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Wohnen am Wasser – mitten im Zentrum 
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5gute gründe  
Für ihr neues zuhause

Natur geNiesseN traditioN spüreNKultur erlebeN

nur 2 schritte  
zur entspannung 
am havelufer

über 20 schlösser  
und endlose kulturelle 
Vielfalt

um 1688 – Beginn  
der geschichte  
der speicherstadt

zuhause wohlfühleN

1 stadtquartier  
voller Potenzial und  
individueller architektur

aNbiNduNg NutzeN

in 3 gehminuten  
am hauptbahnhof 
Potsdam
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 1stadtQuartier 
VOller POtenzial und 
indiVidueller architektur

brauhausberg

sChiffbauergasse

zuhause wohlfühleN
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rechts: herrliche aussichten auf  
die havel versprechen die  

Wohnhäuser direkt am Wasser 

unten: ausflugsschiffe eröffnen  
beeindruckende Perspektiven,  
wie hier auf den Brauhausberg

Oben: die nikolaikirche am  
gegenüberliegenden havelufer

zuhause wohlfühleN

schöner leBen mit WeitBlick

direkt am Wasser wohnen. ruhe genießen in einer einzigartigen natur-
landschaft. und dennoch in nur wenigen minuten mitten im lebendigen 
zentrum der stadt: entlang des östlichen havelufers am Fuße des Brau-
hausberges entsteht mit der revitalisierung der speicherstadt Potsdam 
ein stadtquartier mit besonderer standortqualität. es ist ruhig, naturnah 
und liegt dennoch zentral, es ist traditionell verwurzelt und gleichzeitig 
ganz modern – 360° leben! 

hier, wo einst preußische könige imposante getreidespeicher erbauen 
ließen, hauchen erstklassige architekten und landschaftsplaner dem 
geschichtsträchtigen areal nun neues leben ein. mit einem zeitgemäßen 
konzept für urbanes leben in verkehrsberuhigter umgebung erhält die 
stadt Potsdam ein stück der historischen mitte zurück. und hier können 
sie ihr perfektes neues zuhause finden, das rundum leben bereithält – 
eine weitsichtige investition in ihre zukunft.
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Fakten zur mittleren  
sPeicherstadt
•	 ruhige, aber dennoch zentrale lage direkt am havelufer

•	  individuelle, moderne Wohnhäuser von vielfältiger,  
klassisch-eleganter architektur

•	  insgesamt rd. 260 eigentums- und mietwohnungen  
mit 2 bis 5 zimmern von 60 bis 190 m²

•	  Baustandard nach eneV 2009/kfW-effizienzhaus 70

•	  zeitgemäße gehobene Wohnausstattung, z. B. mit Warm-
wasserfußbodenheizung und Parkettböden

•	 helle, großzügige räume mit einer deckenhöhe von  
mindestens 2,80 m

•	 alle Wohnungen mit Balkon, loggia und/oder terrasse

•	 erdgeschosswohnungen mit elektrisch betriebenen  
rollläden; sonnenschutzanlagen gemäß sommerlichem 
Wärmeschutz

•	 Video-gegensprechanlage

•	 liebevoll gestaltete innenhöfe mit spielplatz und sonder-
nutzungsrechten bei einzelnen erdgeschosswohnungen 

•	 PkW-stellplätze in den hauseigenen tiefgaragen

•	 Fahrradstellplätze im untergeschoss und außenbereich

die historische sichtachse wird 
wiederhergestellt: gerahmter Blick 

bis hin zur anmutigen nikolaikirche 
in Potsdams alter mitte
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Am Fuße des Brauhausberges, zwischen 
Leipziger Straße und östlichem Havelufer, 

liegt die Speicherstadt. Im mittleren Bereich 
entstehen individuelle Wohnhäuser

WEG Am Speicher
Haus 16a: Am Speicher 4
Haus 16b: Altstadtblick 3 & 5
Haus 16c: Am Speicher 6

WEG An der Kornmühle
Haus 17a: An der Kornmühle 2
Haus 17b: Am Speicher 5

WEG Altstadtblick
Haus 18a: Altstadtblick 1
Haus 18b: An der Kornmühle 1

WEG Am Persiusplatz
Haus 11: Am Speicher 1
Haus 13a: Leipziger Straße 8a
Haus 13b/c: Leipziger Straße 8
Haus 14: Am Speicher 3

