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Im Sonnenmonat Juni beginnt 
nicht nur offiziell der Sommer, 
er ist auch der Startschuss des 
neuesten Kapitels der HGHI 
Holding GmbH: die Grundstein-
legung der Gorkistraße in Tegel. 

In einem der ältesten Ortsteile im 
Norden der Stadt entsteht bis 2019 
ein völlig neues Einkaufserlebnis. 
Bald wird hier zwischen Glas-
fronten und modernen Fassaden 
flaniert, gebummelt und geschlen-
dert wie einst. Mit der neuen Fuß-
gängerzone wird dem Kiez wieder 
mehr Leben eingehaucht: Eine 250 
Meter lange Einkaufsstraße mit 
mehr als 100 Shops auf 50.000 
qm Retailfläche, außerdem rund 
10.000 qm Bürofläche und 600 
Parkplätzen. 

Der Coup: Das Traditionswarenhaus 
Karstadt eröffnet dort eine neue  
Filiale. Damit beweist Karstadt ein-
mal mehr seinen erfolgreichen Weg 
zum vernetzten Marktplatz. Das For-
mat Warenhaus ist wie kein anderes 
für diese Weiterentwicklung inner-
städtischen Handels geschaffen.

HGHI-Inhaber und Geschäftsfüh-
rer Harald Gerome Huth freut sich 
auf das Projekt, das sich stark von 
anderen unterscheidet. Und auf 
den damit verbundenen Reiz des 
Neuen: Seit mehr als zehn Jahren 
entwickelt und vermarktet sein 
Unternehmen Handels-, Büro- und 
Wohnflächen. Das Projekt Gorki- 
straße/Tegel-Center ist bundesweit 
eines der ersten Refurbishments 
einer gesamten Fußgängerzone. 
„Unser Anspruch ist es, Berlins 
schönste Fußgängerzone zu schaf-
fen, die sich gegen jedes etablierte 
Einkaufszentrum behaupten kann“, 
sagt Harald Gerome Huth. Rei- 
nickendorfs Bezirksbürgermeister 
Frank Balzer (CDU): „Die umfassen-
de Renovierung und Modernisie-
rung des Areals bedeutet eine deut-
liche Attraktivitätssteigerung für den 
gesamten Bezirk. Dazu trägt auch 
die Erweiterung der Einzelhandels-
flächen mit einem vielseitigen An-
gebotsmix aus Mode, Gastronomie, 
Elektronik und Dienstleistung bei.“ 
Und wieder: Stichwort Karstadt. 
Auch bei Gesprächen mit Anwoh-
nern fällt der Begriff immer wieder. 

„Mit Karstadt als Ankermieter und 
der traditionsreichen Markthalle 
wird die Fußgängerzone sicherlich 
eine außergewöhnliche, neue Ent-
wicklung für deutsche Handels-
standorte darstellen“, so Harald 
Gerome Huth. Ur-Berlinerin Rose-
marie Adeberg lebt seit 35 Jahren 
in Tegel, freut sich auf die neue 
Fußgängerzone: „So eine schöne 
Idee! Seit Karstadt geschlossen 
hat, war es hier doch schon sehr 
ruhig und langweilig. Dass sie 
jetzt wiederkommen, ist ganz toll  
für uns.“

Das Projekt Gorkistraße/Tegel- 
Center könnte für viele Ecken in 
Deutschland zum Vorbild werden. 
Der Bau von Shopping-Centern 
oder Kaufhäusern gehört längst 
zum Bild einer Großstadt wie Ber-
lin. Die Sanierung eines gesamten 
Einkaufsviertels aber noch nicht. 
Wir machen mit der Gorkistraße 
einen Anfang. Denn Tegel soll 
wieder beliebter Handelsstandort 
und Einkaufsmagnet im Norden 
der Stadt werden. Die Idee: Wer 
an Berlin denkt, sieht vor dem 
inneren Auge bald mehr als das 

Brandenburger Tor und den Ku-
damm. Wer an Tegel denkt, sieht 
innerlich bald mehr als einen Flug-
hafen. Berlins schönster  Fußgän-
gerzone sei Dank.

Worauf sich die Berliner in der 
neuen Gorkistraße freuen kön-
nen, wo die Stadt in 15 Jahren 
stehen könnte und viele interes-
sante Fakten über Tegel und das 
jüngste HGHI-Kapitel, erfahren 
Sie hier in der neuesten Aus-
gabe unserer HGHI News. Viel 
Vergnügen!

„WIR SCHAFFEN BERLINS SCHÖNSTE FUSSGÄNGERZONE“

NEUE GORKISTRAßE

Ausgabe Juni 2018

250 METER LANGE
FUSSGÄNGERZONE 

100 SHOPS 
50.000 QM 
RETAILFLÄCHE 

10.000 QM 
BÜROFLÄCHE 

600 
PARKPLÄTZE
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KARSTADT: VOM WARENHAUS ZUM 

OMNI-CHANNEL-MARKTPLATZ

Die zukünftige Naturstein-Fassade der Karstadt-Filiale umfasst rund 450 qm Glas

Die neue Karstadt-Filiale wird 
eines der Highlights der neuen 
Fußgängerzone Gorkistraße sein. 
Konzipiert als vernetzter Markt-
platz, verspricht das neue Waren-
haus ein ganz besonderes Ein-
kaufserlebnis, das passgenau auf 
die Bedürfnisse der lokalen Kund-
schaft ausgerichtet sein wird. Das 
Traditionsunternehmen Karstadt 
hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 
2016/17 erstmals seit zwölf Jahren 
einen Jahresüberschuss erlangt 
und setzt mit Neueröffnungen wie 
in Tegel wieder auf Expansion. „Ziel 
ist, das Unternehmen zu einem 
der stärksten, über alle Vertriebs-

kanäle erfolgreichen Händler in 
Deutschland zu entwickeln und 
unsere Marktposition in Berlin wei-
ter zu stärken“, erklärt Dr. Stephan  
Fanderl, CEO von Karstadt und 
Signa Retail GmbH.

