
Unterm Strich
Die Verantwortlichen des Pro-
jekts schauen zurück auf die 
Höhe punkte des Bauvorhabens 

an der Seidnitzer Straße. Seite 2 und 3.

Kurzmeldungen
Aktuelles zur Verkehrsfüh-
rung und wie sich die Parksitu-
ation im Quartier entwickelt, 

lesen Sie auf  Seite 4

Pirnaische Vorstadt Dresden  
Verbesserungen durch Veränderungen
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Quartiersbote 
Seidnitzer Straße

Es ist vollbracht
Familie Herwig/Bindig wohnt seit Oktober im Quartier.

Lebendige Nachbarschaft
Beim Grillfest kamen alte und 
neue Nachbarn zusammen. 
Was den neuen besonders ge-

fällt, erzählen sie auf  Seite 4.

Nach zweieinhalb Jah-
ren Bauzeit sind die fünf 
neuen Gebäude im 
Quartier Seidnitzer Stra-
ße planmäßig fertig. Der 

Außenbereich wurde umgestaltet – von 
Fahrradständern, Wegen und Lichtanla-
gen bis hin zu Wäschestangen und Spiel-
plätzen hat Vonovia alles dem Charakter 
des Quartiers entsprechend angelegt. Der 
Quartiersplatz im Herzen des Ensembles 

lädt zum Toben, aber auch zu Austausch 
und Beisammensein ein. Vonovia begrüßt 
alle neuen Mieterinnen und Mieter herz-
lich und möchte sich bei allen Bewohnerin-
nen und Bewohnern für ihre Geduld be-
danken.

Neu im Quartier   

In die Neubauten ist bereits Leben gekom-
men. Alle 132 neuen Wohnungen sind ver-

mietet und wurden jeweils kurz nach Fertig-
stellung bezogen. Die letzten Umzugswagen 
hielten Anfang Dezember vor den Häusern 
im Norden der Seidnitzer Straße. Schon im 
Oktober 2022 ist Familie Herwig/Bindig in 
die Seidnitzer Straße gezogen. Nach langer 
Zeit in Hamburg zog es die jungen Eltern 
wieder in die Heimat. „Uns war wichtig, 
dass unsere Tochter viel Kontakt zu den 
Großeltern, Cousins und Cousinen hat. 
Also war es Zeit, nach Hause zu kommen“, 
erzählt Alexander Bindig. 
Eine familienfreundliche Wohnung im 
Stadt zentrum sollte es sein. „Wir hatten 
richtig Glück. Als wir die Wohnung das 
erste Mal gesehen haben, gab es sie noch 
gar nicht. Wir kannten sie nur aus der digi-
talen 3D-Besichtigung. Aber der moderne, 
großzügige Grundriss hat uns sofort über-
zeugt“, ergänzt Nadja Herwig. „Vier Zim-
mer, Platz für das Kind, die Arbeit und uns  – 
mitten in der Stadt. Genau, was wir ge sucht 
hatten.“ 
Der Kontakt mit Vonovia war völlig un-
kompliziert. „Wir konnten den Mietbeginn 
flexibel vereinbaren. Das war eine echte 
Hilfe, denn zwischen altem und neuen Zu-
hause liegen immerhin gut 500 Kilome-
ter“, berichtet die junge Mutter. Heute, ei-
nen Monat nach Einzug, ist für beide klar: 

„Die Nachbarschaft ist klasse, wir haben 
sogar einen Kitaplatz in der Nähe. Wir 
sind angekommen.“
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Fünf Gebäude, fünf  
Verantwortliche, ein Quartier

Das Team hinter dem Projekt (v.l.n.r.): Projektleiter Lars Bendixen mit Regionalleiter Alexander Wuttke, 

Bauleiter Paul Arshanowski, Vermieterin Sarah Rohland und Objektbetreuer Marcus Wustmann

Schon bevor die ersten Bagger rollen, muss 
an alles gedacht sein: „Bereits in der Pla-
nungsphase haben wir großen Wert darauf 
gelegt, dass sich die Neubauten harmo nisch 
in das bestehende Quartier einfügen – mit 
Raum für Begegnung und Grün für das gute 
Klima“, erzählt Alexander Wuttke, Regio-
nalleiter bei Vonovia in Dresden. „Unsere 
Pläne sind aufgegangen: Die Bebauung ne-
ben bestehenden Gebäuden ist gut gelun-
gen und ergänzt das Quartier mit Wohn-
raum für Familien, Singles und ältere 
Men schen hervorragend. Und die partner-
schaftliche Kooperation mit den Johannitern 
stellt eine absolute Bereicherung für die 
Nachbarschaft im Quartier dar. Wir bekom-
men viel Zuspruch und hohe Akzeptanz für 
den neu geschaffenen Wohnraum. Ich bin 
rundum sehr zufrieden“, meint Alexander 
Wuttke. 

Beim Richtfest für das größte Gebäude wurde Juli 2021 der traditionelle Kranz gehisst.Im Sommer 2020 war das Betonfundament des ersten Neubaus bereits fertig.

Baggerbiss: Im Juni 2020 begannen die Arbeiten auf dem ersten Baufeld.

2020 2021 2022 heute
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Fünf neue Häuser in nur zweieinhalb Jahren – ein so großes Bauprojekt ist 
echte Teamarbeit. Zum Abschluss der Arbeiten war es Zeit einmal 
zurückzuschauen: Vom Baggerbiss über das erste Richtfest bis hin zu den 
ersten neuen Mietern. Es war eine aufregende Zeit.

