
Vorstellung der Planer
Das Team von Rehwaldt Land-
schaftsarchitekten um Guido 
Pohndorf hat schon viele Pro-
jekte gestaltet. Im Gespräch er-

klärt er, wie das Wohnumfeld an der Seidnit-
zer Straße geplant wird. Weiter auf Seite 4

Das neue Wohnumfeld
Nach Fertigstellung der 
Neubauten werden auch 
die Außenanlagen grün 
und für alle Bewohner ein-

ladend gestaltet. Was genau geplant 
ist, sehen Sie auf den Seiten 2 und 3.

Pirnaische Vorstadt Dresden  
Verbesserungen durch Veränderungen
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Mit EinlegerÜbersichtsgrafik des  
Wohnumfeldes

Das Quartier  
nimmt Gestalt an

Bis zum Sommer 2022 
werden fünf Neubau-
ten im Quartier Seid-

nitzer Straße fertiggestellt. Anfang Juli 
2021 trafen sich die Projektverantwortli-

chen und die ausführenden Gewerke und 
feierten den erfolgreichen Abschluss der 
nächsten Etappe: Beim Richtfest für das 
größte Gebäude wurde entsprechend der 
Handwerkertradition der Richtkranz ge-
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Termine
� August 2021: Start der Vermie-
tung erster Wohnungen
� Erstes Quartal 2022: Einzug der 
Johanniter in Seidnitzer Straße 4a
� August 2022: geplantes Ende der 
Bauarbeiten

Hinweis

Aufgrund des ungewissen Verlaufes der  

Corona-Pandemie kann es zu Abweichungen 

kommen. Über eventuelle Änderungen werden 

wir Sie selbstverständlich informieren.

„Wir möchten den Charakter  
des Quartiers bestärken“
Guido Pohndorf leitet das Projekt „Wohnumfeld Seidnitzer Straße“ und hat 
die Außenanlagen für das Büro Rehwaldt Landschaftsarchitekten entworfen.  
Im Interview gibt er Einblicke in die Planungen und erklärt die größten 
Herausforderungen des Projektes. 

Herr Pohndorf, was zeich-
net ein modernes Wohn-
umfeld heutzutage aus?
Ein modernes Wohnumfeld 

von heute sollte zwingend die Belange von 
Umweltschutz und Regenwassermanage-
ment berücksichtigen. Das spielt eine gro-
ße Rolle für die Auswahl von Gehölzen und 
Bodenbelägen. Zusätzlich ist es wichtig, 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der An-
wohnerinnen und Anwohner in die Planung 
einzubeziehen. 
 
Ist das nicht eine enorme Heraus-
forderung?
In der Tat. Unser Anspruch ist, möglichst 
die verschiedenen Interessen bei der Pla-
nung zu berücksichtigen, gemeinsam mit 
dem Bauherren abzuwägen und in ein 
schlüssiges Gesamtkonzept zu überführen. 
Beim Projekt „Wohnumfeld Seidnitzer Stra-
ße“ ist uns das aus meiner Sicht hervorra-
gend gelungen.

Inwiefern spiegelt sich das im neuen 
Wohnumfeld wider?
Zum einen haben wir versucht, den Charak-
ter des Quartiers aufzugreifen und zu stär-
ken. Zum anderen wollten wir großzügigere 

Bereiche scha#en, wo sich Menschen be-
gegnen können. Der Quartiersplatz ist bei-
spielsweise mit verschiedenen Aktivitäten 
ausgestattet, die es ermöglichen die Miete-
rinnen und Mieter zu sammen zubringen. So 
wird hier ein Trinkbrunnen platziert, Hoch-
beete zum ge mein samen Gärtnern einge-
richtet, die auch von Rollstuhlfahrenden 
unter fahren werden können, und eine 
Tisch tennisplatte aufgestellt. Auch Spiel-
plätze stellen solche Orte der Begegnung 
dar. Sie werden optimal in das Quartier ein-
gebettet, sodass Eltern auf kurzem Wege 
stets eine Spiel möglichkeit für ihre Kinder 
finden. 

Der Richtkranz markiert die nächste erfolgreich abgeschlossene Etappe des Neubaus

Guido Pohndorf ist einer der Köpfe hinter dem neuen Wohnumfeld.