Um die Digitalisierung des Unter-
nehmens erheblich zu beschleu-
nigen, hat Karstadt eine Vielzahl 
von Maßnahmen ergriffen. Dazu 
zählen nicht nur die Rekrutie-
rung anerkannter Experten aller 
Managementlevel, sondern zum 
Beispiel auch die Arbeit mit einem 
„Experience Store“ in Düssel-
dorf, in dem die Digitalisierung 

der Filialen erprobt wird oder die 
Same-Day-Delivery mit großen 
Partnern in mehreren Städten. Von 
diesen Meilensteinen kann die neue 
Filiale in Tegel optimal profitieren.

Schon heute ist das stationäre 
Angebot der Karstadt-Filialen mit 
dem Onlineshop verzahnt. So sind 
Services wie „Click&Collect“ oder 
„Click&Reserve“ Standard in allen 
Filialen. Kunden können zum einen 
versandkostenfrei in die Filiale be-
stellen und ihre Wunschartikel dort 
abholen. Außerdem haben sie die 
Möglichkeit via „Click&Reserve“ in 
der Filiale erhältliche Artikel online 

zu reservieren und dann vor Ort 
abzuholen und anzuschauen. Auf 
dem konsequenten Weg in Rich-
tung eines vernetzten Marktplatzes 
spielen zudem Partnerschaften eine 
herausragende Rolle. Im Rahmen 
von Kooperationen kommen an 
manchen Standorten zum Beispiel 
Möbel wieder groß auf die Fläche 
oder es gibt Pop-up-Stores für 
Bade- und Strandmode. Hat die  
Filiale die Rolle eines Nahversorgers, 
wird das Warenhaus-Sortiment zum 
Teil auch durch Mietpartner wie Dro-
geriemärkte ergänzt.

Und auch online tut sich bei 

Karstadt Einiges. Zuletzt gelang 
der Einstieg in das Curated Shop-
ping-Geschäft. Mitte April wurden 
wesentliche Assets des Berliner 
Stilberatungs-Startups Kisura er-
worben und als eigenständiges 
Tochter-Unternehmen aufgestellt. 
Damit wurde entscheidendes 
Know-how in puncto Stylingkom-
petenz und systemgestützter, in-
dividueller Kundenberatung hinzu 
gewonnen.

Das alles zeigt: Die Kundinnen und 
Kunden in Tegel können sich auf 
ein einzigartiges Einkaufserlebnis 
freuen.

Blick durch die Gorkistraße in Richtung Berliner Straße Das Grußwort von Frank Balzer (CDU), Bezirksbürgermeister von Reinickendorf

ELISABETH WULF (58)
seit 20 Jahren Tegelerin 

„Es ist toll, dass sich wieder etwas 
verändert. Jetzt bekommt Tegel 
endlich alles, was man so braucht. 
Dafür muss man nicht mehr so weit 
fahren. Ich freue mich auf die neue 
Gorkistraße, die bestimmt ganz 
schick sein wird.“

PETER WOLF (50)
seit 30 Jahren Tegeler

„Die Markthalle ist das Herz von 
Tegel und somit unverzichtbar für 
den Ortsteil. Das ist hier schon so 
eine Art Kultur geworden, so dass 
ich hoffe, dass dieses Flair in der 
neuen Markthalle wiederzufinden 
sein wird.“
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WIR GESTALTEN

BERLIN
Ob Standortanalyse, Konzeptionierung, Ankauf, Erwerb und Bauausführung – wir legen bereits während der Entwicklung neuer Projekte den Grundstein für den zukünftigen 

Erfolg der Immobilie. So haben wir seit 2007 rund 750.000 qm Retail-, Wohn- und Büroflächen geschaffen und erfolgreich vermarktet.

BERLIN

BRANDENBURG
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Exklusives 
Einkaufserlebnis in Berlin-Mitte

Ein Berliner Juwel und
Firmensitz der HGHI

Ärztehaus mit modernster 
medizinischer Nahversorgung

Top-Objekt
im Berliner Süden

Nahversorgungszentrum und 
Ärztehaus im Berliner Süden

Brandenburgs 
etabliertes Einkaufszentrum

Revitalisierung einer 
gesamten Fußgängerzone

Modernes Wohn- und Geschäfts-
haus mit Gründerzeitflair

Treffpunkt und Nahversorgung
direkt am S-Bhf Grunewald

Größtes Shoppingcenter 
der Hauptstadt

Exklusive Wohn-, Geschäfts- und 
Büroflächen mitten in Berlin

Moderne Büros in 
Berlins Zentrum

Premium Shopping-Erlebnis 
in Steglitz

Denkmalgeschütztes Wohn- und 
Geschäftshaus erster Klasse

Elegantes Restaurant und Event-
location am Wannsee

Modernes Shoppingcenter in 
Steglitz-Zehlendorf

Multifunktionales Einzel- 
handels- und Gewerbezentrum

Geschäftszentrum 
Trabrennbahn Mariendorf

Bester Ausgangspunkt
 für die Hauptstadt

Wohnen und Leben
im Zentrum der Metropole

Shoppingcenter direkt  
am S-Bhf Lichterfelde Ost
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2012 - 2014
30.000 qm
76.000 qm

