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In Großstädten erschließen sich die Menschen immer 

mehr Parks, Plätze oder auch Straßen als zusätzliche Le-

bensbereiche. Was für diese urbanen Freiräume gilt, hat 

auch für die Freiflächen rund um Mehrgeschossbauten 

oder Quartiere Gültigkeit: Die Grünanlagen müssen eine 

hohe Aufenthaltsqualität bieten, damit sie partizipativ, 

vielfältig und generationsübergreifend genutzt werden. 

Bei PANDION ist der Freiraum von jeher Bestandteil des 

architektonischen Gesamtkonzepts – weshalb wir in der 

Planung unserer Projekte allergrößten Wert auf die Au-

ßenanlagen legen. Schon in der Entwurfsphase fordern 

wir die Expertise von Landschaftsarchitekten – zwei von 

unseren Partnern in dieser Disziplin stellen wir in dieser 

Ausgabe vor. 

Wie Sie es von unserem Unternehmensmagazin kennen, 

beleuchten wir unser Schwerpunktthema aber auch au-

ßerhalb des PANDION Kosmos. So tauchen wir ein in das 

Phänomen des Urban Gardening, widmen uns dem Balkon 

als verlängertem Wohnzimmer und nehmen Sie mit in ei-

nige der schönsten Parks der Welt.

Wie immer: eine bunte Mischung – viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst Ihr Reinhold Knodel

Vorstand und Inhaber der PANDION AG

↗ 4
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Beim Urban Gardening geht es oft auch um bürgerschaftliches Engagement

↗ 10 ↗ 20



54

Draußen an 
der frischen 
Luft 
So viel Spaziergang wie zuletzt war nie. Allein, 

zu zweit, mit den Kindern oder mit dem Hund – 

Hauptsache draußen, im Freien, die frische Luft 

genießen und die Weite des freien Raums. Sonst 

blieb einem ja nicht viel – Sie wissen schon …
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Dabei ist der Mensch nicht nur in Pandemie-Zeiten be-

sonders gerne draußen. Denn die Bewegung im Freien 

hat unzweifelhaft nur Vorteile für unseren Organismus. 

Schon das Riechen, Fühlen, Sehen und Hören von Natur 

hat einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden. Bei 

Sonnenlicht produzieren wir das Glückshormon Seroto-

nin, und schon normales Tageslicht verursacht eine Reihe 

biochemischer Prozesse, die zum Beispiel unser Immun-

system stärken. Zudem wirkt sich frische Luft vorteilhaft 

auf den Abbau von Stress aus und verbessert die Ge-

hirnfunktion.

Weil nun aber der Wald nicht bei jedem um die Ecke liegt, 

reicht oft ein Schritt vor die Tür: in den Park, die Anla-

ge oder den Hof. Oder, wenn’s gar nicht anders geht, auf 

die Terrasse oder den Balkon. Knapp 60 Millionen Perso-

nen in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre 

hatten 2020 laut Statista eine Terrasse oder einen Bal-

kon. Tendenz steigend, denn wer die Möglichkeit zum 

Heraustreten hat, schätzt das Gefühl, im Freien zu sein, 

bleibt aber dennoch im eigenen Reich. Der Balkon ist der 

Freiraum auf der Schwelle zwischen drinnen und drau-

ßen, zwischen privat und öffentlich. Und das Glück, einen 

Balkon sein Eigen zu nennen, bringt vielfältige Möglich-

keiten zur Gestaltung der Freizeit mit sich: zum Chillen 

und Grillen, zum Anpflanzen von Obst und Gemüse oder 

zum Schaffen von Refugien für Vögel und Insekten.  

Balkone und Terrassen sind ebenso private Freiräume wie 

Gärten oder Höfe. Diese sind grundsätzlich parzelliert 

und in der Regel auch umfriedet. Daneben unterscheidet 

man zwischen öffentlichen Freiräumen (Straßen, Plätze 

oder auch Wälder) und kommunen Freiräumen. Dabei 

handelt es sich eigentlich um öffentlichen Raum, des-

sen Nutzung aber von den Menschen, die ihn bewohnen, 

mitbestimmt wird. Während in der Literatur hier gern die 

Dorfstraße als Beispiel angeführt wird, hat die „Anders-

nutzung“ dieser Räume zuletzt insbesondere in Groß-

städten Konjunktur. Die Einrichtung von Begegnungs-

stätten im öffentlichen Raum wird oft toleriert oder 

genehmigt, manchmal sogar mitfinanziert; die spontane 

Etablierung von Partyflächen indes bleibt für Verwaltung 

und Anwohner oft ein Ärgernis. 
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Auch das Verhalten im Freiraum unterliegt dem Wandel. 

