
Im Herzen des Quartiers
Der neu gestaltete Quartiers-
platz lädt alle Bewohnerinnen 
und Bewohner zum Zusam-

menkommen und Verweilen ein. Mehr er-
fahren Sie auf den Seiten 2 und 3.

„Alles im Plan“
Im Interview zieht Regio-
nalleiter Alexander Wutt-
ke ein erstes Fazit zum 

größten Neubauprojekt von Vonovia 
in Dresden. Seite 4

Pirnaische Vorstadt Dresden  
Verbesserungen durch Veränderungen
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Quartiersbote 
Seidnitzer Straße

Auf der Zielgeraden
Gewachsenes Ensemble: Die Neubauten ergänzen das Quartier Seidnitzer Straße harmonisch.

Kurzmeldungen
Wie es mit dem Verkehr im 
Quartier weitergeht, wo Wä-
sche aufgehängt werden kann 

und warum organische Stoffe nicht in die 
Gullis gehören lesen Sie auf Seite 4.

Seit dem Frühjahr 2020 laufen 
die Arbeiten für fünf Neubau-
ten im Quartier. Nun ist das 
Ende absehbar: Zum Ende des 

Sommers werden die letzten Bauten nörd-
lich der Seidnitzer Straße fertiggestellt und 
an ihre neuen Bewohner übergeben. Im 
südlichen Teil, im größten neuen Haus an 
der Seidnitzer Straße 4a und dem Nachbar-

Zentraler Treffpunkt  

Wunsch und Ziel bei der Gestaltung der Au-
ßenanlagen war, ein lebendiges, lebenswer-
tes Quartier zu schaffen. Zentral dafür ist 
ein Treffpunkt, der Raum für Miteinander 
bietet. Hier sollen alle Nachbarn – egal ob 
langjährige oder neu hinzu gekommene Be-
wohner – zusammenkommen können: Ein-
fach auf einen Schwatz, auf dem Spielplatz 
oder beim Verweilen und zufälligem Zu-
sammentreffen im Alltag. Mit dem jetzt an 
die Nachbarschaft übergebenen Quartiers-
platz gibt es nun einen solchen Ort – mitten 
im Herzen des gewachsenen Quartiers.

Letzte Arbeiten
In den Sommermonaten werden nun die 
letzten Arbeiten an den S-Häusern fertig-
stellt, im frühen Herbst folgen die Außenbe-
reiche. Spätestens mit der Übergabe der 
letzten Wohnungen entspannt sich auch die 
Verkehrssituation im Quartier, da der Bau-
stellenverkehr für die Neubauten merklich 
zurückgeht. Dann werden lediglich die gege-
benenfalls für die Arbeiten der Sachsen 
Energie benötigten Fahrzeuge von Sachsen 
Energie (ehemals Drewag) noch im Quartier 
unterwegs sein. SachsenEnergie erneuert 
unabhängig von Vonovia die Fernwärmelei-
tungen an der Seidnitzer Straße.

gebäude Haus M, sind bereits im Frühjahr 
die ersten Mieter eingezogen. Besonders 
schön ist, dass die insgesamt 134 neuen 
Wohnungen und eine Gewerbeeinheit sehr 
gut angenommen und rasch vermietet wur-
den. Neben den Arbeiten an den Außenan-
lagen rings um Haus M lag ein besonderes 
Augenmerk der vergangenen Zeit auf der 
Fertigstellung des Quartiersplatzes.
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Ein Ort für alle
Mitten im Quartier bietet der neu gestaltete Quartiersplatz Raum zum 
aktiven Erholen, Verweilen und gemeinsamen Beisammensein. Was es zu 
entdecken gibt, erfahren Sie hier.