300
12.000 qm

1.000
210.000 qm

2017
1881 - 1893

1.400 qm
3.700 qm
5.200 qm

2008
4.868 qm

500 qm
2.170 qm

2001
7.400 qm

12.000 qm
93

2016 - 2019
250 m

50.000 qm
100

50 Stände
600 

90.000 qm

2018
942 qm
285 qm

1.100 qm
620 qm 

2009
7.500 qm
1.350 qm
2.500 qm

120

2009
12.400 qm

3.831qm
2.150 qm

120

1994 - 2003
35.000 qm
85.000 qm

6.500 qm 
2.100 qm

2007 - 2009
9.500 qm

17.140 qm
1.350 qm 

400

2012 - 2014

2014 - 2016
3.749 qm
6.600 qm
2.375 qm

12.500 qm

2003 - 2006
11.500 qm
36.000 qm
11.350 qm

650

2013- 2014
1.650 qm

400 qm
1.500 qm
2.400 qm 
5.170 qm

2012- 2015
8.500 qm
1.057 qm

2017- 2019
650 qm

4.500 qm
20 qm

4.900 qm 

2007 - 2010
20.500 qm
16.500 qm

8.500 qm
360

2015 - 2018
23.000 qm
30.000 qm

8.500 qm
15.000 qm

400
74.000 qm

2017
21.000 qm

7.000 qm
9.000 qm
3.000 qm

231
17.000 qm

2008 - 2009
950 qm
150 qm

300
15.000 qm

2012 - 2015
ca. 30.000 qm

254

2012 - 2014
13.100 qm
16.500 qm

24
300
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DIE ERSTE SHOPPING-ADRESSE IN DER HAUPTSTADT

MALL OF BERLIN
Die Mall of Berlin ist das bislang 
größte und bedeutendste Projekt 
der HGHI: 76.000 qm Retailflä-
che, 12.000 qm Hotelfläche, 
4.000 qm Bürofläche, 30.000 
qm Wohnfläche, 300 Shops, 
1.000 Stellplätze und mehr als 
20 Millionen Besucher aus dem 
In- und Ausland – außerdem 
einer der größten Foodcourts 
Deutschlands. Und das alles an 
historischem Ort und besonderer 
Stelle. Ohne Übertreibung darf 
hier von einem Meilenstein die 
Rede sein. 

Mitten in Berlin-Mitte gelegen ist die 
Mall of Berlin nur wenige Gehmi-
nuten von Sehenswürdigkeiten 
wie dem Brandenburger Tor oder 
der Friedrichstraße entfernt, zum 
Potsdamer Platz ist es nur ein 
Katzensprung.

Vor mehr als 100 Jahren stand auf 
jenem Areal noch das damals größ-
te Warenkaufhaus Europas, das 
Großkaufhaus Wertheim. Dessen 
Gründer Georg Wertheim ist einer 
der Pioniere bei der Einführung von 
Warenhäusern in Deutschland. Ver-
schiedene Produkte an einem Ort, 
anfassen und ausprobieren ohne 
Absicht des Kaufens – völlig neu 
im 20. Jahrhundert und heute das 
Normalste der Welt. Bis zur Teilzer-
störung im Zweiten Weltkrieg und 
dem anschließenden Abriss durch 
die DDR-Regierung in den 1950er 
Jahren bleibt das Wertheim Europas 
größtes Kaufhaus. 

Bevor 2011 bekannt wird, dass wir 
an diesem prominenten Berliner 
Ort wirken werden, ist das Areal 
am Leipziger Platz nicht viel mehr 
als eine der großen Brachflächen 

der Hauptstadt. Das Sony Center, 
Legoland oder Luxushotels in der 
Umgebung können nicht darüber 
hinweghelfen, dass der Platz unnö-
tig unbelebt ist. 

Den Grundstein des Gebäude-Gi-
ganten legen wir im Sommer 2012, 
im September 2014 wird die Er-
öffnung gefeiert. Die Mall of Berlin 
wird auf ihren drei Etagen zum 
Knotenpunkt für Fashion und Li-
festyle. Im Inneren finden sich dank 
historischer Fotos viele Bezüge zum 
alten Wertheim-Kaufhaus. In den 
Boden eingelassene Messingtafeln 
mit historisch bedeutsamen Zitaten 
wie Kennedys „Ich bin ein Berliner“ 
runden die optische Verbindung aus 
Moderne und Historie ab.

Neben der überdachten Fußgänger-
zone als Sichtachse zum Bundes-

tag und dem abwechslungsreichen 
Foodcourt im dritten Obergeschoss 
zählt auch der bunte Kinderbe-
reich zu den Highlights der Mall 
of Berlin. Die Kleinen können sich 
nicht nur über eine große Auswahl 
an Spielwarenläden freuen, auch 
die größte Indoor-Rutsche in einer 
deutschen Shopping-Mall gefällt 
den Kids besonders gut. Vom zwei-
ten Obergeschoss führt der silberne 
XXL-Schlauch die Kleinen mit einer 
Spitzengeschwindigkeit von bis zu 
30 km/h ins Atrium im Erdgeschoss.

Kurz vor ihrem vierten Geburts-
tag gilt die Mall of Berlin 2018 als 
absoluter Besucher-Magnet. Das 
Gelände ist alles andere als brach, 
die Grünfläche vor dem Eingang 
und die Piazza mit Blick auf den 
Bundesrat nutzen Berliner wie Tou-
risten gern zum Verweilen. Visuali-

sierungen von einst hätten es nicht 
schöner zeigen können. Bekannt 
und beliebt wurde die Mall of Berlin 
nicht zuletzt durch ihr umfangrei-
ches Veranstaltungsprogramm: von 
Tanzabenden in der Piazza über 
große Modenschauen wie die ‚Big 
Berlin Fashion Show’, Promi-Cha-
rity-Flohmärkten und Konzerten bis 
hin zu speziellen Events wie dem FC 
Bayern-Fanfest anlässlich des dies-
jährigen DFB Pokalfinales zwischen 
Bayern München und dem späteren 
Sieger Eintracht Frankfurt wird den 
Besuchern auch abseits des Shop-
ping viel geboten. 

Dank der Mall of Berlin ist der Leip-
ziger Platz heute zu einem erstklas-
sigen Einzelhandelsstandort avan-
ciert, der das Erscheinungsbild der 
Weltmetropole Berlin maßgeblich 
prägt.

Mall of Berlin, Leipziger Platz 12, 10117 Berlin

Mehr als 20 Millionen Besucher bummeln jährlich durch die Mall of Berlin

Schultheiss Quartier, Berlin-Mitte, Stromstraße 11-17, 10551 Berlin

MULTIFUNKTIONALES EINZELHANDELS- UND GEWERBEZENTRUM

SCHULTHEISS QUARTIER
Im Schultheiss Quartier in Ber-
lin-Mitte trifft historische Atmo-
sphäre auf modernes Shopping 
– Backstein auf Glas, Historie 
auf Moderne, Geschichte auf 

Gegenwart.

Wo früher Bier gebraut wurde, 
entsteht im Sommer 2018 ein 
neues Zentrum für Mode, Handel, 

Gastronomie und Hotellerie. Im 
Trendbezirk Mitte planen wir auf 
mehr als 30.000 qm Retailfläche 
eine Shopping- und Erlebniswelt 
mit rund 100 Shops und Marken. 
Zusätzlich entstehen 15.000 qm 
top-moderne Büroflächen, davon 
fast die Hälfte im charmanten, 
denkmalgeschützten Altbau.

