruktursysteme IVI entwickelt hat. Das zu-

kunftsweisende Haus produziert Strom, Wärme 

und Trinkwasser vollkommen eigenständig. Dies 

geschieht in drei ineinander verschachtelten Wür-

feln, die dem Gebäude sein futuristisches Aus-

sehen verleihen. Der  Energiespeicher, eine che-

mie- und biologiefreie Wasseraufbereitung und 

neuartige Lösungen zur Kühlung und Erwärmung 

des Gebäudes sowie eine umfassende Steuerung 

der einzelnen Komponenten tragen dazu bei, eine 

autarke Lebensweise zu ermöglichen. So ist autar-

tec ein Modell für eine Wohnform, die vielleicht 

schon bald nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern 

auch wirtschaftlich – und damit erwerbbar – ist.

10

Attraktion in 
der Lausitz

Faszinierende 
Floating Villages
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Best of Biskaya

Gigantomanie 
in Dubai

Es handelt sich um nicht weniger als die 

größte künstliche Insel der Welt. Um sie im 

Meer zu errichten, mussten 100 Millionen 

Kubikmeter Erde bewegt und sieben Milli-

onen Tonnen Steine aufgeschüttet werden. 

In sieben Jahren Bauzeit waren teilweise 

bis zu 40.000 Arbeiter beschäftigt. Heute ist 

„Palm Jumeirah“ nahezu vollständig bebaut, 

die 1.500 Villen mit jeweils eigenem Strand-

zugang waren innerhalb von drei Tagen ver-

kauft. Mittlerweile wird nur ab und zu noch 

ein neuer Hotelkomplex eingeweiht. So zum 

Beispiel im April der Palm Tower. Sein beson-

deres Merkmal: ein Infinity Pool in 240 Me-

ter Höhe, der knapp eine Million Liter Wasser 

fasst und einen faszinierenden Rundumblick 

erlaubt. 

Durch die Errichtung von „Palm Jumeirah“ 

verlängerte sich Dubais Küstenlinie um 100 

Kilometer, mehrere 10.000 zusätzliche Hotel-

zimmer entstanden und halfen, den Touris-

mus-Boom zu bewältigen, der hier herrscht. 

An der spanischen Biskayaküste stehen, nur knapp 

80 Kilometer voneinander entfernt, zwei der be-

kanntesten Museen der Welt: das Guggenheim- 

Museum in Bilbao (Foto unten links) und das Centro 

Botín in Santander. Beide sind am Wasser gelegen, in 

Santander am Ozean, in Bilbao an einem Flussufer. 

Ohne Übertreibung lässt sich sagen: Beide Museen 

haben ihren Heimatstädten nicht nur zu internatio-

nalem Ansehen, sondern auch zu neuem Selbstbe-

wusstsein verholfen. Der „Bilbao-Effekt“ gilt mitt-

lerweile sogar als Synonym für den Wandel von 

einer maroden Industrieregion zum aufstrebenden 

Standort für Kunst und Kultur.

Frank O. Gehry hat das Guggenheim entworfen, 

gut 20 Jahre ist das her, und seitdem haben über 

20 Millionen Menschen Stadt und Museum besucht. 

Das Gebäude mit seinen insgesamt 11.000 Quad-

ratmeter Ausstellungsfläche lebt von seinem rund 

50 Meter hohen Atrium, um das herum sich auf 

drei Ebenen Ausstellungsräume gruppieren. Über-

all gibt es Winkel, Gänge, Ecken, halbe Etagen und 

Türmchen, und überall ist man als Besucher von 

der Leichtigkeit fasziniert, mit der sich das Museum 

zurücknimmt, um der Kunst zur Geltung zu verhel-

fen. Die Fassade des Guggenheim aus Kalkstein und  

Titan gibt dem Gebäude seine einmalige Optik.  

Besonders gut kommt sie zur Geltung, wenn früh-

morgens die Umgebung in künstlichen Nebel gehüllt 

wird und es tatsächlich so aussieht, als sei ein Raum-

schiff an den Ufern des Flusses gelandet.  

