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Quartiersbote 
High-Deck-Siedlung

Schwerpunkt Denkmal- schutz

Die High-Deck-Siedlung – ein 
architektonisches Highlight in Berlin

Das besondere Konzept der High-Deck-
Siedlung mit ihren namensgebenden High-
Decks wurde in den 1970er Jahren von den 
Architekten Bernhard Freund und Rainer 
Oefelein entwickelt. Die Siedlung sollte eine 
familien- und kindgerechte Stadt in der Stadt 
werden. Dazu wurden die multifunktionalen 
High-Decks mit besonderen Bereichen für 
Kommunikation, Erholung und Spielen ent-
worfen, die es so in keiner anderen Berliner 
Siedlung gibt.

Wir als Vonovia möchten Ihnen auf lange 
Sicht ein schönes Zuhause mit einem attrak-
tiven Wohnumfeld bieten. Deshalb haben 
wir sofort nach Übernahme der High-Deck-
Siedlung ein Konzept entwickelt und erheb-
liche finanzielle Mittel dafür bereitgestellt. 
Zudem haben wir Kontakt zum Architektur-
büro Oefelein aufgenommen, welches uns 
bei allen Fragen rund um die Siedlung gern 
beratend zur Seite steht.
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Zahlreiche Sanierungsmaßnahmen ge-
plant
Seit die High-Deck-Siedlung gebaut wurde, 
sind mehr als 40 Jahre vergangen. So ist es 
kein Wunder, dass an und in den Häusern 
dringend einige Sanierungs- und Instand-
haltungsmaßnahmen notwendig sind. 
Dazu gehören vor allem:
 – Fenster-Reparaturen und Einbau  
  von neuen Fenstern
 – Malermäßige Instandsetzung der 
  Treppenhäuser
 – Strangsanierung und Erneuerung 
  der Bäder in den Wohnungen.
Außerdem wollen wir die Außenanlagen 
wieder attraktiver gestalten und Verbesse-
rungen an den Müllplätzen und im Bereich 
des Sonnencenters erreichen. Ein neues 
Orientierungsleitsystem soll künftig das Zu-
rechtfinden in der High-Deck-Siedlung er-
leichtern und zudem wollen wir den Brücken-
übergang über der Sonnenallee schöner 
gestalten.
Wir haben uns sehr gefreut, dass diese Pla-
nungen und die ersten umgesetzten Maß-
nahmen von Ihnen als Mieter*innen sehr 
positiv aufgenommen worden sind. Bedau-
erlicherweise mussten wir zum Jahreswech-
sel 2020/2021 aufgrund von notwendigen 
Abstimmungen mit der Denkmalschutz- 
behörde einen Baustopp einlegen. Sobald 
uns die Genehmigungen zur Umsetzung 

weiterer Sanierungsarbeiten vorliegen, wer-
den wir Sie darüber informieren und mit der 
Fortsetzung der Baumaßnahmen beginnen.

Umfangreiches Maßnahmenpaket – aber 
keine Mieterhöhungen
Wir haben uns eine Menge vorgenommen: 
Beginnend mit der Erneuerung der Rohrlei-
tungen, über die Modernisierung der Bäder 
bis hin zur Renovierung der Treppenhäuser 
wollen wir umfassend in die Verbesserung 
der Wohnqualität investieren. Ab 2021 soll 
dann auch die Sanierung von Dächern er-
folgen. Selbstverständlich werden wir Sie 
währenddessen über den Fortgang der Ar-
beiten auf dem Laufenden halten.
Übrigens: Obwohl wir als Vonovia viel in die 
High-Deck-Siedlung investieren, wird es für 
Sie als Mieter dadurch nicht teurer. Denn 

die geplanten Maßnahmen 2020/2021 wer-
den nicht zu Mieterhöhungen führen.