Hinter jedem Projekt steht eine 
Vision. Die des Schultheiss Quar-
tiers setzt auf die Vereinigung des 
einzigartigen und historischen 
Standortes mit einem frischen 
Handels- und Bürokonzept, das 
in den Bereichen Lifestyle, Shop-
ping und Design höchste Ansprü-
che erfüllen wird. Wie? Indem 
zunächst etwa historische und 
denkmalgeschützte Gebäudeteile 
der ehemaligen Brauerei liebevoll 
saniert und erweitert werden. Das 

renommierte Architekturbüro Max 
Dudler stellt dabei die Verbindung 
zwischen industrieller Baukunst 
und moderner Architektur her.

Der Standort ist städtebaulich 
durch beeindruckende Architek-
tur, einen hohen Altbaubestand, 
eine breit gefächerte Gastronomie 
und Kulturszene sowie studen-
ten- und familienfreundlichen 
Wohnraum geprägt. Erst kürzlich 
wurden in  unmittelbarer Nähe 
etwa die Heilandskirche restauri-
ert und die benachbarten Grün-
anlagen Kleiner Tiergarten und 
Ottopark neu gestaltet. 

Dank der gekonnten Eingliede-
rung des Projekts in das Bezirks-
bild wird die gesamte Umgebung 
eine langfristige Aufwertung 
erfahren. 

Grundstücksfläche: 30.000 qm

Mietfläche: 118.000 qm

Einzelhandelsfläche: 76.000 qm

Bürofläche: 4.000 qm

Anzahl Shops: 300

Hotel:  12.000 qm

Wohnfläche: 30.000 qm

PKW Stellplätze: 1.100

Realisierung: 2012-2014

Grundstücksfläche: 23.000 qm

Einzelhandelsfläche: 30.000 qm

Anzahl Shops: 100

Parkplätze: 400

Hotel:  8.500 qm 
   (300 Zimmer)

Bürofläche: 15.000 qm

Realisierung: 2015-2018

www.mallofberlin.de

Facebook: @mallofberlin
Instagram: mallofberlin_

www.schultheissquartier.de

Facebook:  
@SchultheissQuartier

Instagram:
schultheiss_quartier
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UNSERE AKTUELLEN

PROJEKTE
WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS  
MIT GRÜNDERZEITFLAIR

BERLINER STRAßE 98

Das Projekt Gorkistraße/Tegel-Center läuft 
längst, mit dem Kauf des Objekts Berliner 
Straße 98 sind die anderen Bereiche des 
Lebens an der Reihe: Wohnen und Arbeiten.

Das im Jahr 1900 erbaute Wohn- und 
Geschäftshaus im Ortsteil Tegel des Be-
zirks Reinickendorf befindet sich in einer 
Top-Lage nur wenige Meter von der neuen 
Fußgängerzone Gorkistraße entfernt. Das 
Gründerzeitgebäude steht nicht unter 
Denkmalschutz, verfügt über Balkone und 
modernisierte Fenster sowie eine bereits 
gedämmte Fassade. 

Dank direkter Lage an Bus, S-Bahn und 
U-Bahn ist das viergeschossige Haus 
perfekt an den öffentlichen Nahverkehr 
angebunden. Außerdem sind Kiez-Se-
henswürdigkeiten wie der Tegeler See, die 
Greenwichpromenade, der Tegeler Forst 
und andere Freizeit- und Erholungsange-
bote in wenigen Minuten erreichbar. 

TOP-MODERNE BÜROS  
IM BERLINER ZENTRUM

S-BAHNHOF TIERGARTEN/  
STRAßE DES 17. JUNI

Berlin boomt: Die Stadt wird bei Touristen 
von Jahr zu Jahr beliebter, immer mehr 
junge Menschen ziehen zum Studieren an 
die Spree und auch wirtschaftlich blüht die 
Hauptstadt auf. Junge und innovative Un-
ternehmen legen vermehrt ihren Firmensitz 
nach Berlin, die Nachfrage nach Büroflächen 
steigt hierzulande seit Jahren stetig an.

Als Investor und Kenner der städtebauli-
chen Entwicklungen Berlins plant die HGHI 
neben dem Bau und der Revitalisierung von 
Retailflächen und Wohnraum insbesondere 
die Errichtung von neuen Büroflächen. Der 
jüngste Coup war da nur eine Frage von Zeit 
und Ort: S-Bahnhof Tiergarten/Straße des 
17. Juni an der Bachstraße im Ortsteil Tier-
garten des Bezirks Mitte. Hier entsteht bis 
2019 ein hochmoderner Green Building-Bü-
rokomplex: Auf sieben Etagen und 5.000 qm 
Bruttogeschossfläche entstehen exklusive 
Büroflächen mit attraktiver Architektur aus 
edler Natursteinfassade, luftigen Raumhöhen 
und isolierverglasten bodentiefen Fenstern. 
Eine Dachterrasse lädt zum Verweilen ein 
und bietet einen einzigartigen Panoramablick 
auf Berlins „grüne Lunge“, den Tiergarten. 

Der Tiergarten als Standort bietet eine ein-
zigartige Kombination aus Großstadt, Natur 
und Kultur. Direkt an der Straße des 17. Juni 
und am S-Bahnhof Tiergarten gelegen, ist 
der neue Bürokomplex optimal angebunden. 
Der Zoologische Garten, Hauptbahnhof und 
Potsdamer Platz sind sowohl mit den öffent- 
lichen Verkehrsmitteln als auch mit dem PKW 
in nur wenigen Minuten erreichbar. Dazu 
bestehen in direkter Nähe zahlreiche Erho-
lungs- und Freizeitmöglichkeiten und eine 
Vielzahl an gastronomischen und kulturellen 
Angeboten machen die Arbeitsumgebung 
noch attraktiver. Kurzum: Alles ist fußläufig 
voneinander entfernt, so lässt man keine Zeit 
auf langen Wegen liegen. Denn dafür ist Ber-
lin zu spannend.