Renzo Piano, den Architekten des Centro Botín, 

kennt man als Erbauer des Centre Pompidou in Pa-

ris. Im Auftrag der Stiftung Botín errichtete er in 

Santander das über die Grenzen der Stadt hinaus 

bekannte Wahrzeichen. Piano setzte das Centro 

auf Stützen und platzierte es unmittelbar an die 

Kaimauer, wo es eher wie eine Skulptur denn wie 

ein Gebäude wirkt. Um Blickbeziehungen zwischen 

Stadt und Meer zu schaffen, teilte er das Ensemble 

in zwei ungleich große Teile: Von den knapp 7.000 

Quadratmeter Fläche stellt die Stiftung zwei Drit-

tel für regionale Bildungsaktivitäten zur Verfügung,  

lediglich ein Drittel wird als Museum genutzt. Teilung 

und Aufständerung des massiven Komplexes ver- 

leihen dem Centro seine Leichtigkeit und schenken 

 der Stadt an der Biskaya ein „fliegendes Gebäude“. 



Derzeit noch in  

Planung, aber bald ein 

weiterer Hingucker in 

IJburg: das Projekt 

Sluishuis vom  

Magazintitel
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Künstlich aufgespült

IJburg im Osten Amsterdams hat 

alles, was andere Stadtteile der hol-

ländischen Metropole auch haben: 

eine Einkaufsstraße, eine Straßen-

bahn-Haltestelle, Schulen, Sport-

plätze, teure Villen, aber auch Miet- 

und Sozialwohnungen. Und doch ist 

IJburg anders, denn der Stadtteil ist 

komplett auf dem Wasser errichtet. 

Vor dem Westufer des IJsselmeers 

gelegen besteht er aus sieben künst-

lich aufgespülten Sandinseln, deren 

Sand ein Jahr sacken musste, bevor 

man sie bebauen konnte. Was den 

Umgang mit Wasser angeht, waren 

die Holländer schon immer sehr er-

findungsreich. Weil gut ein Viertel 

ihrer Landfläche unterhalb des Mee- 

resspiegels liegt, deichten sie ab dem 

15. Jahrhundert riesige vom Wasser 

überspülte Flächen ab, durchzogen 

sie mit Kanälen und bauten ausge-

feilte Pumpsysteme, die früher von 

Windmühlen und heute von hoch-

moderner Technik angetrieben wer-

den. Auf diese Weise legten sie die 

Flächen trocken und rangen dem 

Meer den Boden für neue Ansiedlun-

gen ab. „Der liebe Gott erschuf die 

Welt“, sagen die Menschen, „aber 

die Niederlande haben die Holländer 

selbst erschaffen.“

Zurück in IJburg, genauer gesagt,  

auf Steigereiland. Hier entstand 

das Projekt Waterbuurt: rund 50 

schwimmende Gebäude, eine Mi-

schung aus Boot und Haus, alle 

mit drei Etagen. Jedes dieser Häu- 

ser ruht auf einer festveranker-

ten doppelschaligen Betonwanne, 

die sich  mit den Gezeiten hebt 

und senkt. Gebaut werden die 

„Floating Homes“ in einer Werft 

auf der anderen Seite des ÍJs-

selmeers, allesamt im gleichen 

Grundmaß von 7 mal 10 Meter.  

„Andernfalls würden sie beim 

Transport nicht durch alle Schleu-

sen passen“, erläutert Anneke Bo-

kern. Die Architektur-Journalistin 

kennt IJburg wie kaum eine Zweite. 

Seit 2004 bietet sie mit ihrer  

Agentur architour Führungen 

durch das Viertel an. „Rund 200 

im Jahr, meistens für internatio-

nale Interessenten, oft Studien- 

gruppen oder Projektentwickler.“ 

Anneke Bokern kennt auch 

die anderen Inseln in IJburg:  

Haveneiland, wo ein urbanerer 

Baustil vorherrscht, sechsge-

schossige Blockrandbebauung mit 

Innenhof, etwa ein Drittel im sozi-

alen Wohnungsbau errichtet. Oder 

Centrumeiland, das fertig aufge- 

schüttet ist und wo die Pfähle, 

auf denen später alles ruhen wird, 

bereits eingelassen sind. Wenn 

das gesamte Projekt einmal fertig 

ist – die Finanzkrise 2009 hat für 

Verzögerungen gesorgt –, werden 

45.000 Menschen in rund 18.000 

Wohnungen hier ihr Zuhause ha-

ben. Und der Stadtteil wird Vor-

bild sein für ähnliche Projekte in 

Paris, London oder Kopenhagen.
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Menschen, die Wasser lieben

