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„Gewohnt gut“-auszeichnung geht nach rüdersdorf

Fassaden wie 
 Muschelkalkschichten
Mit dem Neubau zweier Wohn- und Geschäftshäuser am Marktplatz hat 
die Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH (WBG) neuen Wohnraum 
für die wachsende Gemeinde geschaffen und einen großen Beitrag zur 
Revitalisierung der Ortsmitte geleistet. Dafür wurde sie im September 
2021 mit dem Qualitätssiegel „Gewohnt gut – fit für die Zukunft“ 
 aus gezeichnet.

Überreicht wurde die auszeichnung  
von bbu-Vorständin Maren kern und 
brandenburgs infrastrukturminister 

Guido beermann. es ist bereits die dritte 
ehrung des unternehmens mit „Gewohnt 
gut“: im Januar 2010 erhielt die WbG das 
siegel für den umbau eines baudenkmals 
zur betreuten Wohngemeinschaft für Men-

schen mit behinderungen, im März 2013 
für den vorbildlichen teilrückbau eines plat-
tenbaus.
im september würdigte das bewertungs-
gremium den neubau von zwei Wohn- und 
Geschäftsgebäuden am Marktplatz von rü-
dersdorf. die ortsbildprägenden Gebäude 
sorgten für eine belebung und aufwertung 

des ortszentrums. auszeichnungswürdig 
sei auch, dass beim bau auf barrierearmut 
und den einsatz von regenerativen energien 
geachtet wurde.
bbu-Vorständin Maren kern gratulierte dem 
unternehmen: „Mit dem neubauprojekt am 
Marktplatz ergänzt sie sinnvoll ihren be-
stand, der sich sonst überwiegend im unte-
ren preissegment befindet, um hochwerti-
gere Wohnungen, für die es eine steigende 
nachfrage auch in rüdersdorf gibt. diese 
konnten bisher in dieser Form nicht von der 
WbG angeboten werden. dabei sind die 
Wohnungen barrierearm gestaltet und 
durch den einsatz einer lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung besonders umwelt-
freundlich. das ist zukunftsgerecht.“
Jörn dahms, Geschäftsführer der WbG, 
freute sich über die auszeichnung: „Man 
mag es kaum glauben, aber die Häuser am 
Markplatz sind das erste neubauprojekt 
überhaupt für unser unternehmen. Wir 
freuen uns sehr, dass unser Vorhaben, das 
wir gemeinsam mit Htr architekten und in-

Die Kombination der Materialien, die Farbwahl 
und die horizontal ausgerichtete Fassaden
gestaltung sollen an tief liegende Sediment 
und Muschelkalkschichten erinnern,  
eine Reverenz an den früheren Kalksteintage
bau in  Rüdersdorf.
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genieure GmbH umgesetzt haben, nicht nur 
von den Mieterinnen und Mietern so gut 
angenommen wird, sondern dass wir auch 
viel positives Feedback von vielen anderen 
Menschen in rüdersdorf erhalten. die eh-
rung mit ‚Gewohnt gut‘ ist der krönende 
abschluss für unser projekt!“

Neubau Wohn und Geschäftshäuser  
am Marktplatz

seit der Wendezeit wurden in rüdersdorf 
umfangreiche sanierungsmaßnahmen um-
gesetzt, um das Mitte der 1970er-Jahre auf-
grund des kalksteintagebaus abgerissene 
historische ortszentrum wiederherzustel-
len. die im März 2020 bezogenen Wohn- 
und Geschäftshäuser der WbG schließen 
die bebauung um den Marktplatz im nord-
osten und markieren damit einen vorläufi-
gen abschluss der Maßnahmen.
„Für die bebauung am ehemaligen bus-
bahnhof, der durch die Gemeinde im rah-
men der städtebaulichen sanierungsmaß-
nahme ‚ortszentrum rüdersdorf‘ zu einem 
attraktiven Marktplatz umgestaltet wurde, 
gab es einen öffentlichen investorenwett-
bewerb, bei dem wir uns mit unserem ge-
meinsamen entwurf mit Htr architekten 
durchsetzen konnten“, erläutert WbG-Ge-