Start der Vermietung
Ab August 2021 startet die Ver-
mietung der ersten Wohnungen 
in den Neubauten im Quartier 
an der Seidnitzer Straße. Interes-

senten können sich gern über die bekannten 
Kontaktkanäle bei uns melden.

hisst. Den Richtspruch sprach dabei ein 
Zimmermann der verantwortlichen Dach-
deckerfirma. 
Nun, da der Rohbau steht, konzentrieren 
sich die Gewerke auf den Innenausbau. 
Die Wohnungen und Gewerbeflächen 
werden in den kommenden Monaten Ge-
stalt annehmen und ab August 2021 in die 
Vermietung gehen. Die Gewerbefläche hat 
sich bereits die Johanniter Unfall-Hilfe ge-
sichert und freut sich auf den Einzug An-
fang 2022.
Im gesamten Quartier laufen die Arbeiten 
auf Hochtouren. Auf allen Baufeldern ist 
das Betonfundament gegossen, der Groß-
teil der Bauten verfügt bereits über min-
destens eine Etage. Mit der Fertigstellung 
im kommenden Jahr werden auch die Au-
ßenanlagen neu gestaltet. Das Augenmerk 
liegt dabei auf dem Wohlfühlfaktor: Für ein 
wohnliches und lebenswertes Wohnum-
feld wird so viel Grün wie möglich neu ge-
pflanzt, Insektenhabitate errichtet, neue 
Spielplätze gebaut und attraktive Orte der 
Begegnung für alle Bewohnerinnen und Be-
wohner gescha#en.Zur Person 

Der gebürtige Brandenburger Guido 
Pohndorf ist diplomierter Ingenieur 
für Landschaftsarchitektur. Seit 
2016 arbeitet er bei Rehwaldt Land-
schaftsarchitekten und plant Freian-
lagen für Landesgartenschauen, For-
schungsinstitute und universitäre 
Einrichtungen. Guido Pohndorf ist 
seit Beginn an Teil des Projektteams 

„Wohnumfeld Seidnitzer Straße“.

Wie haben Sie die besonderen Anforde-
rungen an die Begrünung im Quartier 
umgesetzt?
Unsere Aufgabe war, so viel Grünstruktur 
wie möglich zu erhalten und zu scha#en. 
Die Gehölze müssen vor allem den Anfor-
derungen des Stadtklimas mit seinen Tro-
ckenperioden gerecht werden. Wir haben 
im Quartier viele fruchtende Bäume und 
Sträucher wie beispielsweise Kirschen, 
Kupfer-Felsenbirnen und Mirabellen aus-
gewählt, die Schatten spenden und die 
Wohnhöfe in der Blütezeit optisch enorm 
aufwerten. 

Der Neubau geht planmäßig voran. 
Wann werden die Anwohnerinnen und 
Anwohner die ersten Neugestaltungen 
sehen können?
Wenn alles nach Plan läuft, werden die ers-
ten Anlagen Ende des Jahres bearbeitet. 
Wir starten im ersten Bauabschnitt südlich 
der Seidnitzer Straße. Hier werden die Än-
derungen zuerst sichtbar.
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Lebenswert und 
modern – das  
neue Wohnumfeld

Gemeinschaftsbeete und Trinkbrunnen

Im Herzen des Quartiers entsteht der neue Quartiersplatz – ein 
Ort der Begegnung und Erholung. Der Platzuntergrund erhält ei-
nen versickerungsfähigen und hellen Belag, der die Hitzeentwick-
lung eindämmt. Neben zahlreichen Sitzgelegenheiten entstehen 
hier auch Gemeinschafts- und Hochbeete, die von allen Mieterin-
nen und Mietern genutzt werden können. Die Beete werden der-
art gestaltet, dass sie sich optisch gut in das Gesamtbild einfügen 
und zudem eine hohe Haltbarkeit aufweisen. Hierzu erhalten die 
Beete eine Betoneinfassung. Einige der Hochbeete werden zudem 
für Rollstuhlfahrer unterfahrbar sein. Für Erfrischung an warmen 
Sommertagen sorgt ein Trinkbrunnen, der zentral auf dem Quar-
tiersplatz aufgestellt wird. 

