
Zwei Ost-Berliner Unternehmer
wollen aus dem leerstehenden
Mannschaftshaus der Nuhnenka-
serne in der August Bebel Straße
einen modernen Wohnkomplex
mit 74 Wohnungen machen. Mär-
kischem Sonntag haben Mike Last
und Jan Babenschneider erzählt,
was sie genau planen und warum
sich künftige Eigentümer schon
jetzt auf die Fertigstellung freuen
können.
Herr Last, Herr Babenschnei-
der, gibt es in Berlin keine ge-
eigneten Objekte für Sie, so dass
sie weit im Osten aktiv werden
müssen?
Mike Last: Was heißt hier weit.
Frankfurt Oder ist ja in knapp ei-
ner Stunde erreichbar. Für den
Berliner ein ganz normaler Ar-
beitsweg. Und die Stadt hat in un-
seren Augen enormes Potential.
Hier findet man die Infrastruk-
tur einer Großstadt, Erholungs-
möglichkeiten wie auf dem Land
und die Nähe nach Polen ist auch
nicht zu verachten.
Jan Babenschneider: Und Frank-
furt kann durchaus noch hoch-
wertige Wohnkomplexe wie den
von uns geplanten vertragen.
Wie muss man das denn verste-
hen. Schließlich bauen Sie doch
eine alte Kaserne um!
Babenschneider: Richtig, ein
Denkmal dazu. Doch von der ori-
ginalen Bausubstanz bleibt nur
der geschützte Bereich stehen,
also die Fassade. Alles andere er-
richten wir neu und nach mo-
dernstem Standard.
Kaum zu glauben. Schließlich
gilt ja die Zusammenarbeit mit
dem Denkmalschutz gemeinhin
als schwierig.
Last: Bezogen auf Frankfurt kön-
nen wir das nicht behaupten. Im
Gegenteil. Die Untere Denkmal-
schutzbehörde war bisher für uns

ein konstruktiver und kompro-
missbereiter Partner. Wenn es so
gut läuft, kann einem kaum etwas
Besseres passieren, als ein Denk-
mal zu rekonstruieren.
Können Sie das etwas näher er-
läutern?
Babenschneider: Wir haben hier
eine ungemein solide Bausub-
stanz, was die Fassadenmauern
und tragenden Wände betrifft.
Die halten ewig. Und dort hi-
nein bauen wir, was der Stand
der Technik heute hergibt. Fahr-
stuhl, Fußbodenheizung, teils
bodentiefe Fenster, hochwertige
Ausstattung bei Armaturen, Flie-
sen usw.
Last: Und ein Denkmal ist für
den Bauherren auch steuerlich
sehr attraktiv. Eigennutzer kön-
nen über zehn Jahre hinweg 90
Prozent der Sanierungskosten ab-
setzen, Kapitalanleger diese so-
gar komplett über zwölf Jahre.
Wir reden hier über mindestens
80 Prozent des Preises, der dafür
steuerlich in Frage kommt. Gene-
rell können wir versichern, dass
die Investoren bis gut ein Drittel

der Kaufsumme über die Zeit zu-
rückerstattet bekommen.
Alles neu, Geld von der Steuer
zurück. Klingt super. Dafür
sind dann aber die Aufwen-
dungen hoch, die man erstein-
mal vorschießen muss, oder?
Last: Für das, was man bekommt,
nicht. Je nach Geschoss fallen
2200 bis 2450 Euro je Quadrat-
meter an. Damit liegen wir im
Durchschnitt dessen, was Neu-
bauten heutzutage kosten.
Wie geht sich das aus, wenn
denn die Ausstattung über
Durchschnitt sein soll?
Babenschneider: Wer, wie wir,
so einen Komplex auf einmal
saniert, verhandelt Mengen, die
gute Preise ermöglichen. Bei uns
gibt‘s die großformatige italie-
nische Steinfliese zum Preis der
Standart-Weiß, wie sie Häusle-
bauer im Baumarkt bekommen.
In die Bäder verbauen wir eben-
erdige Duschen und die größte
Badewanne, die es „von der
Stange“ am Markt gibt.
74 Wohnungen, ein Komplex
von über 113 Metern Breite. Wie

viel Privatsphäre bleibt denn da?
Babenschneider: Niemand wird
vom Nachbarn belästigt. Die
Wände sind teils einen halben Me-
ter dick, die Wohnungen teilweise
knapp vier Meter hoch. Es werden
neue Ziegeleinhangdecken ver-
baut, die Zimmerdecken nach
Wunsch abgehängt. Der Schall-
schutz wird bestens sein.
Viel Arbeit. Hört sich auch nach
viel Kontrollbedarf an. Wie oft
muss der Bauherr denn nach
dem Rechten sehen?
Babenschneider: Das hängt davon
ab, wie individuell die Wohnung
gestaltet werden soll. Wir bieten
grundsätzlich ein Komplettpaket.
Also Zuschnitt und Ausstattung
wie von unserem Hausarchitek-
ten geplant. Der ist ständig vor
Ort, gleich gegenüber der Bau-
stelle und hat alles unter Kon-
trolle. Aber natürlich sind eigene
Wünsche umsetzbar, vom Licht-
schalter bis hin zum kompletten
Wohnungsschnitt. Da ist es dann
sicher ratsam, öfter mal vorbei-
zuschauen.
Last. Aber auch dabei lassen wir