schäftsführer Jörn dahms den startschuss 
für das projekt. „um vermehrten nachfra-
gen nachzukommen, haben wir uns dabei 
bewusst zur abrundung unseres portfolios 
für eine hochwertige ausstattung entschie-
den, um unser ansonsten überwiegend 
sehr günstiges bestandsangebot zu ergän-
zen. in diesem neubau liegen die nettokalt-
mieten bei zehn bis elf euro“, so dahms 
weiter.

Fassadengestaltung als Referenz  
an die Geschichte der Stadt

in zwei Jahren bauzeit entstanden ein drei- 
und ein viergeschossiges Gebäude mit ins-
gesamt zwölf Wohnungen und jeweils zwei 
Gewerbeeinheiten. die Wohnungen sind 
zwischen 47 und 107 Quadratmeter groß 
und verfügen alle über eine Fußbodenhei-
zung sowie einen balkon oder terrasse. der 
im randbereich begrünte innenhof bietet 
auch platz für die Fahrzeuge der Mie ter:in-
nen. sämtliche Wohnungen konnten sehr 
kurzfristig zur jeweiligen Fertigstellung ver-
mietet werden. „Für die Gewerbenutzung 
war ursprünglich ein Mix angedacht. letzt-
endlich hat sich das konzept einer physio-
therapiepraxis durchgesetzt, die sämtliche 
einheiten nutzt. damit wurde der Gesund-
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heitsstandort rüdersdorf nochmals ge-
stärkt“, erklärt Jörn dahms.
die kombination der Materialien, die Farb-
wahl und die horizontal ausgerichtete Fas-
sadengestaltung des eckhauses sollen an 
tief liegende sediment- und Muschelkalk-
schichten erinnern, eine reverenz an die 

Geschichte von rüdersdorf, in der der kalk-
steintagebau eine gewichtige rolle in der 
ortsentwicklung zukam. eine schöne opti-
sche ergänzung: das kleinere Gebäude, 
das in erdigen Farben gehalten wurde und 
eine modernere Fassadengeometrie auf-
weist.

Barrierearm und mit guter CO2Bilanz

alle Wohnungen und die praxis sind barrie-
refrei zugänglich, in beiden Häusern befin-
det sich ein aufzug. darüber hinaus sind 
alle räume schwellenlos gestaltet und ver-
fügen über breite türöffnungen. eine Woh-
nung ist rollstuhlgerecht nach din gestaltet.
Für eine gute co2-bilanz sorgt eine lüf-
tungsanlage mit zentraler Wärmerückgewin-
nung. neben einem gesunden raumklima, 
das im stark gedämmten neubau beson-
ders wichtig ist, zeichnet sich eine solche 
anlage durch eine hohe energetische effi-
zienz aus. dahms: „Wir erreichen damit 
 einen Wärmerückgewinnungsgrad von etwa 
80  prozent.“

Fast 3,2 Millionen Euro investiert

die Gesamtinvestitionen beliefen sich auf 
gut 3,15 Millionen euro, die die Gesell-
schaft komplett aus eigenmitteln finanziert 
hat. die Mieten im Wohnbereich liegen bei 
9,93  euro bis 11  euro nettokalt plus 
2,74  euro nebenkosten, für das Gewerbe 
werden 12  euro nettokalt plus 2,05  euro 
neben kosten erzielt.