Horst Müller-Peters hat getan, wovon viele andere 

träumen: Er hat auf einem Katamaran den Atlantik be-

segelt. Und das nicht allein, sondern mit seiner Frau 

Anke und vier Kindern im Alter von fünf bis zwölf Jah-

ren. „Eine ideale Altersspanne“, sagt der 56-jährige 

Kölner. „Die Fünfjährige konnte gerade schwimmen, 

der 12-Jährige war noch nicht verliebt.“ 13 Monate war 

die Familie unterwegs, segelte an den europäischen 

Westküsten entlang zu den Kanarischen und Kapver-

dischen Inseln, bevor sie zum „großen Schlag“ über 

den Atlantik ansetzte. Barbados war – exakt am Silves-

terabend – das Eintrittstor in die Karibik, von dort ging 

es an der amerikanischen Ostküste entlang bis nach  

Newport im Bundesstaat Rhode Island. Hier ende-

te eine Reise, von der der Professor für Wirtschafts- 

psychologie auch heute noch mit strahlenden Augen 

erzählt: von nie gesehenen Farben, faszinierenden 

Tierwelten, dem Schulunterricht auf hoher See, einem 

überragenden Zusammengehörigkeitsgefühl und dem 

wichtigen Motiv, „in jeder Situation die Freiheit der 

Entscheidung zu haben“. Was Müller-Peters ebenfalls 

in Erinnerung blieb, ist die Schönheit von Landschaf-

ten und Städten: „Vom Wasser sieht man immer die 

Schokoladenseite.“

„Alle lieben doch das Wasser“, sagt Stergios Liolidis und 

blickt über die Terrasse seines Restaurants Fährhaus im 

Kölner Stadtteil Rodenkirchen. Beim 63-jährigen Grie-

chen setzte diese Liebe im Alter von acht Jahren ein, 

als er in seiner nordgriechischen Heimat zum ersten 

Mal das Meer erblickte. Auch Jahre später, als er nach 

Köln umgesiedelt war, hielt sich die Sehnsucht nach 

Wasser. Als mittlerweile erfolgreicher Szene-Gastro-

nom verbrachte er nahezu jede freie Minute am Rhein –  

und entdeckte auf einer Fahrradfahrt das Fährhaus. 

Im Jahr 2000 kaufte er das Restaurant, sechs Jahre 

später ein weiteres, ebenfalls am Fluss: Das Limani 

liegt im Kölner Rheinauhafen (übrigens exakt neben 

dem von PANDION erbauten Siebengebirge). In bei-

den Betrieben arbeiten rund 60 Menschen, die Lokale 

sind beliebt wegen ihrer anspruchsvollen mediterra-

nen Küche (Spezialität: die Mezedes) und der großen 

Auswahl griechischer Weine. Seine Liebe zum Wasser 

hat sich Stergios Liolidis erhalten, fast täglich joggt er 

am Rhein, oft auch die 3,5 Kilometer von einem Res-

taurant zum anderen. 