Insbesondere junge Menschen verbringen viel mehr Zeit 

draußen mit Essen, Trinken („Wegebier“) und Spielen. 

So haben sich in Parks und öffentlichen Anlagen neben 

Klassikern wie Bolzen, Federball, Tischtennis oder Fris-

bee auch neue Spiele etabliert: Slackline (das Balan-

cieren auf einem elastischen Band, das zwischen zwei 

Bäumen befestigt wird), Flunkyball (ähnlich Völkerball), 

Wikinger-Schach (das Boccia mit den Holzklötzchen) 

oder Smashball (eine Variante des Volleyballspiels unter 

Einbeziehung eines Mini-Trampolins). 

Wer weniger spielaffin ist, findet Gefallen an jedweder 

Art von Pflanzen und Gärtnern im öffentlichen Raum. 

Urban Gardening bzw. Urban Farming ist längst nicht 

mehr nur den Schrebergärtnerinnen und -gärtnern vor-

behalten. Diesen Trend stützen nicht nur zahlreiche Pro-

minente, auch immer mehr Wohnungsbaugesellschaften 

in großen und kleinen Städten haben das „Gärtnern in 

Gemeinschaft“ als förderungswürdig und prestigeträch-

tig erkannt. Beispiele dazu auf den Seiten 20 und 21. Wer 

im Freiraum draußen weder spielen noch gärtnern oder 

essen will, für den bleibt immer noch – der Spaziergang. 

Sie wissen schon ... 
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Qualität innen – 
und auch außen

Welche Bedeutung haben Au-

ßenanlagen, also der Freiraum in 

Wohn- und Gewerbeensembles 

oder größeren Quartieren? Darü-

ber sprach Mirjam Kohler von der 

PANDION Unternehmenskommu-

nikation mit Thomas Brunken, Pro-

jektentwickler bei PANDION, und 

den beiden Landschaftsarchitek-

ten Sebastian Fürst (+grün) und 

Hubertus Schäfer (GREENBOX, 

oben rechts im Bild). Beide Büros 

sind unter anderem in den Projek-

ten PANDION VILLE in Bonn und 

PANDION ALBERTUSSEE in Düs-

seldorf involviert. 

↗
IM
GESPRÄCH
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jedes Projekt individuell zu denken 

und sich mit dem Ort und dem, was 

dort entsteht, zu beschäftigen. 

LR: Sehen Sie sich als 

Landschaftsarchitekten 

auf Augenhöhe mit den 

Hochbau-Kollegen?

HS: Das Verhältnis hat sich gewan-

delt. Mit zunehmender Bedeutung 

unserer Disziplin haben auch viele 

Architekten ihre Haltung überdacht.

SF: Mit ganz wenigen Ausnahmen 

geht es da schon partnerschaftlich 

zu.

 

TB: Auch wenn man oft erst auf 

die Architektur schaut – es müs-

sen beide Disziplinen performen. 

Der Freiraum kann keine schlechte 

Architektur wettmachen, aber gute 

wunderbar ergänzen.

Lebensraum (LR): Unser Thema in 

diesem Magazin ist der Freiraum. 

Warum sind die Freianlagen für 

ein gelungenes Gesamtprojekt so 

wichtig?

HUBERTUS SCHÄFER (HS): Die 

Haltung zum Freiraum hat sich ver-

ändert. Wir arbeiten anders, Freizeit 

wird immer wichtiger, man ist insge-

samt mehr zuhause und damit auch 

draußen. Hinzu kommen Anforde-

rungen der Nachhaltigkeit und des 

Klimaschutzes. 

SEBASTIAN FÜRST (SF): Grün be-

kommt insgesamt mehr Bedeutung 

in der Planung und der Stadtraum-

gestaltung. So werden die Freianla-

gen auch für den Wert eines Grund-

stücks immer wichtiger. Wir haben 

zuletzt schon zwei Mal neben den 

Gebäuden auch explizit die Außen-

flächen für einen Ankauf bewertet. 

THOMAS BRUNKEN (TB):  Ich kann 

das nur bestätigen: Freiräume be-

stimmen gerade in der Wohnwirt-

schaft wesentlich die Aufenthalts-

qualität und sind deshalb absolut 

wichtig.

 

LR: Auch in der Grundhaltung von 

PANDION als Investor?

TB: Ja, absolut. Unsere Objekte ver-

körpern hohe architektonische An-

sprüche, wir legen besonderen Wert 

auf die Gestaltung der Innenräume 

und der Gemeinschaftsflächen. Wa-

rum sollten wir da an der Gebäude-

grenze aufhören, zu denken?