GESCHÄFTSZENTRUM AN  
DER TRABRENNBAHN MARIENDORF

MARIENDORFER DAMM 292-298

Stadthistorische Architektur, ruhige Wohn-
viertel und weitläufige Grünflächen prägen 
den Berliner Süden. Im Teilbezirk Mariendorf 
planen und realisieren wir das umfangreiche 
Refurbishment eines 21.000 qm großen 
Grundstückes am Mariendorfer Damm 292-
298. Der Standort ist weder zufällig gewählt 
noch unbekannt, er liegt direkt neben der be-
rühmten Trabrennbahn Mariendorf. Allein die 
Derby-Woche lockt jährlich mehr als 100.000 
Besucher an. Dort entwickelt und errichtet 
die  HGHI ein vielseitiges Geschäftszentrum, 
das sich in die Bereiche Einzelhandel, Büro 
und Gesundheit unterteilt. Das Projekt mit 
dem bereits bestehenden Nahversorgungs-
zentrum wird bis 2019 realisiert. Auf dem 
Areal werden neben Arztpraxen, einer Apo-
theke und einem Lebensmittelvollsortimenter 
auch attraktive Einzelhandelskonzepte und 
Büros integriert. Die Steigerung der Stand-
ortattraktivität sowie eine langfristige positive 
Beeinflussung und Entwicklung des Bezirks 
sind garantiert. 

STADTQUARTIER IM BERLINER SÜDEN

KRANOLDPLATZ

Historische Gründerzeitvillen und gepflegte 
Ein- und Mehrfamilienhäuser prägen den 
gutbürgerlichen Ortsteil Lichterfelde-Ost im 
Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Wunderschöne 
Alleen, kleine Plätze, gepflasterte Straßen 
und große Gärten runden das Bild dieses 
eher gediegenen Ortes in Berlin ab. Die 
wachsende Anzahl an Geschäftshäusern, 
das  Nahversorgungszentrum LIO und die 
sehr gute Anbindung an das S-Bahn-Netz 
machen das Gebiet zu einem beliebten Treff-
punkt für viele Berliner.

Im Herbst 2017 erwarb die HGHI die Objekte 
am Kranoldplatz 3-6 und in der Ferdinand-
straße 31-35 im Zentrum von Lichterfel-
de-Ost. Dabei handelt es sich um eine Stadt-
teilpassage bestehend aus zwei sich direkt 
gegenüberliegenden Immobilien mit hoch-
wertigen Wohn-, Retail- und Büroflächen. 
Das nahezu voll vermietete Objekt hat eine 
Mietfläche von insgesamt 12.000 qm und 
ist optimal an den ÖPNV angebunden. Mit 
Wirkung zum 1. Februar 2018 übernahm die 
HGHI zudem den Besitz und die Verwaltung 
des städtischen Quartiers. 

Die Baustile in Lichterfelde-Ost sind recht 
vielfältig: Neben barocken und vom Jugendstil 
geprägten Häusern stehen ab und an auch 
wilhelminische, neoromanische und neogo-
tische Bauten. Große Teile der Bebauung 
wurden nach dem Zweiten Weltkrieg wieder 
hergerichtet und stehen unter Denkmalschutz. 

Der Botanische Garten mit seinem Museum 
gehört zu den bedeutendsten und größten 
botanischen Gärten der Welt – genauso 
wenig wie er ist unter anderem auch der 
zweimal wöchentlich stattfindende Wochen-
markt an der Ferdinandstraße nicht mehr aus 
dem Kiez am Kranoldplatz wegzudenken. 
Dass Lichterfelde zu einer der wohlhabends-
ten Wohngegenden der Stadt gehört, hat zur 
Folge, dass dort eine überdurchschnittlich 
hohe Kaufkraft besteht. Deren Vorteile nutzt 
das städtische Quartier am Kranoldplatz. 

Grundstücksfläche: 942 qm 

Wohnfläche: 1.100 qm

Einzelhandelsfläche: 285 qm

Bürofläche: 620 qm

Realisierung: 2018

Grundstücksfläche: 650 qm 

Bürofläche: 4.500 qm

Bruttogeschossfläche: 5.000 qm

Realisierung: 2017-2019

Grundstücksfläche: 7.400 qm 

Mietfläche: 12.000 qm

Baujahr: 2001

PKW Stellplätze: 93

Grundstücksfläche: 21.000 qm 

Einzelhandelsfläche: 7.000 qm

Bürofläche: 9.000 qm

Gastronomie: 3.000 qm

Realisierung: 2019
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SO ENTSTEHT DIE NEUE FUSSGÄNGERZONE GORKISTRAßE

ABREIßEN, BAUEN, TAUCHEN

Gorkistraße/Tegel-Center, Berlin-Reinickendorf

Juni
2018

Mai
2018

April
2018

März
2018

Februar
2018

Januar
2018

Dezember
2017

November
2017

August
2017

Juli
2017

Startschuss für das Projekt Gorki- 
straße/Tegel-Center: Die Baustraße 
in der Fußgängerzone ist eingerich-
tet und der Bauzaun aufgestellt. 
Am 31. Juli beginnen die Abbruch-
arbeiten des alten Parkhauses. Im 
nächsten Schritt folgt die Baustel-
leneinrichtung für den Südteil des 
Areals. 

Ab dem Zeitpunkt der Grundsteinlegung läuft der Countdown bis zur Eröffnung. 
Was bisher wann und wie gemacht wurde, sehen Sie in unserem Zeitstrahl:

Im Nordteil des ehemaligen Te-
gel-Centers und entlang der Gorki- 
straße wird die Fassade abgetra-
gen und das Gebäude entkernt. Die 
Rohbauarbeiten beginnen. Der Bau-
grund wird verbessert und durch 
Erdbeton ersetzt. Das alte Parkhaus 
an der Buddestraße/Bernstorffstra-
ße wird abgerissen und die Baugru-
be für den Neubau geschaffen. 

Die Baugrube des Nord-Neubaus 
wird ausgeschachtet. Seit Sommer 
2017 laufen die Abrissarbeiten am 
alten Tegel-Center. Ein Mammut-
projekt mit rund 100 Mitarbeitern. 
Gebaut wird selbst unter Wasser. 
Ein Bautaucher nimmt dort die Ar-
beiten auf. Er betoniert ‚blind’ via 
Funkanweisung die Bodenplatte in 
der Sohle gerade. 