„Eigentlich schwimme ich gar nicht so gern“, sagt 

Sören Roth. Das wäre nicht weiter erwähnenswert, 

hätte Roth nicht von Berufs wegen tagtäglich mit 

Schwimmern zu tun. Der 27-Jährige ist nämlich 

Betriebsleiter eines Freibads, genauer gesagt, des 

Waldbads in Köln-Dünnwald. Das gilt bei Kölnern als 

das familiärste Bad – und daran wiederum hat Sö-

ren Roth großen Anteil. Nicht nur, dass er die Aus-

stattung des Bads ständig verbessert, zuletzt durch 

einen Saunabereich und ein Kinderbecken. Rund um 

die Becken finden auch regelmäßig Open-Air-Kon-

zerte statt, etwa mit Lokalgrößen wie Brings, die 

dann bis zu 3.500 Besucher anlocken. Auch ein Mit-

ternachtsschwimmen hat Roth etabliert und sein 

Bad – das einzige in Köln, das sich nur durch Spen-

den und Eintrittsgelder finanziert – zum Erfolgsmo-

dell gemacht. Und die Aversion gegen das Schwim-

men? Roth relativiert: „Ich bin nur kein Fan vom 

Streckenschwimmen, dafür habe ich großen Spaß 

am Turmspringen und Surfen.“ 

Wir putzen unsere Zähne mit Wasser, wir baden da-

rin, wir kochen damit und gießen die Blumen – aber 

wertschätzen wir das Wasser auch ausreichend? Nein, 

findet Peter Schropp aus München. Der promovierte 

Lebensmittelchemiker hat es sich deshalb zur Aufga-

be gemacht, dem Wasser als Lebensmittel zu mehr 

Geltung zu verhelfen. So ist Peter Schropp Wasser-

sommelier geworden. Mehr noch: In der Doemens 

Genussakademie hat er vor zehn Jahren einen Ausbil-

dungsgang zum Wassersommelier ins Leben gerufen. 

In zweiwöchigen Intensivkursen lernen die Teilneh-

mer, darunter Mitarbeiter aus der Brau-, Getränke- 

und Lebensmittelindustrie oder der Gastronomie, wie 

beispielsweise der Mineralgehalt den Geschmack des 

Wassers beeinflusst oder welches Wasser zu welchem 

Wein passt. Die Nachfrage nach Schropps Seminaren 

ist groß, mittlerweile werden auch englischsprachige 

Kurse angeboten. Und Peter Schropp fühlt sich auf 

seinem Weg zur Aufwertung des Lebensmittels Was-

ser ein gutes Stück weiter. 

ROCK IM BAD SOMMELIERRHEIN-VERLIEBT SCHOKOLADENSEITE
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Ob Mecklenburgische Seenplatte 

oder Shannon River in Irland, ob 

Canal du Midi oder Lagune von Ve-

nedig – fast kein Gewässer in Eu-

ropa, das sich nicht auch mit dem 

Hausboot erkunden lässt. Wer dabei 

nur an klapprige Boote mit Stockbet-

ten und Mini-Kombüsen denkt, liegt 

falsch. Hausboote gibt es auch in der  

gehobenen Variante: Sie verfügen 

über King-Size-Betten, begehbare 

Kleiderschränke, Kamin und Sauna, 

Dachterrasse oder Echtholzparkett. 

Solcherlei Annehmlichkeiten haben 

ihren Preis, machen einem die Zeit 

als Freizeitkapitän dafür aber auch 

besonders angenehm. Kleiner Tipp: 

Wer sich zunächst mit Theorie und 

Historie der Hausboote befassen 

will, für den lohnt sich ein Abstecher 

ins Hausboot-Museum in Amster-

dam: https://houseboatmuseum.nl.

Wem es in Berlin zu heiß wird, der 

geht ins Freibad oder fährt an den 

Wannsee. Eine zusätzliche inner-

städtische Alternative bietet das 

Badeschiff Berlin in der Spree. In 

der Tradition alter Fluss-Schwimm-

bäder wurde hier ein ehemaliger 

Schubleichter zur Badeanstalt um-

gerüstet. Mit allem, was man kennt 

und schätzt: Schwimmbecken, Kin-

derpool, Liegestühle, Kiosk – dazu 

wunderbare Ausblicke auf die Ober-

baumbrücke und den Fernsehturm. 

Die Betreiber des Badeschiffs bie-

ten außerdem Yoga- und Stand-up-

Paddling-Kurse an und veranstalten 

in unregelmäßigen Abständen Mu-

sikevents. https://www.arena.berlin/ 

veranstaltungsort/badeschiff.

Für alle Action-Fans, denen im Frei-

bad schnell langweilig wird, ist die 

Wasserski-Anlage in Langenfeld 

südlich von Düsseldorf genau das 

Richtige. Dort kann man Wasserski 

laufen, Wakeboard fahren und sogar 

auf der ersten Lakesurfing-Welle der 

Welt surfen! Für Anfänger bieten die 

Betreiber verschiedene Kurse und 

verleihen natürlich auch das nötige 

Equipment. Auch als große Gruppe 

hat man in Langenfeld Spaß, denn 

bei Bedarf kann man gleich eine gan-

ze Bahn mieten. Übrigens: Wer vom 

actionreichen Wassersport genug 

hat oder lieber nur zuschauen möch-

te, kann in abgegrenzten Badeberei-

chen auch nur ein wenig planschen.  

https://www.wasserski-langenfeld.de.