1

2

3

4

Le
ipz

ige
r S

tra
ße

Altstadtblick

Info-Punkt

Schinkelspeicher

Persiusplatz

Persiusspeicher

Brauhausberg

Ha
ve

l

Am
 S

pe
ich

er

Am
 S

pe
ich

er

An
 de

r K
or

nm
üh

le

1

2

3

4

5

6

1

3

1

5
3

1

4

8

2

8a
Zur Königlichen Hofbrauerei



zuhause wohlfühleN

klassisch neu und leicht –  
das BaukOnzePt 

neben den denkmalgeschützten gebäuden der südlichen speicherstadt 
entwickelt die groth gruppe im mittelbereich des neuen stadtquartiers 
ein ensemble individueller, moderner Wohnhäuser auf einem grundstück 
von rund 11.350 m2. die vier namhaften architekturbüros christoph kohl 
architekten, nps tchoban voss, kmh architekten sowie hilmer & sattler 
und albrecht zeichnen verantwortlich für eine klassisch-elegante, leichte 
Formensprache, die sich auch an die historischen Vorbilder anlehnt.

die Planung der privaten und öffentlichen Freianlagen in der verkehrs-
beruhigten speicherstadt erfolgt durch lützow 7 garten- und landschafts-
architekten. Ob malerisch gestalteter uferbereich, großzügige grünflächen 
und Plätze oder die Wiederaufnahme historischer Blickachsen und  
gestaltungselemente – das neue stadtquartier fügt sich harmonisch in  
die umgebende Welterbe-landschaft ein. liebevoll angelegte innenhöfe 
mit kinderspielflächen runden das landschaftsgärt nerische konzept im 
privaten außenraum ab. 

Von der leipziger straße aus führen ruhige anliegerstraßen auf kurzen 
Wegen zu den jeweiligen tiefgaragen der häuser. Besuchern stehen stell-
plätze im außenbereich zur Verfügung.

Blick vom Wasser auf den Persiusplatz: 
hier treffen sich alt und Jung, um in ent-

spannter atmosphäre die aussicht auf 
die weite havellandschaft zu genießen
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zuhause wohlfühleN

helle räume für ein perfektes Wohnambiente – hier 
können sie ihr neues zuhause nach ihren individuellen 
Wünschen einrichten 

rundum WOhlFühlen  
in den eigenen 4 Wänden

Wohnen in der speicherstadt bedeutet, viel Freiraum zu haben – außen 
wie innen. denn mit den vielfältigen grundrissvarianten und verschiedenen 
Wohnungsgrößen zwischen 60 und 190 m2 lassen sich die unterschied-
lichsten Wohnansprüche sehr individuell entfalten. lichte raumhöhen von 
mindestens 2,80 m, Balkone und loggien sowie durchdachte grundrisse mit 
perfekten sichtachsen sorgen für ein freundliches, großzügiges raumgefühl. 

die modernen eigentumswohnungen sind zeitgemäß ausgestattet. mit 
einem Wärmeschutzkonzept, das auf Fernwärme setzt, weisen sie einen 
Primärenergieverbrauch von 30 % unter den Vorgaben der derzeit gültigen  

energieeinsparverordnung (eneV) 2009 auf – das schützt nicht nur die  
umwelt, sondern senkt auch heiz- und Warmwasserkosten. naturfreunde 
werden sich zudem an den geschmackvoll gestalteten innenhöfen erfreuen, 
die den Bewohnern als ruhige grüne Oasen dienen. einzelne erdgeschoss-
wohnungen verfügen über sondernutzungsrechte an terrassen. 

Jedes treppenhaus verfügt über einen aufzug vom unter- bis ins dach-
geschoss. in den tiefgaragen sind PkW-stellplätze vorhanden und für 
Fahrräder stehen ausreichend stellplätze im unter- und erd geschoss 
sowie im außenbereich zur Verfügung.
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eine stadt VOn BesOnderem Wert