Eine gemütliche Woh-
nung, in der man sich zu-
hause fühlt – das ist gutes 
Wohnen. Ziel von Vonovia 
ist, das gutes Wohnen 

über die eigenen vier Wände hinaus geht: 
Wir wünschen uns lebendige Quartiere, in 
der Nachbarschaft gelebt wird und sich 
nochmal wohlfühlen – egal ob neu hinzu-
gezogen oder schon lange hier zuhause. 
Deswegen haben wir im Herzen des ge-
wachsenen Quartiers Seidnitzer Straße ei-
nen Ort der Begegnung geschaffen: den 
Quartiersplatz. 

Melden Sie sich gern, wenn Sie die 

Gemeinschaftsbeete mitgestalten möchten!

Der Trinkbrunnen bietet Abkühlung an 

heißen Tagen.

Auf dem Spielplatz mit Sandfläche haben Kinder 

unterschiedlicher Altersgruppen Spaß.

Die Außenflächen bieten Grün und Schatten.

Moderne Elemente  
laden ein
Der neue Quartiersplatz am Drewag-
Häuschen vereint alle Möglichkeiten, die 
ein modernes Wohnumfeld zu bieten hat 
und lädt sowohl zum Verweilen als auch 
zur Begegnung ein. Zahlreiche Sitzgele-
genheiten dienen der Entspannung und la-
den zum Verweilen im Schatten der Bäu-
me ein. Der Trinkbrunnen sorgt für 
Erfrischung in den warmen Sommermona-
ten. Eine Tischtennisplatte und der Spiel-
platz versprechen Spaß und Spiel für die 

jüngeren Anwohner. Dank der Gemein-
schaftsbeete können interessierte Miete-
rinnen und Mieter direkt im Quartier ihre 
eigene Grünfläche gestalten. 

Durchdachte Gestaltung  
für gutes Klima
Bei der Gestaltung der Außenanlagen ha-
ben wir großen Wert auf die Aufenthalts-
qualität gelegt. Besonders wichtig: Das 
Wohnumfeld soll auch an heißen Tagen 

Schatten spenden und zu einem angeneh-
men Quartiersklima beitragen. Dafür ge-
stalten wir die Außenbereiche im Zuge der 
Bauarbeiten so grün wie möglich, achten 
auf natürliche Materialien und schaffen 
Lebensräume für Krabbler und Insekten. 
Vor allem entlang der neuen PKW-Stell-
plätze, in den Innenhöfen und auf dem 
Quartiersplatz sind bereits neue Bäume 
gepflanzt oder werden nach Abschluss der 
Arbeiten ergänzt. Wir setzen dabei auf ei-
nen ausgewogenen Mix aus schattenspen-
denden Großbäumen mit dichtem Laub 
und markanten Hofbäumen mit dekorati-
vem Charme. 
Auf den Wiesen und an den Eingangsbe-
reichen der neuen und der Bestandsge-
bäude finden Stauden und Sträucher ihren 
Platz. Im nördlichen Bereich der Seidnitzer 
Straße sollen zwei Blühwiesen entstehen. 
Diese dienen als Nistplätze für Insekten 
und tragen zum Artenschutz im städti-
schen Bereich bei. Und auch der helle, ver-
sickerungsfähige Sandboden des Quar-
tiersplatztes leistet einen Beitrag zum 
angenehmen Klima im Quartier: er gibt 
Wärme rasch ab und heizt sich auch an 
heißen Tagen nicht stark auf.
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TermineKurzmeldungen
 August 2022 
geplantes Ende der Bauarbeiten an  
den Wohnhäusern
 August 2022 
Beginn Einzug neue Mieter in die  
S-Häuser
 Ende September 2022 
Quartierstreff
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Hinweis: Aufgrund des ungewissen Verlaufes der 

Corona-Pandemie kann es zu Abweichungen 

kommen. Über eventuelle Änderungen werden wir 

Sie selbst verständlich informieren.

„Wir sind voll im Plan“
Vor über zwei Jahren ging es los, nun nimmt das Quartier immer mehr Gestalt an.  
Die Redaktion sprach mit Alexander Wuttke, der das Projekt von Anfang an begleitet. 