Es geht hoch hinaus: Auf der zwei-
ten Etage der Karstadt-Fläche wer-
den Gerüste für die weiteren Fassa-
denarbeiten und Sicherheitsgitter für 
die Arbeiter angebracht. Die Kern-
bohrungen für die Beton-Schneide-
arbeiten an den Aufzügen werden 
vorbereitet. 

Der Abbruch des Südkomplexes ist 
vollzogen und die Baugrube wird 
betoniert. Die Vorbereitungen für die 
Grundsteinlegung laufen auf Hoch-
touren.

Am 2. August erteilt das Bezirks- 
amt Berlin-Reinickendorf die erfor-
derliche Baugenehmigung für den 
Umbau und die Erweiterung der 
Fußgängerzone Gorkistraße samt 
Tegel-Center und Markthalle.

Im Südteil des Tegel-Centers wird 
in der Grußdorfstraße bis Ende 
März 2018 das ehemalige Ärzte-
haus abgerissen. Im Nordteil des 
Tegel-Centers werden die Treppen-
hausköpfe zugeschnitten, genau 
an der Stelle, an denen die alten 
TC-Buchstaben platziert waren. Im 
Bereich des Neubaus Nord wird die 
Wasserhaltung eingeschaltet.

Im Februar wird entkernt, entschalt 
und ausgeschalt. Damit die Arbeiter 
ihre Baumaterialien mit dem Kran gut 
in die offene Baustelle transportieren 
können, wird zeitweise ein Teil des 
Daches geöffnet. Langsam nimmt 
die Fassade an der Gorkistraße  
Gestalt an.

Die Fassadenarbeiten an der Gorki- 
straße beginnen. Insgesamt werden 
60 XXL-Glasscheiben auf 450 qm 
verbaut. Nicht nur dadurch können 
sich die Anwohner die zukünftige 
Karstadt-Fläche langsam konkret 
vorstellen. 

Der Durchgang an der Gorkistraße, 
der die Buddestraße mit der Berliner 
Straße verbindet, wird für die Öf-
fentlichkeit geöffnet. Am Freitag, 8. 
Juni legte HGHI-Inhaber und Grün-
der Harald Gerome Huth gemein-
sam mit Karstadt-CEO Dr. Stephan  
Fanderl den Grundstein.
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„IM BERLINER NORDEN ETABLIEREN WIR DIE GORKISTRAßE ALS

ERSTE EINKAUFSADRESSE“

DAS BESTE GEBEN, UM DAS SCHEINBAR UNMÖGLICHE

MÖGLICH ZU MACHEN

Vom Einmannbetrieb zum be-
deutenden Immobilienspezialis-
ten: Gestartet mit einer Mitar-
beiterin im Jahr 2007 zählt das 
inzwischen 150-köpfige Team 
der HGHI zu den führenden Ber-
liner Projektentwicklern, Inves-
toren und Bauherren. Das Pro-
jekt Gorkistraße/Tegel-Center 
markiert dabei einen wichtigen 
Meilenstein in der Unterneh-
mensgeschichte der HGHI. 

Fünf Fragen hierzu an Andreas 
Kogge, der zum 1. April 2018  
gemeinsam mit Stephan Klemmer 
die Geschäftsführung der HGHI 
um Gründer und Inhaber Harald 
Gerome Huth verstärkt hat. 

Herr Kogge, warum hat sich 
die HGHI in Tegel gleich für die 
Revitalisierung einer gesamten 
Fußgängerzone entschieden?
Mit der Gorkistraße samt Markt-
halle bietet sich uns die einma-
lige Chance, eine gesamte Fuß- 
gängerzone zu erneuern und 
diesen traditionsreichen Standort 
neu zu beleben und zu stärken. 
Unser Anspruch ist es, dem Ein-
zelhandelsstandort Tegel eine 
neue Urbanität zu verleihen, um 
die Gorkistraße wieder als erste 
Einkaufsadresse im Berliner Nor-
den zu etablieren. Dabei richten 

wir den Blick nicht nur auf den 
Einzelhandel. Es entstehen auch 
Büros und durch die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze profitiert am 
Ende der gesamte Bezirk.  

Sind Sie mit dem Projektverlauf 
zufrieden?
Nicht ganz. Die Bauaktivitäten sind 
doch komplexer und schwieriger 
als gedacht. Wir sind aber im Zeit-
plan und am Ende zählt nur das 
Ergebnis. Mit der umfassenden 
Renovierung und Modernisierung 
des Areals geht eine deutliche 
Aufwertung für den gesamten 
Bezirk einher. Dazu trägt auch die 
Erweiterung der Einzelhandels- 
flächen mit einem vielseitigen An-
gebotsmix aus Mode, Gastrono-
mie, Elektronik und Dienstleistung 
bei. Mit der Eröffnung in 2019 
schaffen wir ein neues Kapitel der 
Fußgängerzonen in Berlin, von der 
der ganze Bezirk samt Umland 
profitieren wird. Dies festigt den 
Einzelhandelsstandort Tegel als 
wichtiges Haupteinkaufszentrum 
für den Berliner Norden. 

Was planen Sie als Nächstes?
Wir eröffnen auf dem ehemaligen 
Areal der Schultheiss-Brauerei 
in Berlin-Mitte demnächst das 
Shopping- und Erlebniscenter 
Schultheiss Quartier. Dazu ent-

wickeln wir unweit der Trabrenn-
bahn Mariendorf ein vielseitiges 
Geschäftsquartier, das unter an-
derem ein bestehendes Nahver-
sorgungszentrum umfasst. Damit 
tragen wir auch der demogra- 

fischen Entwicklung Rechnung. 
Darüber hinaus errichten wir in di-
rekter Nähe zum Großen Tiergarten 
einen exklusiven Green Building 
Bürokomplex. Denn neben freien 
Wohnungen mangelt es in Berlin 

vor allen Dingen an Bürofläche.