HS: Eine solche Grundhaltung ist 

sehr wünschenswert. Denn wenn 

man sich zur Qualität nicht nur in-

nen, sondern auch außen bekennt, 

dann können wir als Landschafts-

architekten unsere Kompetenzen 

einbringen und das Gesamtprojekt 

stärken.

SF: Auch wenn wir gerne gestalte-

risch kreativ sind, haben wir natür-

lich die Wünsche des Bauherrn stets 

im Blick. Dazu ist es Voraussetzung, 

LR: An welcher Stelle im Workflow 

kommen die externen Partner an 

den Tisch? 

TB: Also wir haben die Freianlagen 

sehr früh im Blick. Schon wenn wir 

die Wettbewerbe ausschreiben, for-

dern wir teilnehmende Architekten 

mitunter auf, den Freianlagenplaner 

einzubinden. Vorteil: Hinter jedem 

Entwurf steht dann schon ein Team.  

HS: Stimmt, im Idealfall sind wir 

schon involviert, wenn die Frage 

auftaucht: Wo stellen wir eigentlich 

Gebäude hin? In der städtebau-

lich-freiraumplanerischen Phase am 

Albertussee war das so. 

SF: Ja, dort haben wir ein intelli-

gentes Regenwasser-Management 

umgesetzt. Das Wasser wird ge-

speichert, so dass man damit Küh-

le schafft oder Pflanzen versorgen 

kann. Das Beste: Man benötigte kei-

nen extra Regenwasserkanal mehr. 

So etwas kann das Gesamtbudget 

positiv beeinflussen – und ist ökolo-

gisch zukunftsgerichtet. 

LR: Womit wir beim Thema 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

sind.

TB: Die Vorschriften in der Bauord-

nung und in den Bebauungsplänen 

diesbezüglich werden gefühlt jedes 

Jahr geschärft und erweitert. Wir 

wollen diese Vorschriften nicht nur 

erfüllen, sondern auch nach vorne 

orientiert handeln. Also auch The-

men umsetzen wie Feinstaubbin-

dung durch intelligente Dach- oder 

Fassadenbegrünung.

  

HS: Es wird zunehmend wichtig, 

Nachhaltigkeit auch messbar zu ma-

chen. Dazu arbeiten wir mit einem 

Partnerunternehmen zusammen, 

das in der Lage ist, verschiedene 

Einflüsse wie Luftströme oder Wet-

terverhältnisse digital zu simulieren. 

Damit kann man den eigenen Ent-

wurf modifizieren, etwa durch die 

Verkleinerung einer Rasenfläche 

oder das Setzen einer Baumreihe. 

Aber man kann auch verschiedene 

Entwürfe miteinander vergleichen. 

Am Ende erhält man sogar eine Zer-

tifizierung. 

Ein Gespräch über Architektur 

und die grüne Mitte am Beispiel 

der Projekte PANDION ALBER-

TUSSEE und PANDION VILLE 

(Folgeseite). Mirjam Kohler und 

Projektentwickler Thomas Brun-

ken mit den beiden Landschafts-

architekten Hubertus Schäfer 

und Sebastian Fürst (Bild rechts)
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LR: Eine wichtige Nutzergruppe 

sind Kinder. Wie planen Sie deren 

Terrain, den Spielplatz?

HS: Ich empfinde es als unglaub-

liches Privileg, Spielplätze für Kin-

der planen zu dürfen. Dementspre-

chend denken wir uns da rein und 

versuchen, das Spiel ganz selbst-

verständlich in die gesamte Freiflä-

chengestaltung zu integrieren. Also 

nicht die eingezäunte Fläche mit ein 

paar bunten Geräten aus dem Ka-

talog. Sondern die Altersgruppen 

durchgehen und fragen: Habe ich 

die alle bedient?

SF: Man stellt ja nicht nur die Geräte 

auf, sondern versucht, Erlebniswel-

ten zu schaffen, die sich die Kin-

der dann erarbeiten. Dann sind die 

Geräte eher wie Skulpturen, dazu 

barrierefrei und integrativ. In Köln-

Porz haben wir direkt neben dem 

Spielplatz sogar ein Terrain mit Be-

wegungsgeräten für Senioren einge-

richtet.

LR: Schauen Sie sich Ihre Arbeiten 

an den Objekten eigentlich noch 

mal an, nachdem sie übergeben 

sind und genutzt werden? 

HS: Obligatorisch ist das nicht. Aber 

es würde schon Sinn machen, den 

Landschaftsarchitekten nach Fer-

tigstellung noch mal aufs Gelände 

zu schicken und gegebenenfalls Mo-

difizierungen vornehmen zu lassen. 