Wo steht das Projekt? 
Wir liegen auf der Zielge-
raden, alles verläuft nach 
Plan. Die Arbeiten sind 

kurz vor Abschluss. Alles in allem sind 
wir zufrieden. Das gilt nicht nur für den 
Baufortschritt. Mir bereitet es große 
Freude zu sehen, wie das Quartier har-
monisch wächst. 
 
Was meinen Sie damit?
Die letzten Jahre waren aufregend. An-
fangs gab es Verunsicherung, so man-
cher Mieter kam mit seinen Sorgen zu 
uns. Wir haben das ernstgenommen 
und uns gekümmert. Und wir haben 
versucht, ein verträgliches Baugesche-
hen zu ermöglichen. Das ist uns – fast 
immer – gelungen.  

Der Quartiersplatz ist komplett  
neu gestaltet …
Ja, und wir sind sicher: Wenn er fertig ist 
und alles blüht, merken die Menschen 
im Quartier, dass eine Veränderung gut 

sein kann. Die Fläche ist großartig ge-
worden und lädt Klein und Groß zum 
Verweilen ein. Ich hoffe außerdem, dass 
die neuen Mieter schnell mit den Be-
standsmietern zusammenfinden und 
sich eine neue, echte Nachbarschaft 
entwickelt. 

Sind alle neuen Wohnungen  
vermietet?
Ja. Und für uns ist es ein schönes Gefühl, 
dass die Wohnungen so gut angenom-
men werden. Ausstattung und Preise 
kommen gut an und sind wettbewerbs-
fähig. Viele neuen Mieter sind schon 
eingezogen, weitere folgen bald.  

Gibt es weitere Neuigkeiten?
Ja. Zuerst möchten wir uns bei allen be-
danken: Für ihr Durchhalten, für offene 
Worte und dass wir die Chance hatten, 
Dinge zu verbessern. Beim Danke sagen 
soll es nicht bleiben. Bereits heute 
möchten wir alle Mieter zu einem Mie-
terfest im September einladen. Alexander Wuttke, Regionalleiter bei Vonovia

Neue Wäschestangen 
Für das Wäschetrocknen an der frischen 
Luft werden im Außenbereich Wäsche-
spinnen und auch neue Wäschestangen 
installiert. Ein Wäschestangenfeld finden 
Sie dann zum Beispiel links vom rückwär-
tigen Eingang zur Seidnitzer Straße 4a.

Verkehrssituation entspannt sich 
Die Bauarbeiten an den neuen Gebäuden 
schreiten schnell voran. Südlich der Seid-
nitzer Straße sind sie bereits abgeschlos-
sen. Aktuell sind die verschiedenen Ge-
werke noch fleißig in den S-Häusern 
nördlich der Seidnitzer Straße. 
Auch hier werden in den kommenden 
Wochen immer mehr Aufgaben abge-
schlossen, sodass für die von Vonovia 
beauftragten Arbeiten immer weniger 
Fahrzeuge im Quartier unterwegs sein 
werden. Die Park- und Verkehrssituation 

wird sich über den Sommer merklich ent-
spannen. Lediglich die für die Fernwärme-
leitungs arbeiten der SachsenEnergie ge-
gebenenfalls notwendigen Absperrungen 
können dann noch für Behinderungen 
sorgen.

Verunreinigungen vermeiden
Die Straßenentwässerung rund um den 
Innen bereich des Quartiers ist an eine so-
genannte Rigole, einen unterirdischen 
Hohlkörper angeschlossen, die das 
Regen wasser über die Straßenabläufe 
aufnimmt und dann langsam versickern 
lässt. Um die Durchlässigkeit zu gewähr-
leisten und vor allem Geruchsbildung zu 
vermeiden, dürfen auf keinen Fall Abfälle 
oder Lebens mittelreste in die Abläufe 
eingebracht werden. Bitte entsorgen Sie 
Müll und Reste immer über die ordnungs-
gemäßen Mülltonnen.