2,2 Millionen Passagiere jährlich ma-

chen Deutschland zum drittgrößten 

Kreuzfahrtmarkt der Welt (hinter 

den USA und China). „Geht gar nicht“, 

sagen mindestens ebenso viele Men-

schen mit Blick auf die verheeren-

de Umweltbilanz der Riesenschiffe. 

Denn angetrieben werden die meis-

ten der schwimmenden Kleinstädte 

mit Schweröl, dem schmutzigsten 

Kraftstoff überhaupt. Nur eine Aus-

nahme gibt es derzeit, und sie wird 

von einem der Branchengrößen be-

trieben: Die „AIDAnova“ fährt mit 

Flüssigerdgas, was zumindest die 

Abgasbelastung deutlich reduziert. 

Der Weg zum „Green Cruising“ 

scheint aber noch weit, weshalb wir 

an dieser Stelle zwei deutlich um-

weltfreundlichere Alternativen vor-

stellen: den Mittelmeer-Trip auf ei-

nem Segelkreuzfahrtschiff (https://

sir-robert.com) sowie eine Plattform 

für das Mitsegeln aller Art (http://

handgegenkoje.de).

Nach der „Geschichte der Bienen“ 

widmet sich Maja Lunde der „Ge-

schichte des Wassers“. Virtuos ver-

knüpft sie dabei das Leben und Lie-

ben der Menschen mit dem, woraus 

alles Leben gemacht ist: dem Was-

ser. Der neue Roman der Bestseller-

autorin ist eine Feier des Wassers 

in seiner elementaren Kraft. Und 

gleichzeitig eine ergreifende War-

nung vor seiner Endlichkeit.

Mehr Urlaubsfeeling verspricht der 

Roman „Sommer in Villefranche“ 

von Birgit Hasselbusch. Protago-

nistin Insa Nicolaisen flieht aus ih-

rem alten Leben an die Côte d’Azur. 

Doch  wie so oft im Leben läuft nicht 

alles nach Plan, und ihr stehen auf 

dem Weg zum Glück so manche 

Überraschungen bevor.

—
Weiter Weg zum 
Green Cruising
—

—
Alles für die Action
auf dem Wasser
—

—
Pack die Bade-
hose ein
—

—
Hausboote 
de luxe 
—

—
Zum Lesen – nicht
nur am Wasser
—
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Lieblingsplatz  
auf oder am  
Wasser?
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KOLLEGEN
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ALEXANDER HIRSCHBACH

PROJEKTENTWICKLUNG, MÜNCHEN

Da ich vor drei Jahren vor allem wegen meines Hobbys, des Skifahrens, nach München gezogen bin, ertrage 

ich die Sommerpause immer nur schwer. Dann ist mein Lieblingsort das Nordbad in Tutzing. Das ist ein klei-

nes, feines Strandcafé am Ufer des Starnberger Sees. Bei Weißwurst oder Hugo Spritz lassen sich hier wunderbar 

die Einparkmanöver der Starnberger Bootsbesitzer beobachten – und der Blick über den See ist traumhaft. Das ist 

Wasser in meinem zweitliebsten Aggregatzustand – gleich nach dem Schnee.

ISABEL SCHUMACHER

BUCHHALTUNG OBJEKTVERWALTUNG, KÖLN

Urlaub vor der eigenen Haustür mache ich im Sommer so oft wie möglich im km 689 Cologne Beach Club  

direkt am Rhein: feiner weißer Sandstrand, Palmen, weiße Day-Betten, Chill-out-Musik und eine Bar, die kei-

ne Wünsche offenlässt. Das alles gibt es im rechtsrheinischen Köln-Deutz, unterhalb des bekannten Tanzbrunnens. 

Hier genieße ich die Sonnenuntergänge über der City und den Blick auf die Kranhäuser, den beleuchteten Dom und 

das glitzernde Wasser des Rheins – gerne bis spät in die Nacht. 