Potsdam wächst: immer mehr unternehmen, immer mehr menschen 
zieht es in die ehemalige residenzstadt Preußens, immer mehr kinder 
werden hier geboren. anerkannte Wissenschafts- und Forschungs-
einrichtungen, die traditionsreichen Filmstudios Babelsberg und nicht 
zuletzt die einzigartige kulturlandschaft des unescO-Welterbes 
machen Potsdam zu einem äußerst begehrten Wohnort. die stadt 
Potsdam trägt dieser entwicklung rechnung: nach der revitalisierung 
der histo ri   schen mitte und des stadtteils Babelsberg konzentriert  
sich der Wiederaufbau nun auf die südliche innenstadt, der damit ein 

großes entwicklungspotenzial zukommt. die speicher stadt  
Potsdam ist teil dieses spürbaren aufschwungs und wird als neues 
innerstädtisches Quartier Potsdams stadtmitte vervollständi gen  
und mit ihrem architektonischen anspruch weiter aufwerten.  
gerade hier, an diesem außergewöhnlichen standort, kombiniert 
der kauf einer eigentumswohnung auf perfekte Weise eine sichere 
zukunfts investition mit besonderer lebensqualität. auch für  
kapitalanleger stellen die neu entstehenden Wohnimmo bilien eine 
attraktive Wertanlage dar. 

Weltbewegender nachbar: der einsteinturm auf dem telegrafenberg,  
1922 von erich mendelsohn erbaut als Observatorium zur Bestätigung  
der relativitätstheorie des nobelpreisträgers albert einstein

standort mit großer innovationskraft: der Wissenschaftspark  
Potsdam-golm steht für internationale spitzenforschung, wie  
hier am max-Planck-institut
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zuhause wohlfühleN

umgeben von einer einmalig schönen  
kulturlandschaft lebt es sich in Potsdam 
besonders angenehm 

zahlreiche denkmäler zeugen vom  
preußischen erbe der stadt
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Natur geNiesseN

nur2 schritte 
zur entsPannung 
am haVeluFer

17



endlOse landschaFten  
direkt VOr der haustür
Wie viele andere städte hat Potsdam seine vitale entwicklungs-
geschichte einem Fluss zu verdanken – der havel. und die zeigt sich  
in dieser gegend von ihrer schönsten seite: hier verästelt sie sich, lässt 
ihre arme durch grünes, waldreiches land mäandern. hier ergießt  
sie sich majestätisch mal in kleinere, mal in größere seen. Preußens 
könige waren fasziniert von dieser landschaft und ließen einen teil 
davon durch ihre Baumeister und gartenarchitekten zu einem grandio-
sen, fein komponierten gesamtkunstwerk veredeln. 

einen reizvollen kontrast dazu bilden die beinahe unberührten havel-
landschaften vor den toren der stadt, die man mit kanu, segelboot 
oder ausflugsdampfer immer wieder neu entdecken und genießen 
kann – ob sportlich ambitioniert oder zur puren entspannung. Ver-
träumte Orte wie caputh und Ferch oder Werder mit seiner romanti-
schen insel-altstadt und den ausgedehnten Obstplantagen bieten sich 
als attraktive ausflugsziele an. an land locken weitverzweigte rad- 
und Wanderwege, lauschige Picknickplätze und gemütliche ausflugs-
lokale. und das Beste: so ein kurzurlaub im havelland kann immer 
gleich beginnen – weil er direkt vor ihrer haustür liegt. die malerische havellandschaft lädt zu romantischen 

ausflügen mit wunderschönen ausblicken ein
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Natur geNiesseN

Für golffreunde bieten sich in der nahen umgebung  
zahlreiche möglichkeiten, ihrem hobby nachzugehen

die havelwälder haben zu jeder Jahreszeit ihren  
reiz – ob beim Joggen oder spazierengehen

Jedes Jahr im Frühling lockt Werder  
mit seinem beliebten Baumblütenfest
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in3gehminuten  
am hauPtBahnhOF 
POtsdam

aNbiNduNg NutzeN
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kurze Wege, schnelle VerBindungen 

egal in welche richtung sie der tag führt – das neu entstehende stadt-
quartier besticht mit kurzen Wegen und einer optimalen anbindung, 
denn es liegt mitten im zentrum von Potsdam, zwischen nördlicher 
und südlicher innenstadt. 