Wo sehen Sie den Berliner Im-
mobilienmarkt in den kommen-
den Jahren?
Die weitere Entwicklung Berlin 
wird von allen Akteuren der Bran-
che sehr positiv betrachtet. Aktuell 
stehen alle maßgeblichen Kennzif-
fern der Branche auf Wachstum. 
Viele heutige Start-Ups werden 
sich etablieren und Berlin mehr 
Substanz verleihen. International 
betrachtet ist die Stadt längst auf 
der Standortliste vieler interna- 
tional operierender Unternehmen. 
Das sehen wir gegenwärtig auf 
den Bürovermietungsmärkten, 
die enorme Wachstumsraten mit 
sich ziehen. Im Einzelhandel wird 
sich der Trend zu mehr Urbanität 
und Authentizität durchsetzen und 
der Fokus mehr auf Qualität statt 
Quantität gerichtet sein.
 
Was unternehmen Sie, wenn Sie 
nichts für die HGHI unternehmen?
Meine Freizeit verbringe ich gern 
im Freundes- und Familienkreis. 
Dazu treibe ich regelmäßig Kraft- 
und Ausdauersport und drücke 
der alten Dame Hertha die Dau-
men im Olympiastadion.

Herzlichen Dank für das 
Gespräch!

Dies ist unser Motto und so 
funktioniert das Arbeiten bei der 
HGHI: anpacken, schnell und 
entschlossen.

Unser Team aus Spezialisten aller 
immobilienrelevanten Fachberei-
che gewährleistet erstklassigen 
Service und Beratung von der 
ersten Ideenfindung bis zum 
nachhaltigen Management. Unser 
Schwerpunkt liegt auf der Ent-
wicklung von innerstädtischen 
Shoppingcentern, Geschäfts- und 
Bürohäusern sowie Hotel- und 
Wohnimmobilien.

Zu unseren größten Projekten ge-
hört die Mall of Berlin am Leipziger 
Platz 12. Zwei Jahre lang realisier-
te HGHI das bislang größte und 
bedeutendste Projekt des Unter-
nehmens, im Herbst 2014 feierten 
wir die Eröffnung dieses Gebäu-
degiganten. Heute ist die Mall 
of Berlin als Touristen- und Ein-
kaufsmagnet nicht mehr aus der 
Hauptstadt wegzudenken. 76.000 
qm Retailfläche, 300 Shops, 1.000 

Stellplätze, einer der größten Foo-
dcourts Deutschlands und mehr 
als 20 Millionen Besucher jährlich 
– nur einige wenige Stichworte zu 
unserem Shopping- und Erleb-
niscenter am Leipziger Platz, wo 
vor über 100 Jahren das damals 
größte europäische Großkaufhaus 
Wertheim stand.

Ein knappes Jahr nach Eröff-
nung dieses Projekts sticht die 
HGHI wieder den Spaten in den 
Boden, diesmal in Berlin-Mitte. 
Auf dem ehemaligen Gelände der 
Schultheiss Brauerei eröffnen wir 
im Sommer 2018 ein Einkaufs-
zentrum mit einem vielseitigen 
Angebotsmix aus Mode, Gastro-
nomie und Dienstleistungen, auf 
das die Anwohner in der Gegend 
schon länger warten. Auch in Ber-
lin-Reinickendorf, im Ortsteil Tegel, 
legen wir seit 2016 Hand an: Hier 
modernisieren und erweitern wir 
die Gorkistraße samt Tegel-Cen-
ter, Markthalle und ehemaligem 
Hertie-Haus. Weiterführende Infor-
mationen zu diesem Projekt finden 

Sie auf den nachfolgenden Seiten. 

Mit der Zahl der Projekte wächst 
auch die Anzahl der Mitarbei-
ter: von rund 80 Mitarbeitern in 
2016 auf rund 150 Mitarbeitern 
in 2018. Dies erforderte neue 
Büroräume. So zog unsere Fir-
menzentrale im September 2017 
vom Leipziger Platz in das histo-
rische Mendelssohn-Palais in die 
Jägerstraße 49/50, unweit des 
Gendarmenmarktes. Von hier aus 
planen und entwickeln wir neben 
der Gorkistraße/Tegel-Center und 
dem Schultheiss Quartier unter 
anderem die Projekte Mariendorfer 
Damm, Kranoldplatz, S-Bahnhof 
Tiergarten/Straße des 17. Juni 
und Berliner Straße 98. 

In eigener Sache:
Entscheidend für den Erfolg unserer 
Projekte sind unsere Mitarbeiter, die 
jeden Tag ihr Bestes geben. Mit 100 
Prozent Engagement, mit Perfekt- 
ion als Maßstab, um das scheinbar 
Unmögliche möglich zu machen. 
Haben wir Sie neugierig gemacht?

Hier finden Sie  
unsere Stellenangebote: 
www.hghi.de/karriere/
aktuelle-stellenanzeigen

Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung!

HGHI im Internet: 
www.hghi.de
Instagram: hghi_holding
Twitter: hghi_holding

sowie auf LinkedIn, 
Youtube & Xing

150 
MITARBEITER 

MEHR ALS  
20 IMMOBILIEN- 
PROJEKTE 

Andreas Kogge verantwortet bei HGHI die Bereiche Investment und Vermietung

MEHR ALS 750.000 QM 
HANDELS-, BÜRO-  
UND WOHNFLÄCHEN
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„UNSERE IDEE WAR EINE 

EINHEIT DER VIELHEIT“
Der Schweizer Architekt Max 
Dudler ist ein vielbeschäftigter 
Baumeister: Mit seinen Teams 
in Berlin und Zürich hat der 
Wahl-Berliner bislang über 350 
nationale und internationale Pro-
jekte erfolgreich realisiert. Dabei 
hat er sich durch das Bauen auf 
minimalem Raum und im histo- 
rischen Kontext einen besonde-
ren Namen gemacht. Wir haben 
mit ihm über seine Arbeit und die 
Gestaltung der neuen Fußgäng- 
erzone Gorkistraße gesprochen.