SF: Wir schauen schon noch hin, wie 

sich die Nutzer ein Gelände einver-

leiben und erobern. Dabei kann man 

nur lernen. 

TB: Wir bekommen auch Feedback 

über die Hausverwaltung, die unsere 

PANDION Servicegesellschaft mbH 

nach Übergabe eines Objekts macht. 

Was die Freiflächen angeht, ist alles 

gut, wenn die Spielgeräte funktio-

nieren, Sitzbänke und Papierkörbe 

halten und – ganz wichtig – Groß 

und Klein die Angebote ausgiebig 

nutzen und sich dabei wohlfühlen.

HUBERTUS SCHÄFER

Gründer und einer von zwei Inhabern des Büros 

GREENBOX mit Niederlassungen in Köln, Stuttgart 

und Bielefeld. Mit seinem rund 60-köpfigen Team re-

alisiert der Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt Projekte 

für öffentliche Auftraggeber und namhafte Unter-

nehmen. Von GREENBOX (gemeinsam mit blauraum, 

Hamburg) stammt u. a. das städtebauliche Gesamt-

konzept für PANDION ALBERTUSSEE.

SEBASTIAN FÜRST

Gründete 2014 +grün in Düsseldorf. Der ausgebil-

dete Garten- und Landschaftsbauer und Dipl.-Ing. 

Landschaftsarchitekt realisiert mit seinem Team 

Freiraum- und Objektplanungen für überwiegend 

private Bauherren. Beim Düsseldorfer Kö-Bogen ar-

beitete +grün unter anderem mit dem Studio Libes-

kind New York zusammen und plante die zukunfts-

weisende Fassadenbegrünung. 

↗
UNSERE
PARTNER
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Vielfalt 
und 
Ästhetik

So schön der Park, so einladend der Biergarten: Das wichtigste Refu-

gium für die Freiheit draußen ist für viele Menschen immer noch der 

eigene Balkon, die Terrasse, der Hof, der Garten. Hier verbindet sich der 

Innen- mit dem Außenraum. Bei PANDION denken wir an eine Vielfalt in 

der Nutzung, wenn wir Gebäude und ihre umbauten Freiflächen planen. 

Die spätere Aufenthaltsqualität im Blick, kommen natürlich auch unsere 

architektonischen Ansprüche und unsere Liebe zu Materialien zum Tra-

gen. Aus diesem Dreiklang ist in nunmehr fast 20 Jahren eine Vielzahl 

an Freiräumen entstanden, die nicht selten prägend 

für den Charakter eines Gebäudes oder eines Gebäu-

de-Ensembles sind. Werfen Sie einen Blick auf die De-

tails – wenn Sie mögen, gerne auf Balkonien und mit 

ein wenig Musik aus unserer Chillout-Playlist.  

17

Beispiele gelungener „Frei-

raum-Lösungen“ in den Ob - 

jekten PANDION Klos-

tergärten (links und oben 

rechts), PANDION Gardens 

(oben links) und PANDION 

D’OR (Mitte)



Von Gärten, 
Parks und 
Biotopen
FRAGE: WAS HABEN HEILBRONN, SCHWERIN 

UND RONNEBURG GEMEINSAM?

Alle drei Städte waren innerhalb der vergangenen 15 

Jahre Schauplatz einer Bundesgartenschau. Der „Ver-

anstaltungs-Dino“ hat seine Ursprünge tatsächlich 

schon im 19. Jahrhundert und zieht alle zwei Jahre bis 

zu einer Million Besucher an. Vielerorts dienten be-

kannte und beliebte Parks für die üppigen Ausstellun-

gen des Gartenbaus und der Landschaftsarchitektur: 

Planten un Blomen in Hamburg, der Rheinpark in Köln 

oder der Westfalenpark in Dortmund. Oft wurden aber 

auch komplett neue Gelände geschaffen, die nach der 

BUGA der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. 

Definitiv noch nie war der Stanley Park im kanadischen 

Vancouver Schauplatz einer Bundesgartenschau. 

Gleichwohl besuchen jährlich rund acht Millionen Be-

sucher den mit knapp über 400 Hektar drittgrößten 

Stadtpark Nordamerikas – vielleicht auch deshalb, weil 

er im Ranking eines globalen Reiseportals schon zum 

schönsten Park der Welt gewählt wurde. Andere Parks 

in aller Welt sind beliebt, weil sie besonders groß und 

schön sind (der Englische Garten in München, der Parc 

Güell in Barcelona), eine besondere Historie haben (der 

Bois de Boulogne in Paris) oder Schauplatz berühmter 

kultureller Veranstaltungen waren oder sind (der Lon-

doner Hyde Park).  