KLAUS KÜPPERS 

PROJEKTENTWICKLUNG, KÖLN

Ich verbringe gerne Zeit in Vrouwenpolder im Süden der Niederlande. Das beschauliche Dorf liegt direkt 

am Meer und ist sehr gut geeignet für Kurztrips – ich kenne hier jeden Stein. Ich mache gerne Sport und

jogge am Wasser oder entlang der Dünen, genieße die weitläufigen Strände und den Wind, der den Kopf frei macht. 

Abschalten fällt leicht, oft kommen mir hier auch neue Ideen. Am liebsten bin ich dort im Winter, wenn die Luft klar 

und frisch ist. Direkt am Meer ein Haus zu haben – das wär’s.
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Die neugegründete PANDION-Niederlassung in Stutt-

gart hat nun auch ihr offizielles Domizil bezogen. 

In der nahe dem Schlossplatz gelegenen Bolzstra-

ße wurden Mitte Juli offiziell die Büroräume einge-

weiht. Niederlassungsleiter Steffen Jüstel und Vor-

stand Reinhold Knodel empfingen rund 80 Gäste zum 

kölsch-schwäbischen Housewarming. Aus der Dom-

stadt kam, samt stilechtem Köbes, das Kölsch; aus 

Stuttgart steuerte der Kabarettist Christoph Sonntag 

heimatliche Klänge bei. Mit der neuen Niederlassung 

ist PANDION jetzt auch am Top-Immobilienstandort 

Stuttgart präsent. Aktuell sechs Mitarbeiter küm-

mern sich um Wohn- und Gewerbeprojekte in und um 

die baden-württembergische Landeshauptstadt. Ers-

te Projekte entstehen in Leonberg und Korntal.

Start der Vermietung im Münchner Gewerbeobjekt 

PANDION BEAT: Das Bürogebäude mit insgesamt 

knapp 30.000 Quadratmetern errichtet PANDION im 

Werksviertel, einem der angesagtesten städtebauli-

chen Projekte Münchens. Der ebenso markante wie 

elegante Bürokomplex besteht aus einem sechsge-

schossigen Gebäude und einem um vier Stockwerke 

höheren Hochpunkt. Er bietet Büros in der Größen-

ordnung von 400 bis 4.600 Quadratmetern, verfügt 

über zwei Hauptadressen als zweigeschossige Foyers, 

aus denen sechs Personenaufzüge in die Büroetagen 

starten. Stichwort „Foyers“: Sie werden vom Kölner 

Architektur- und Designbüro a.s.h. gestaltet. Die Tief-

garage bietet neben 234 Stellplätzen – zum Teil mit 

E-Ladestation ausgestattet – auch Fahrradstellplätze 

in der gleichen Größenordnung. Die Fertigstellung des 

gesamten Ensembles ist für Ende 2021 vorgesehen.

Am Standort Düsseldorf hat PANDION bereits eine 

Vielzahl zum Teil aufsehenerregender Projekte rea-

lisiert – demnächst dürfte ein neues hinzukommen. 

Denn im Stadtteil Unterbilk wurden unlängst gleich 

zwei Grundstücke angekauft, auf denen laut Bebau-

ungsplan ein Büro- und ein Wohngebäude entstehen. 

Beide Gebäudeblöcke sind je sechs Geschosse hoch 

und über einen öffentlichen Boulevard miteinander 

verbunden. Als architektonischen Hochpunkt hat das 

Kölner Architektenbüro caspar.schmitzmorkramer im 

Ensemble ein 18-geschossiges Bürohochhaus geplant. 

Nach Fertigstellung verfügt das rund 18.400 Quad-

ratmeter große Gelände über 12.000 Quadratmeter 

Wohnraum – mit insgesamt 160 Wohnungen – sowie 

rund 35.000 Quadratmeter Bürofläche. Das Projektvo-

lumen liegt bei mehr als 300 Millionen Euro, Baubeginn 

ist für Ende 2020 vorgesehen, bis Mitte 2023 ist das 

gesamte Ensemble fertig. 

—
Feel the Beat
—

—
Neue Niederlassung in Stuttgart
—

—
Toplage in Düsseldorf
—

—
News
—
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