niemanden allein. Der TÜV Nord
ist unser Partner und für die bau-
begleitende Qualitätssicherung
zuständig. Zusammen mit dem
Architekten hat der Käufer im-
mer kompetente Ansprechpart-
ner vor Ort.
Apropos: Woher kommen denn
die ganzen Gewerke, die hier tä-
tig sein werden?
Babenschneider: Für das Dach ha-
ben wir eine spezielle Firma, mit
der wir schon lange zusammen-
arbeiten. Für den großen Rest der
Gewerke versuchen wir Firmen
aus der Region zu binden, da-
mit jeder Eigentümer einen Kon-
taktpartner im Fall des Falles hat.
Schließlich bauen wir neu, da gibt
es fünf Jahre Gewährleistung.
Gibt‘s auch Hilfe bei der Finan-
zierung?
Last: Jedem Käufer steht es frei,
sich einen Finanzierungspartner
zu suchen. Wir können aber auch
welche empfehlen. Diese finan-
zieren bis zu 100 Prozent des
Kaufpreises und die ersten Ra-
ten wären erst 2017 fällig. Also
jetzt kaufen und in einem Jahr
zahlen.
Letzte Frage: Aus Roter Kaserne
wird „Preußens Gloria“. Woher
kommt dieser Name?
Last: Das Projekt läuft bei uns
unter dem Motto „Denk Mal Mo-
dern“. Wir haben also einen Na-
men gesucht, der die Vergangen-
heit und das tolle Neue verbindet.
„Preußens Gloria“ passt per-
fekt. Komponist des gleichnami-
gen Marsches war Musikdirek-
tor Johann Gottfried Piefke vom
Leib-Grenadier-Regiment „König
Friedrich Wilhelm III.“ in – Frank-
furt an der Oder. Noch Fragen?
Nein!
Herr Last, Herr Babenschnei-
der, wir danken fürs Gespräch.

(skl)

Mit „Preußens Gloria“ entsteht aus einer ehemaligen Kaserne in der August-Bebel-Straße ein modernes Wohnensemble

Historisch auf technisch neuestem Stand

Vorerst nur Bauschild. Mike Last (l.) und Jan Babenschneider vor Preußens Gloria.

Vergangenheit Zukunft

Das Objekt in der heutige Au-
gust-Bebel-Straße 34 a bis c
wurde nach Plänen des Kass-
ler Architekten Ernst August
Roßteuscher gebaut. Es war
einer seiner ersten Bauten
nach Abschluss der Bauaka-
demie Berlin.

�� 1873: Am 15. Juni ist
Grundsteinlegung für das
Mannschaftshaus I der Ka-
serne des Feldartillerie-Re-
giments Nr. 18. Es ist der
erste Kasernenneubau auf
der Nordseite der Straße. Er-
richtet wird ein dreigeschos-
siges Mannschaftsgebäude I
- eine Kompaniekaserne zur
Unterbringung von je zwei
Kompanien pro Geschoss -
sowie viergeschossigen Kopf
bauten.

�� 1912 entstand die hohe,
in regelmäßigen Abständen
durch Pfeiler gegliederte
Ziegelmauer mit abschlie-
ßendem schmiedeeisernen
Zaun.

�� 1963 Struktureller Um-
und Ausbau des Kasernen-
geländes. Nutzung durch die
Rote Armee.

�� 1993 Abzug Rote Armee.

�� 2004 Verwahrlosung durch
fortdauernden Leerstand.

�� Das Areal
14700 Quadratmeter großes
Grundstück August-Bebel-
Straße 34. Jede Wohnung
verfügt über mindestens ei-
nen PKW-Stellplatz auf der
Rückseite. An der Vorderseite
wird es parkähnliche Grün-
anlagen geben.

�� Das Gebäude
113 Meter breit und 32 Meter
tief mit 6700 Quadratmetern
Fläche. Zwei Verbindungs-
häuser mit je vier Etagen,
drei Aufgangshäuser mit je
fünf Etagen. Drei Fahrstühle
sowie Treppenhäuser. Keller-
geschoss mit Räumen für jede
Wohnung. Extra Fahrradkel-
ler, Gas-Zentralheizung und
Warmwasseraufbereitung.

�� Die Wohnungen
Es stehen 9 Zweizimmer-,
Fünfzehn Dreizimmer-, 7
Vierzimmer- und eine Fünf-
zimmer- sowie 14 Dach-
geschoss-Wohnungen von 62
bis 149 Quadratmetern zum
Verkauf.

�� Ausstattung
Jede Wohnung verfügt über
Balkon, Loggia oder Terrasse,
Fußbodenheizung, Echtholz-
parkett, Bad mit Wanne und
Dusche, Doppelwaschtisch,
hochwertige Sanitärkera-
mik, hochwertige Boden und
Wandfliesen, Premium-Arma-
turen und Lichtschalter.

�� Fertigstellung
Geplanter Baubeginn soll ers-
tes Halbjahr 2016 sein. Fer-
tigstellung 1. Bauabschnitt,
20 Wohnungen im Westteil
des Gebäudes, Ende 2017. Ge-
samtfertigstellung Ende 2018.

�� Kontakt:
Telefon: (0335) 60694055
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