Was den New Yorkern ihr Central Park oder den 

Amsterdamern der Vondelpark, ist für viele von uns der 

kleine Vorstadtpark, die leicht zu erreichende Grünan-

lage oder die Freifläche im eigenen Wohnquartier. Oder 

wir entscheiden uns gleich für eine besondere Spezi-

es städtischer Gärten: die Biergärten. Der Verein der  

biergartenfreunde.de hat in Deutschland knapp 3.000 

solcher Trink- und Speise-Oasen gezählt, etwas mehr 

als 2.000 davon in Bayern. Dort gehört traditionell 

dazu, dass man sich seine Speisen selbst mitbringen 

kann und manchmal auch das Bier selbst zapfen muss. 

Die besondere Stimmung gibt’s gratis dazu.

Eine gewisse Verpflegungs-Autonomie herrscht auch 

auf einem Gelände, das Park, Biotop, Picknickfläche 

und Sportstätte in einem ist, aber auch als ein Mus-

terbeispiel für bürgerschaftliches Engagement gilt. 

Die Rede ist vom Tempelhofer Feld in Berlin. Nach der 

Einstellung des Flugbetriebs im Jahr 2008 wurde das 

ehemalige Rollfeld des Flughafens zwei Jahre später 

als Freizeit- und Erholungsstätte zur Nutzung für die 

Bevölkerung freigegeben und weitere vier Jahre später 

durch einen Volksentscheid endgültig vor Bebauung 

geschützt. Seitdem legt das „Gesetz zum Erhalt des 

Tempelhofer Feldes“ (ThF-Gesetz) den Schutzzweck 

und die Erhaltungsziele fest. Das sieht selbst ein enga-

gierter Projektentwickler wie PANDION eher mit einem 

lachenden denn einem weinenden Auge.

THEMA FREIRAUM
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Julia Roberts tut es. Shakira auch. 

Und hierzulande bekennen sich 

Tagesschau-Sprecherin Judith Ra-

kers oder Designer Harald Glööck-

ler zum „Homefarming“. Mit dem 

Spaß am öffentlichkeitswirksamen 

Gärtnern springt die Prominenz 

ausnahmsweise auf einen Zug auf, 

statt ihn selbst in Gang zu setzen. 

In vielen Großstädten ist das „Ur-

ban Gardening“ nämlich schon 

lange etabliert. Initiativen wie etwa 

das Himmelbeet in Berlin-Wedding, 

das Gartennetzwerk Dresden, die 

Initiative UGAIN in München oder 

das Projekt NeuLand in Köln finden 

auch über die Grenzen ihrer Stadt 

hinaus Beachtung.

Die Motivation der Menschen in sol-

chen Initiativen – für die viele Kom-

munen finanzielle Mittel bereitstel-

len – ist recht unterschiedlich. Viele 

handeln aus der gesellschaftspo-

litischen Überzeugung, der Stadt-

raum müsse insgesamt grüner und 

schöner werden. Auch die Freude 

am bürgerschaftlichen Engagement 

Städte 
wieder grüner 
machen

oder der Wunsch nach allgemeiner 

Entschleunigung werden genannt. 

Besonders Eltern wollen ihren Kin-

dern (und sich selbst) die Herkunft 

unserer Nahrung näherbringen. 

Sich selbst versorgen, geben übri-

gens die wenigsten als Ziel an.  

Der Wunsch, den Bürgern ihre Stadt 

teilweise zurückzugeben, indem 

sie ihnen die Verantwortung für 

die Pflege des öffentlichen Raums 

übertrugen, leitete auch die Verant-

wortlichen der spanischen Metro-

pole Barcelona. Im Jahr 2017 initi-

ierten sie die ersten „Superilles“: bis 

zu neun Häuserblocks große Areale, 

in denen Fußgänger und Fahrrad-

fahrer Vorrang vor den Autos ha-

ben. Hochbeete und Blumenkübel 

sowie gepflanzte Bäume steigern 

die Aufenthaltsqualität und brin-

gen die Menschen wieder auf „ihre 

Straße“. Angenehmer Nebeneffekt 

des Stadtentwicklungsprojekts, das 

später einmal 500 solcher Superin-

seln umfassen soll: die Reduzierung 

von Hitze und Emissionen.



Bühnen der 
Geschichte  

Der Balkon ist ein Ort „dazwischen“: zwischen Him-

mel und Erde, zwischen draußen und drinnen. Wie 

gemacht also für salbungsvolle Worte, wichtige Ent-

scheidungen oder ikonische Auftritte. 