Begrünte Müllstandplätze

Die neuen Müllstandplätze erhalten eine Einfriedung, wodurch 
abgetrennte Bereiche für die Mülltonnen entstehen. Auch hier 
setzen wir unseren Anspruch um, ein nachhaltiges und lebens-
wertes Quartier zu gestalten. Dazu werden die Metallumzäunun-
gen der neuen Müllplätze mit Kletterpflanzen berankt, um einen 
natürlichen Sichtschutz einzurichten. Die verschließbare Zu-
gangsseite der Müllplätze wird mit einer Holzverkleidung gestal-
tet, die optisch zur Begrünung passt. Der Zugang zu den Müllbe-
reichen wird für alle alle Mieterinnen und Mieter mit ihrem 
Haustürschlüssel möglich sein.

Aufregende Spielplätze für Kinder

Im neuen Quartier werden auch die Spiel- und Tobemöglichkeiten 
für Kinder nicht zu kurz kommen. Insgesamt vier neue Spielplätze 
werden nach den Bauarbeiten gescha#en: Einer zentral am neuen 
Quartiersplatz, drei weitere jeweils an den neuen Häusern im Be-
reich nördlich der Seidnitzer Straße. Alle neuen Geräte werden 
zudem altersgerecht gestaltet und in ihrem Aussehen und der 
Funktion an die verschiedenen Altersgruppen angepasst. So wer-
den die Kinder und Jugendlichen mit Schaukeln, Balancier- und 
Klettergeräten Spaß haben oder sich an der Tischtennisplatte 
messen können.   

Abstellmöglichkeiten  
für Fahrräder

Das neue Quartier wird auch den gestiege-
nen Bedarf an Fahrradabstellmöglichkei-
ten berücksichtigen. Alle Neubauten wer-
den über großzügige Abstellräume in den 
Kellern verfügen. Zusätzlich stellen wir in 
der Nähe der Hauseingänge der Bestands- 
und der Neubauten Fahrradbügel auf. Die 
Bügel aus Stahl besitzen eine anthrazitfar-
bene Pulverbeschichtung, die zu allen wei-
teren Metallelementen im Quartier, wie 
beispiels weise Laternen, Mülleimern und 
Handläufen, passen wird.

Rasengitter auf allen Parkflächen

Im Zuge des Neubaus entstehen zahlreiche neue Stellflächen für PKW. Wir legen gro-
ßen Wert auf die Begrünung der Parkplätze, um vollständig versiegelte Pflasterflächen 
zu vermeiden. Daher haben wir uns für Rasengitterplatten entschieden, die einerseits 
gut befahr- und begehbar sind und andererseits ein einfaches und groß flächiges Be-
grünen zulässt. Zudem ist das Rasengitter wasserdurchlässig und ermöglicht ein Ver-
sickern von Regenwasser. Die Parkflächen tragen somit zu einem natürlichen Grün im 
neuen Quartier bei. 

Bäume und Sträucher  
aus regionaler Flora

Um das Quartier so grün wie möglich zu gestalten, werden zahlrei-
che Sträucher und Bäume neu gepflanzt. Hierbei achten wir darauf, 
dass das neue Gehölz die bestehenden Grünanlagen gut ergänzt 
und mit der regionalen Flora kompatibel ist. Bei den Bäumen setzen 
wir auf Arten mit dichtem Laub, die dem Quartier Schatten spen-
den, sowie attraktive Hofbäume, die in ihrer Blütezeit sowie im 
Herbst einen optischen Charme versprühen. Dazu gehören unter 
anderem Hainbuchen, Felsenbirnen und Zürgelbäume. Sträucher 
werden vorrangig an PKW-Stellplätzen und um Müllstandplätze 
herum gepflanzt, um diese optisch aufzuwerten und kleine Biotope 
für Insekten zu scha#en. Wir setzen hierbei auf Staudenpflanzen, 
wie den Storchschnabel, Funkien, Hortensien und Zierlauch.

Begrünte Parkflächen, neue Spielplätze, Gemeinschaftsbeete – 
wir stellen vor, was das Wohnumfeld an der Seidnitzer Straße 
in Zukunft zu bieten haben wird.
Hinweis: Abbildungen beispielhaft. Einzelne Elemente und Details können in der finalen Umsetzung abweichen.
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