Moderne Gebäude  
ergänzen Quartier 
Entworfen vom Dresdner Architekturbüro 
zanderarchitekten sollten die modernen 
Neubauten schon bald Form annehmen. 
Lars Bendixen, der zuständige Projektleiter, 
erinnert sich an eine Besonderheit wäh rend 
der Bauphase: „Es war das erste Mal, dass 
Bauleiter, Poliere und viele der beteiligten 
Mitarbeiter und Handwerker mit dem 
Fahrrad kamen, weil fast aus schließlich 
regionale Firmen beteiligt waren – und die 
Baustelle im Herzen Dresdens so schnell zu 
erreichen war.“ Zum Blick zurück gehört 
auch: „Während der Bauzeit kam die 
Pandemie und hat uns die Arbeit nicht 
erleichtert. Aber auch diese Hürde konnten 
wir nehmen und unseren Zeitplan einhalten“, 
so Lars Bendixen.

Immer ansprechbar
Objektbetreuer Marcus Wustmann hat je-
derzeit ein offenes Ohr für die Be woh-
nerinnen und Bewohner in „seinem“ Quar-
tier. Er weiß: Bei so manchem Mieter war 
das Projekt nicht unumstritten. „Bei einem 
Bauvorhaben dieser Größenordnung gibt 
es immer viel Gesprächsbedarf.“ Deshalb 
wurde speziell für die Bauphase ein Kon-
taktbüro eingerichtet, an das sich die Mie-
terinnen und Mieter jederzeit wenden 
konnten. 

„Ein wichtiger Punkt war neben der Park-
situation die Frage nach den grünen Außen-
bereichen. Ich konnte zeigen, dass es Be-
pflanzungen und Begrünungen geben wird, 
die das Quartier nach Bau abschluss wieder 
erblühen lassen. Anfangs waren einige 
Mieter skeptisch, aber mitt lerweile erhalte 

ich vermehrt positive Rückmeldung zu den 
neu gestalteten Grün flächen, Spielplätzen 
und vor allem dem Quartiersplatz“, so 
Wustmann.

Nachfrage nach bezahl-
barem Wohnraum hoch

„Unsere neuen Wohnungen gingen weg 
wie warme Semmeln. Die Nachfrage nach 
bezahlbarem Wohnraum mit gehobener 
Ausstattung war und ist noch immer sehr 
hoch“, berichtet die Vermieterin, Sarah 
Rohland. „Es gab sehr großen Andrang 
und viele Interessenten, vor allem für die 
größeren Wohnungen, die waren sehr 
gefragt.“ Noch vor der Fertigstellung sind 
alle der 132 Wohnungen vermietet. Die 
letzten neuen Bewohner ziehen im 
Dezember ein.

Harmonisches Ensemble: das gewachsene Quartier Seidnitzer Straße.Der Quartiersplatz lädt seit Sommer 2022 zum Zusammensein ein.

Nach und nach wurden die Neubauten fertiggestellt.

2020 2021 2022 heute
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Danke! Kurzmeldungen
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„Wir sind sehr zufrieden mit 
unserem neuen Zuhause“
Im September lud Vonovia alle Bewohnerinnen und Bewohner zum ungezwungen 
Beisammensein bei Grillgut und kalten Getränken ein. 

Beim Grillfest kamen viele lang-
jährige und neue Mieter bei 
Bratwürsten und kühlen Ge-

tränken zusammen. Mit dabei waren auch 
Maxi und Benni, ein frisch zuge zo genes 
Ehepaar. Über ihr neues Zuhause freuen 
sie sich sehr: „Bezahlbarer Wohn raum ist 
aktuell schwer zu bekommen, da war das 
Angebot von Vonovia für uns wirklich super“, 
so Benni. „Mit der Lage sind wir auch sehr 
zufrieden, so nah an der Innenstadt. Wir 
waren auch überrascht, wie gut die Kom-
munikation abläuft. Ich habe noch nie so 
eine unkomplizierte Kommunikation mit ei-
nem Vermieter er lebt. Herr Wustmann 
macht einen guten Job“, ergänzt er. 
Auch über die neu gestalteten Außen-
anlagen und Spielplätze freut sich das Paar. 

„Wir haben eine dreijährige Tochter und 
finden es toll, dass es hier Spielplätze und 
so viele Möglichkeiten vor dem Haus gibt, 
um zu spielen. Auch die Brunnen sind toll 
für Kinder“, meint Maxi. „Die Hausnachbarn 
wirken auch alle sehr nett. Wir sind sehr 
zufrieden mit unserem neuen Zuhause“, 
fügt sie an. Erstes Kennenlernen: Die neuen Nachbarn beim Grillfest 

Der Spielplatz im im Herzen des Quartiers.

Spielspaß
Mit der Fertigstellung des Spielplatzes an 
der Seidnitzer Straße 7a laden nun insge-
samt vier abwechslungsreich gestaltete 
Anlagen zum Toben, Klettern und Bud-
deln ein. Nur der Rasen braucht hier und 
da noch Zeit zum Anwachsen. 

Verkehrsführung 
Die Zufahrten von der Seidnitzer Straße in 
das Quartier werden als abschließende 
Maßnahme im ersten Quartal 2023 neu 
gepflastert. In dieser Zeit kommt es zu Ein-
schränkungen. Der Zugang für Rettungs-
fahrzeuge, Krankentransporte und Müll-
entsorger bleibt jederzeit gewährleistet.

Parken im Quartier 
Die öffentlichen Stellflächen entlang der 
Seidnitzer Straße und die Mieterstellflä-
chen an den Anwohnerstraßen werden 
im Norden des Quartiers ergänzt. Aktuell 
werden die Parkräume fertiggestellt und 
bieten zukünftig auch die Möglichkeit, 
eine Ladesäule für E-Autos zu installieren.

Ihr Team von Vonovia