Natürlich fällt einem als Erstes die Benediktionsloggia 

am Petersdom ein, der Balkon, von dem der jeweils ak-

tuelle Papst zu Ostern, zu Weihnachten und übrigens 

auch unmittelbar nach seiner Amtseinführung den Se-

gen „urbi et orbi“ spricht. Ein Moment, auf den Millio-

nen von Gläubigen in aller Welt warten, und der sie in 

Begeisterung ausbrechen lässt. Genauso wie ein paar 

tausend Menschen, die am 30. September 1989 exakt 

diese Worte vernahmen: „Wir sind zu Ihnen gekommen, 

um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise …“  

Weiter kam der damalige Außenminister Hans-Dietrich 

Genscher auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in 

Prag nicht – der Rest seiner Ankündigung, die der Auf-

takt für Mauerfall und Wiedervereinigung war, ging im 

frenetischen Jubel unter. 

Zwar nicht als politische, aber doch als repräsentative 

Bühne nutzen auch die Royals ihren Balkon. Der Aus-

tritt am Buckingham-Palast wird regelmäßig für die 

Queen gefegt, wenn sie sich anlässlich ihres Geburts-

tags dem Volk zeigt – und das schon seit ihrer Krönung 

im Jahr 1953. Der zumeist rotgeschmückte Balkon war 

übrigens auch die Kulisse für den ersten Kuss von Her-

zogin Kate und Prinz William nach ihrer royalen Hoch-

zeit. 

Auch eine weniger adlige Dame nutzte einen Balkon für 

einen bildgewaltigen Auftritt: Marilyn Monroe posierte 

auf dem Balkon des Ambassador Hotel in New York – 

hinter ihr die gewaltige Skyline. Im Gegensatz zur briti-

schen Königsfamilie fand ihr Auftritt nicht vor großem 

Publikum statt, gehört dafür heute aber zu den Perlen 

im Bildnachlass der Film-Diva. 

Wie könnte man über Balkone schreiben oder über-

haupt nur nachdenken, ohne den vielleicht bekanntes-

ten unerwähnt zu lassen: den Balkon aus „Romeo und 

Julia“, der Tragödie von William Shakespeare. Der eher 

unscheinbare, nicht sonderlich pompöse Anbau in ei-

nem Innenhof in Verona gehört heute zu den meistbe-

suchten und -fotografierten Sehenswürdigkeiten des 

globalen Tourismus. In der Weltliteratur hat die „Bal-

konszene“ ebenfalls ihren Platz in den ewigen Besten-

listen. Sie wissen schon: Romeo belauscht Julia bei ih-

rem Monolog, in dem sie ihre Liebe gesteht. Darauf tritt 

er vor sie hin und offenbart ihr seine Liebe. 

Ach, wenn die Romanze nicht ein so tragisches Ende 

nähme. So bleibt uns nur der Balkon.
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Frage an die Mitarbeiter: 
„Was ist dein Lieblingsplatz 
draußen? Und warum?“

PANDION
INTERN

↗

… FEIERT 1860 IM KULTSTADION!

Die Löwen und ich, das ist schon eine Geschichte. Ich 

bin bei jedem Heimspiel von 1860 München im Stadion 

an der Grünwalder Straße. Vorher und nachher trifft 

man sich mit den anderen am Giesinger Grünspitz, ei-

ner mitten im Viertel gelegenen Freifläche, die mit al-

ten Kastanien bewachsen ist. Ich engagiere mich seit 

vielen Jahren im Vereinsleben und besonders fasziniert 

mich die Geschichte des „Sechzger-Stadions“, mit der 

sich auch mein Buch „Kultstätte an der Grünwalder 

Straße“ beschäftigt. 

WEIL DAS SPIELERLEBNIS ZÄHLT!

Das Buch entstand damals aus einer Architektur-Stu-

dienarbeit. Es geht natürlich nicht nur um eine der äl-

testen Sportstätten Münchens, sondern auch um die 

Menschen drum herum und das große Gemeinschafts-

erlebnis „Fußball“. Das Stadion mit all seinen Facetten 

ist mein Lieblingsplatz im Freien.

… FINDET IHR GLÜCK AUF DEM RÜCKEN  

DER PFERDE!

Ich reite, seitdem ich denken kann. Selbst nach ei-

nem Unfall in der Kindheit habe ich weitergemacht – 

und ehrlich gesagt, ist der Pferderücken einer meiner 

Lieblingsorte. Es ist ein Lebensgefühl, die Natur im 

Zusammenhang mit dem Reitsport und dem Pferd zu 

genießen: sowohl die Gerüche nach absolvierter Trai-

ningseinheit im Wald als auch die Sonne im Gesicht. 