Busse und straßenbahnen bringen sie bequem in die altstadt am  
gegenüberliegenden havelufer. sportlicher geht’s dorthin künftig  
auch auf dem durch die speicherstadt führenden Fahrradweg.  

zum Potsdamer hauptbahnhof mit großer einkaufspassage sind es 
nur wenige minuten zu Fuß. hier verkehren regional- und Fernzüge, 
die Bahn zum Flughafen Berlin Brandenburg sowie s-Bahnen, die sie  
in einer halben stunde in die metropole Berlin bringen. 

die anschlussstelle zum Berliner ring liegt gerade einmal 7 km  
entfernt, über die autobahn erreichen sie den Berliner ku’damm  
in nur 22 und den neuen airport in rund 25 minuten.

mit dem Flughafen Berlin Brandenburg sind  
sie auch international bestens angebunden

Ob zum shoppen oder Bummeln: per tram, Bus oder zu Fuß  
gelangen sie in kürzester zeit mitten in Potsdams altstadtflair

Potsdam zählt mit seinem hervorragenden radwegenetz  
zu den fahrradfreundlichsten städten deutschlands
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aNbiNduNg NutzeN

entFernungen
hauptbahnhof – 3 gehminuten

Potsdamer altstadt – 5 Fahrradminuten

autobahnanschluss – 7 autominuten

Flughafen Ber – 25 autominuten

Berlin-mitte – 40 Bahnminuten

Potsdam

Potsdam zählt mit seinem hervorragenden radwegenetz  
zu den fahrradfreundlichsten städten deutschlands
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üBer20schlösser
und endlOse kulturelle 
VielFalt
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Kultur erlebeN





Kultur erlebeN

histOrisches Vermächtnis  
VOll glanz und glOria

das holländische Viertel und die malerische russische kolonie alexan-
drowka, die bezaubernde altstadt, die weltberühmten schlösser und 
gärten im stadtgebiet und einst königliche romantische land sitze  
in der umgebung – Potsdam und sein umland warten mit einer außer -
ordentlichen Fülle von sehenswürdigkeiten auf und vieles davon  
gehört zum Welterbe der unescO. ein erbe kultureller schätze, das mit 
frischem esprit und charmanter Vitalität besticht: in den schmucken 
holländerhäusern haben einladende cafés, restaurants, galerien, Bou-
tiquen sowie kunsthandwerkläden ihr domizil gefunden. 

die schlösser und Parks geben prächtige kulissen für klassikkonzerte, 
tanz- und theaterveranstaltungen ab. Publikumsmagnet ist die Pots-
damer schlössernacht im Park von schloss sanssouci, die Preußens 
Barock so üppig, romantisch und glanzvoll in szene setzt, wie es sich 
wohl selbst die könige nicht hätten träumen lassen.

Potsdams kulturschätze ziehen ihre Bewunderer 
immer wieder in den Bann – aushängeschild ist 
und bleibt dabei das schloss sanssouci

ab 1732 ließ könig Friedrich Wilhelm i. das gleichnamige 
Viertel für holländische handwerker errichten

Feine klänge verzaubern bei den zahlreichen  
klassikkonzerten vor barocker kulisse
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WO POtsdams Junges  
kulturleBen Pulsiert

neben Potsdams barocker Vergangenheit hat sich eine junge, kreative 
kunst- und kulturszene in der stadt etabliert, die vor allem die schiff-
bauergasse am ufer des tiefen sees für sich entdeckt hat. hier trifft sich 
ein buntgemischtes Völkchen bei Festivals, Partys, lesungen und musik – 
oder einfach nur zum entspannten milchkaffee bei sonnenschein. im 
markanten neubau des hans Otto theaters, das im Jahre 2006 feierlich 
eröffnet wurde, können theaterliebhaber ein hervorragendes repertoire 

an Bühnenstücken von der antike über die klassische moderne bis 
hin zur zeitgenössischen dramatik genießen. kultur für leinwand und 
Fernsehschirm wird in den weltberühmten Babelsberger studios auf 
der anderen seite der havel produziert. im Filmpark Babelsberg tauchen 
Besucher ein in die Welt von actionhelden und daily-soap-stars.  
egal wohin es sie zieht – Potsdams spannende kultur-events sind  
von ihrem neuen zuhause immer nur einen katzensprung entfernt.