Bereits zum dritten Mal hat die Wohnungsbaugesellschaft Rüdersdorf mbH (WBG) das 
Qualitätssiegel „Gewohnt gut“ von BBU und Infrastrukturministerium entgegengenommen. 
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Das Qualitätssiegel  
„Gewohnt gut – fit für die Zukunft“

die soziale Wohnungswirtschaft in brandenburg hat bei stadt-
entwicklung, gutem Wohnen, bewältigung des demografischen 
Wandels und klimaschutz eine schlüsselrolle inne.
Mit investitionen in den bestand sowie Verbesserungen bei 
der sozial-, kultur- und bildungsinfrastruktur stärken sie die 
zukunftsfähigkeit der brandenburger städte als attraktive 
Wohnorte. Gute Wohnbedingungen und starke Quartiere sind 
wichtige bedingungen dafür, dass die Menschen gerne in ihren 
Heimatregionen wohnen. das wertet auch Wirtschafts-
standorte auf. bis zu sechs Mal im Jahr zeichnen bbu  
und Mil  deshalb projekte aus, die diesen zielen in besonderer 
Weise gerecht werden. sie erhalten das Qualitätssiegel 
„Gewohnt gut – fit für die zukunft“.

Auszeichnung für beispielhafte Projekte
das Qualitätssiegel geht an brandenburgische Wohnungsunter-
nehmen, deren Wohnungsbestände in besonderem Maße dem 
demografischen Wandel und der sicherung guten und bezahlba-
ren Wohnraums rechnung tragen. das gilt insbesondere für das 
Wohnen im alter und mit behinderung, ebenso wie für familien-
gerechtes oder besonders umweltfreundliches Wohnen. im Mit-
telpunkt stehen dabei beiträge zu einer nachhaltigen stadtent-
wicklung. nur projekte, die einem strengen kriterienkatalog 
genügen, erhalten die auszeichnung. Geprüft werden dabei bei-
spielsweise der so ziale nutzen für die Mieter:innen und für die 
stadt sowie die zukunftsfähigkeit der projekte.

Eigeninvestitionen und Landesförderung
im rahmen des stadtumbaus hat das Mil bisher den abriss 
von mehr als 64.000 Wohnungen in den stadtumbaustädten 

des landes brandenburg gefördert, der fast gänzlich von den 
bbu-Mitgliedsunternehmen geleistet worden ist. die leer-
standsquote konnte so in den stadtumbaustädten von über 
14 prozent auf knapp acht prozent gesenkt werden. zudem 
haben die brandenburgischen bbu-Mitgliedsunternehmen seit 
1991 rund 14,8 Milliarden euro in die instandsetzung und 
Modernisierung ihrer Wohnungsbestände investiert. darüber 
hinaus haben sie im gleichen zeitraum 2,3 Milliarden euro in 
den neubau investiert. unterstützt werden sie dabei oft durch 
Förderprogramme des landes.
seit 2007 hat das Mil die Wohnraumförderung dabei neu aus-
gerichtet. es erfolgt eine konzentration auf die innenstädte mit 
dem schwerpunkt generationsgerechtes Wohnen. im Miet-
wohnungsbau – neubau, Moderni sierung und instandsetzung – 
wurden bisher (stand 31.12.2020) für knapp 12.800 Wohnun-
gen rund 622 Millionen euro bewilligt. 405,9 Millionen euro 
davon flossen in den neubau (auch Wiederherstellung von 
Gebäuden) von 3.222 Wohnungen, rund 41,7 Millionen euro 
davon in die nachrüstung von aufzügen. durch die nachrüstung 
wurden mehr als 7.000 Wohnungen erschlossen.
insgesamt trägt das land so dazu bei, dass diese investitio-
nen der unternehmen in ihre Wohnungsbestände auch für 
sozial schwache sowie für alle altersgruppen und lebens lagen 
bezahlbar bleiben.
die soziale Wohnraumförderung ist eng verzahnt mit den pro-
grammen der nationalen städtebauförderung des landes und 
bundes sowie der eu. aus der nationalen städtebauförderung 
von bund und ländern flossen von 1991 bis 2019 in die 
branden burger städte rund 3,5 Milliarden euro.
 Quelle: BBU