Nach Feierabend und am Wochenende geht es nach 

Möglichkeit ab in den Stall, vor allem frühmorgens ist 

der Ausritt in aller Ruhe noch schöner. Ich bin mei-

nen Eltern heute noch sehr dankbar, dass sie mir und 

meiner Zwillingsschwester den Sport von klein auf mit 

eigenem Pferd und allem Drum und Dran ermöglicht 

haben. 

WEIL MAN MIT ALLEN SINNEN DABEI IST!

Für mich ist Reiten Sport, Naturerleben und Training, 

aber vor allem ein besonderes Teamerlebnis mit dem 

Tier. Im Stall und auf dem Pferderücken schalte ich 

den Kopf ab, hier finde ich meinen perfekten Freiraum. 

… FINDET MAN ÖFTER MAL AUF DER TERRASSE 

DER SCHWÄGERIN!

Es sind nur 10 Minuten mit dem Fahrrad, und ich sitze 

mit einem Kaffee in der Hand auf der schönen Famili-

enterrasse am Haus meines Bruders und seiner Frau. 

Dort ist einfach immer was los. Das große Trampolin 

bestimmt den Takt – und mit Nichte und Neffe zusam-

men macht das noch mal mehr Spaß. 

WEIL SIE DORT MITTENDRIN IST IM  

FAMILIENTRUBEL!

In den eingeschränkten Zeiten war dieser Platz bei 

meiner Familie eine wunderbare Abwechslung. Drau-

ßen bei den Kindern sitzen und mit meiner Schwägerin 

quatschen, herrlich. Unter lieben Menschen zu sein – 

das gibt mir wieder Energie. 

…  LIEBT IHREN GARTEN!

Da muss ich nicht lange überlegen. Wir wohnen weit 

draußen in der Lüneburger Heide, in unserem fast 

2.500 Quadratmeter großen Garten ist immer viel zu 

tun. Und da gibt es diesen speziellen Platz am Ende des 

Grundstücks, dort steht ein einfacher Hackklotz aus 

robustem Holz. Dort gönne ich mir gerne eine Pause, 

setze mich einen Moment und lasse den Blick ins Grü-

ne schweifen. Dieser Ort hat sich mit der Zeit zu einem 

Lieblingsplatz entwickelt.

WEIL DORT DER BLICK INS GRÜNE EINFACH 

TRAUMHAFT IST!

Ich bin sonst viel unterwegs. Hier sitze ich einfach, bei 

leichtem Wind, mit viel Sonne im Gesicht, kann ab-

schalten – und genieße den wunderbaren Ausblick auf 

die umliegenden Felder und Pferdeweiden. 

ALEXANDRA MÜLLER

WEG-VERWALTERIN, BERLIN

ROMAN BEER

PROJEKTENTWICKLER, MÜNCHEN

CHARLOTTE BOESTEN

ERWERBERMANAGERIN, KÖLN

DENIZ KARABABA

BAUMANAGERIN, STUTTGART
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Einer der Meilensteine in der Entstehung eines Woh-

nungsbauprojekts ist der Start des Vertriebs. In un-

serem Objekt PANDION ALBERTUSSEE in Düssel-

dorf-Heerdt ist es jetzt so weit: Der Verkauf der ersten 

von rund 450 freifinanzierten Wohnungen – Größen 

zwischen 47 und 130 Quadratmetern – hat begonnen. 

Der Albertussee mit seiner neu gestalteten Promena-

de wird das Herzstück der neu geschaffenen grünen 

Mitte, zu der alle Wohneinheiten ausgerichtet sind. Die 

Aufenthaltsqualität wird auch durch die konsequent 

ökologische Ausrichtung des Quartiers, die bewusste 

Anbindung des Geländes an die umliegende Natur so-

wie die Nähe zum Rhein und dem angesagten Stadt-

teil Oberkassel erreicht. Nach dem Entwurf von HPP 

Architekten und Hadi Teherani entstand hier ein neues 

Stück Düsseldorf, das schon bald zu den Vorzeigequar-

tieren der Metropole gehören wird.