Buntes leben, kreatives schaffen:  
hier blüht das junge Potsdam auf

zahlreiche gemütliche cafés und restaurants laden  
zum geselligen Beisammensein und entspannen ein

längst eine feste größe: die schiffbauergasse  
am ufer des tiefen sees
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Moderne repertoirebühne mit 
besonderem Markenzeichen: 
das schalenförmige rote dach 
des hans otto theaters 

Moderne repertoirebühne mit 
besonderem Markenzeichen: 
das schalenförmige rote dach 
des hans otto theaters 

Moderne repertoirebühne mit 
besonderem Markenzeichen: 
das schalenförmige rote dach 
des hans otto theaters 





um1688
Beginn der geschichte  
der sPeicherstadt

traditioN spüreN
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alte und neue imPulse am BrauhausBerg

schon mehr als drei Jahrhunderte ist es her, dass kurfürst Friedrich Wilhelm aus Berlin 
den ersten getreidespeicher zwischen havelufer und Brauhausberg errichten ließ. seine 
königlichen nachfolger beauftragten so große Baumeister wie karl Friedrich schinkel und 
ludwig Persius mit weiteren imposanten gebäuden zur korn- und mehllagerung. im laufe 
des 19. Jahrhunderts wurde aus der historischen speicherstadt ein industriegebiet, das 
zunehmend an Bedeutung verlor und schließlich in einen langen dornröschenschlaf fiel. 

es ist zeit, ein neues kapitel aufzuschlagen und schlummernde Potenziale zu wecken: 
als modernes stadtquartier macht die neue speicherstadt Potsdam die spuren der 
geschichte erlebbar und ist ein wichtiger impulsgeber für die entwicklung der südlichen 
innenstadt. hier, an der schnittstelle zwischen den Forschungseinrichtungen auf dem  
telegrafenberg, den instituten der universität und dem Wissenschaftspark Potsdam-
golm, bestehen beste chancen, zu einem zukunftsweisenden standort in einer höchst 
vitalen Wissenschaftslandschaft zu werden.

1688 1834Bau des südlichen getreidespeichers,  
welcher heute das zweitälteste gebäude  
der stadt Potsdam ist 

bis 1844: entstehung der prägnantesten korn- und  
mehlspeicher, erbaut von namhaften architekten wie  
karl Friedrich schinkel, karl hampel, ludwig Persius  
und Friedrich Wilhelm Boelcke 
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traditioN spüreN

1925 2008 2012startschuss zur revitalisierung der  
historischen speicherstadt zum neuen,  
modernen Potsdamer stadtquartier

Offizieller Vertriebsstart für das 
Bauvorhaben mittlere speicherstadt 
durch die groth gruppe

mit der gründung der Potsdamer dampfmühle durch  
kurt kampffmeyer wird der grundstein für den damals 
größten mühlenkonzern europas gelegt

aussicht vom Brauhausberg hinunter auf Potsdam, im Vordergrund  
die traditionellen speichergebäude der dampfmühle 
 

heutiger Blick vom gegenüberliegenden havelufer auf Persius-  
und schinkelspeicher; im hintergrund: der grüne Brauhausberg
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haftungsausschluss 
alle angaben und darstellungen wurden mit größter sorgfalt ausgesucht und auf ihre richtigkeit 
zum zeitpunkt der Prospektherausgabe hin überprüft. eine gewähr für die Vollständigkeit und 
richtigkeit aller informationen wird nicht übernommen. das Bild- und Planmaterial dient zum teil 
der vorläufigen illustration des Vorhabens. abweichungen in einem späteren Planungsstadium 
bleiben ausdrücklich vorbehalten. stand: mai 2012.

gestaltung
www.jonasgold.de

bildnachweis 
seiten 6, 14, 15, 20/21, 22 (mittig), 26, 27 (links), 28 (links), 33 (rechts): Werner Popp Photographie
seiten 30/31: architekturmuseum tu Berlin, inv.-nr. 46118
seite 29: © Prof. dieter leistner, hans Otto theater gmbh
seite 33 (links): grussausPotsdam.de

www.speicherstadt-in-potsdam.de





Ein Projekt der

INFO-PUNKT

Speicherstadt Potsdam
Altstadtblick 3a
14473 Potsdam

Telefon 030.880 94-444
info@speicherstadt-in-potsdam.de

www.speicherstadt-in-potsdam.de

PROJEKTENTWICKLUNG 

Groth Gruppe
Kurfürstendamm 50
10707 Berlin

Telefon 030.880 94-0
info@grothgruppe.de

www.grothgruppe.de

Überzeugen Sie sich selbst, am besten vor Ort in der Speicherstadt Potsdam.