Was bedeutet eigentlich Denkmalschutz?
Wenn Gebäude unter Denkmalschutz ste-
hen, dürfen sie nicht ohne Weiteres verän-
dert werden. Geschützt werden können 
zum Beispiel das Aussehen und die städte-
bauliche Struktur des denkmalgeschützten 
Bestandes. Baudenkmale können nicht nur 
einzelne Häuser, sondern auch komplette 
Wohnanlagen sein, wie zum Beispiel die 
High-Deck-Siedlung.
Für uns als Eigentümer dieser Gebäude ist 
die Umsetzung von Baumaßnahmen mit 
bestimmten Einschränkungen und strengen 
Auflagen der Denkmalschutzbehörde ver-
bunden.
Diesen Nachteilen stehen aber auch einige 
Vorteile gegenüber. So dürfen beispielsweise 
in einer denkmalgeschützten Gesamtanla-
ge wie der High-Deck-Siedlung vorhandene 
Freiflächen nicht einfach bebaut oder be-
stehende Gebäude stark verändert werden.
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Vonovia fördert auch Kindertreff Waschküche
Das sozialpädagogische Angebot des Ver-
eins AspE e.V. richtet sich an 6- bis 13-jäh-
rige Kinder in der Siedlung und bietet zudem 
vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestal-
tung. Dieses wichtige Angebot im Quartier 
möchten wir als Vonovia auch 2021 mit ei-
ner Spende in Höhe von 6.000 Euro unter-

stützen. An dieser Stelle bedanken wir uns 
bei allen sozialen Einrichtungen sowie den 
Ehrenamtlichen in der Siedlung. Gerade in 
Corona-Zeiten ist es besonders schwer und 
verlangt Kreativität, die aktuelle Situation 
zu meistern.

Sie haben Fragen zu einem technischen Problem, zu Ihrem Mietvertrag oder zu einem anderen Thema mit Bezug zur High-Deck-
Siedlung? Ganz gleich, worum es geht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Zentralen Kundenservices vereinbaren gern 
für Sie einen Termin mit unserem Team vor Ort, das sich dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen wird. 
Sie erreichen den Vonovia-Kundenservice telefonisch oder per E-Mail:
Telefon: 0234 414 700-000 
E-Mail: service@vonovia.de
Übrigens: Falls Sie oder Ihre Nachbarn diese Ausgabe des Quartiersboten gern auf Englisch, Türkisch oder Arabisch 
lesen möchten, können Sie ihn sich hier über den QR-Code in der entsprechenden Sprache herunterladen.

 Aktuelles

Mittlerweile ist er schon eine feste Traditi-
on in der High-Deck-Siedlung: der jährliche 
Balkon- und Terrassenwettbewerb. Er wird 
bereits seit 21 Jahren durchgeführt und fin-
det bei Ihnen als Mieter*innen jedes Mal 
großen Anklang. Auch 2021 heißt es wieder: 
Wer gestaltet den schönsten Balkon, das 
schönste Beet oder die schönste Terrasse? 
Nähere Informationen zum Wettbewerb 
erhalten Sie beim Quartiersmanagement.
Anmeldeschluss ist der 25. Juni 2021.

Balkon- und Terrassenwettbewerb 2021 startet 
im Mai

Neues Orientierungs-
leitsystem kommt
Um von A nach B zu gelangen, gibt es in 
der High-Deck-Siedlung oft mehrere 
Möglichkeiten. Unten auf den Straßen, 
oben auf den High-Decks – und natür-
lich zwischen einzelnen Häusern. Um 
allen Bewohnern und Besuchern der 
Siedlung das Zurechtfinden zu erleich-
tern, soll die gesamte Siedlung ein neu-
es Orientierungsleitsystem bekommen. 
Gefördert wird das Projekt mit Mitteln 
des Programms „Soziale Stadt / Sozialer 
Zusammenhalt“. Lagepläne, Schilder und 
farbige Markierungen sollen künftig eine 
schnelle Orientierung ermöglichen. Ent-
würfe wurden im Juli 2020 präsentiert 
und mit zahlreichen Mieterinnen und 
Mietern diskutiert. Derzeit laufen bereits 
die Abstimmungen zwischen dem Pro-
jektträger „Die Brueder Publishing“, der 
Vonovia, der EVM, Stadt und Land sowie 
der Denkmalschutzbehörde.

Ihr Kontakt zu uns