—
See. You. Soon.
—

PANDION
INTERN

↗

Es spricht für die Attraktivität einer Immobilie, wenn 

über 45.0000 Quadratmeter vermietet sind, noch be-

vor der erste Stein gesetzt ist. So ist es kürzlich im 

Münchner Projekt PANDION SOUL geschehen. Das 

siebengeschossige Bürogebäude am Tor zum ange-

sagten Werksviertel hat sich ein Alleinmieter gesi-

chert: die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

(BImA). Die Behörde brachte damit die bundesweit 

bisher größte Office-Vermietung des Jahres 2021 un-

ter Dach und Fach. Sie unterzeichnete einen Mietver-

trag für das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), 

das als Nutzer das größte Büroprojekt von PANDION 

beziehen wird. Arbeiten können hier rund 1.500 Men-

schen, für sie gibt es ein eigenes Restaurant, eine Kin-

derkrippe sowie Bibliothek und Sportraum. Die Archi-

tektur des PANDION SOUL (verantwortlich: Holger 

Meyer Architekten) greift die vormalige industrielle 

Nutzung des Areals auf – der ebenso raue wie elegante 

Bürokomplex verfügt über insgesamt drei Innenhöfe. 

Hier wird das Arbeiten Spaß machen.

—
Rau und elegant 
—

Die Aussagekraft eines Rankings ist 

umso größer, je seriöser der Initiator 

ist. Vor diesem Hintergrund ist die 

Projektentwicklerstudie des Ana-

lyse- und Beratungsunternehmens 

bulwiengesa so etwas wie der Gault&

Millau der Immobilienwirtschaft. 

Bereits zum 15. Mal durchgeführt, 

nahmen die Experten die Aktivitä-

ten in sieben deutschen A-Städten 

unter die Lupe. Und über das Er-

gebnis freut man sich bei PANDION 

ganz besonders. Denn in der Ge-

samtwertung aller Nutzungsarten 

erzielten die Kölner einen hervorra-

genden dritten Platz und schafften 

es damit erstmals aufs Treppchen. 

In der Kategorie „Trading Develop-

ment“ stieg PANDION vom fünf-

ten auf den zweiten Platz; bei den 

Wohn immobilien ging es von Rang 

5 auf Rang 3. Der Studie zugrun-

de lagen insgesamt 5.400 Projekte 

mit knapp 50 Millionen Quadrat-

meter Projektfläche in den Städten 

Hamburg, Düsseldorf, Köln, Berlin, 

Frankfurt, Stuttgart und München. 

Das PANDION DOXX hat eigentlich 

in jeder Phase seiner Entstehung 

für Aufmerksamkeit gesorgt. Beim 

Ankauf des spektakulären Geländes 

im Mainzer Zollhafen; beim Spaten-

stich und bei jedem Drohnenflug mit 

Kamera, als die spektakuläre – und 

namengebende – organisch anmu-

tende Doppel-X-Struktur langsam 

erkennbar wurde. Oder jetzt, wo 

die neue „Landmark“ des urbanen 

Stadtquartiers mehr und mehr ihre 

Schönheit preisgibt und hinter den 

abgebauten Gerüsten die goldglän-

zenden Metall-Schindeln erkenn-

bar werden, die dem Objekt sein 

markantes Äußeres verleihen. Vor 

wenigen Wochen haben die ersten 

Eigentümer den sechsgeschossigen 

Wohnkomplex eingenommen und 

erfreuen sich künftig der exponier-

ten Lage – auf drei Seiten umgeben 

von Wasser.  Ein ganz klein wenig nei-

disch sind wir schon …

PANDION erweitert sein Manage-

ment: Neu geschaffen wurde auf 

Holdingebene die Führungsposi-

tion des kaufmännischen Leiters 

der PANDION AG. Diese Position 

nimmt seit Anfang Juli Dr. Philipp 

Holtschmidt (links im Bild) ein. Der 

44-Jährige war zuvor lange Jahre 

bei der Boston Consulting Group 

und bei Unitymedia tätig, wo er 

zuletzt die Übernahme durch Vo-

dafone begleitete. Neben den kauf-

männischen Aufgaben verantwor-

tet Holtschmidt auch die Bereiche 

Unternehmensentwicklung, IT und 

Personal. Neu im Unternehmen ist 

seit Anfang August auch Ralph Do-

minick. Er bekleidet das Amt des 

Geschäftsführers der PANDION 

Vertriebs GmbH. Der 42-Jährige 

besitzt mehr als 20 Jahre Erfah-

rung in der Immobilienbranche, u. a. 

in Führungspositionen bei der 

Dornieden Gruppe und der Deut-

schen Reihenhaus AG. Dominick 

löst Ingo Schwarz ab, der dem Un-

ternehmen aber als Mitglied des 

Vertriebs-Teams erhalten bleibt. 

—
Aufs Treppchen
—

—
Goldenes  
Doppel-X
—

—
Neue Führungs-
positionen
—
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