Herr Dudler, wie sind Sie zur 
Architektur gekommen und was 
verbindet Sie mit Berlin und 
Zürich?
Ich komme aus einer Familie, die in 
sechster Generation am Schweizer 
Ufer des Bodensees als Steinmetze 
tätig war. Ich hatte im Grunde keine 
Wahl und konnte nur noch die 
Tendenz in Richtung Architektur 
umbiegen. Aber nicht ohne dabei 
erhebliche Umwege zu nehmen. 
Gute Umwege, die mich schließlich 
auch nach Berlin geführt haben, wo 
ich mittlerweile seit über 30 Jahren 
lebe. Meine Geschichte ist eng mit 
diesen beiden Städten – Zürich und 
Berlin – verbunden. Ich profitiere 
von beiden Kulturen und würde es 
vermutlich ohne die eine oder die 
andere nicht aushalten.

Wie würden Sie Ihren Architek-
turstil beschreiben?
Ich habe ein wenig Schwierigkeiten 
mit dem Begriff Stil. Ich würde un-
sere Art zu entwerfen eher als einen 
konzeptionellen Ansatz begreifen. 
Wir suchen die Verbindlichkeit des 
Konzepts, des aus der Geschichte 
der Stadt gewonnenen Themas. Mir 
ist bisweilen vorgeworfen worden, 
dass das, was wir machen, so ein-
fach sei. Wir wurden, weil wir so klar 
und einfach denken, auch schon oft 
kopiert. Es ist nur so, dass Einfach-
heit gar nicht so leicht zu erreichen 
ist, ohne dabei die Sinnlichkeit zu 
verlieren. Es geht auch nicht um 
Einfachheit, sondern darum, eine 
zeitlose Architektur zu schaffen, die 
zugleich in die Zukunft zeigt. Oder 
anders ausgedrückt, eine Architek-
tur, die so sehr der Zeit entspricht, 
dass sie nicht privat erscheint oder 

sich an irgendwelchen witzigen 
Ideen oder Moden orientiert, die 
schnell kommen und wieder gehen. 
Architektur soll für 100 Jahre und 
mehr bestehen. Sie überdauert 
ihre Nutzung, ihr Programm und 
erst recht die verbaute Technik bei 
weitem. In diesem Sinne muss sie 
so klar, durchdacht, einfach und 
sinnlich sein wie möglich.

Welche Architekturepoche be-
eindruckt Sie am meisten?
Ich habe eine Affinität zur Renais-
sance und zur Frühmoderne, zu 
Leuten wie Schinkel oder Taut. Das 
Faszinierende an der Figur Schinkel 
ist, dass er als Architekt immer 
versucht hat, eine Verbindung zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft, 
zwischen Antike und Moderne 
herzustellen. Die Renaissance ist 
eine Periode des Neuanfangs, 
welche an die Geschichte anzu-
knüpfen versuchte. Auch in meiner 
Arbeit erscheint mir die Geschichte  

lebendig – als eine Kontinuität. Hier 
finde ich meine Themen und Ideen, 
die ich in die Sprache unserer Zeit 
übertrage oder transformiere. 

Auf welche Projekte sind Sie  
besonders stolz?
Gerade arbeiten wir an einem 
Buch. Wir haben festgestellt, 
dass im Verlauf der Zeit über 350 
Projekte entstanden sind. Das ist 
doch Wahnsinn, oder? Am liebs-
ten würde ich alle zeigen, weil ich 
glaube, dass sich unser Ansatz 
gerade in der Zusammenschau 
erschließt. Ein Einzelnes herauszu-
greifen kommt mir irreführend vor. 
Aber natürlich gibt es Projekte, 
die bestimmte Ideen idealtypisch 
verwirklichen. In Berlin vielleicht 
das Grimm-Zentrum in Bezug auf 
unsere Idee von öffentlichen Räu-
men, von städtebaulicher Verdich-
tung oder das gerade entstehende 
Schultheiss Quartier: Wie dort ein 
historisches Ensemble weiterge-

baut wird, wie ich es nenne, ist 
ebenso beispielhaft.

Gemeinsam mit Ihrem Team wir-
ken Sie an der Neugestaltung 
der Gorkistraße samt Tegel- 
Center und Markthalle maßgeb-
lich mit. Welchen Stellenwert hat 
das Projekt für Sie persönlich?
Wir glauben, dass das Ende des 
Flughafens für Tegel der Beginn 
einer neuen Identität als lebendiger 
Stadtteil werden wird. Durch unsere 
Arbeit am Tegel-Center erhalten wir 
die einmalige Möglichkeit, diesen 
Neustart aktiv mitzugestalten. Uns 
fasziniert vor allem die Idee, die 
Gorkistraße als urbane Einkaufs-
straße im Herzen des Bezirks völlig 
neu zu definieren. Zugleich stellt 
das Upgrade dieser Architektur 
aus den 1970er Jahren eine pro-
totypische Architekturfrage unserer 
Zeit dar. Wir wollen ein attraktives, 
durchmischtes Quartier schaffen, 
wo Menschen gerne einkaufen,  

arbeiten und wohnen: Ein attrakti-
ves Stück Stadt in der Stadt.

Welche architektonischen High-
lights warten auf die Besucher? 
In unserem Abschnitt betreibt 
Karstadt ein neues Warenhaus in 
Deutschland. Diesen Umstand und 
die Möglichkeiten des baulichen 
Bestandes haben wir zum Anlass 
genommen, uns an einen wirk-
lich legendären Bau der Berliner 
Kaufhaus-Architektur zu erinnern: 
die untergegangene Fassade des 
Karstadt-Hauses am Hermann-
platz. Der Kenner wird hier schon 
unruhig auf seinem Stuhl hin und 
her rutschen, mehr verrate ich aber 
nicht. Unsere Idee war eine Einheit 
in der Vielheit zu schaffen. Eine 
lebendige, vielfältige Architektur, 
mit faszinierenden Details, tags, 
wie nachts, die aber zugleich auf 
einen gemeinsamen Gedanken 
zurückzuführen ist. Eine wirklich 
hochwertige und auch dauerhafte 
Architektur, an der sich Erinnerung- 
en festmachen können.

Wie kamen Sie auf diese Idee?
Wir finden unsere Themen, in der 
Stadt, in ihrer Geschichte und in 
dem, was hier möglich und gebo-
ten erscheint. Und in diesem Fall ist 
ja auch unser Bauherr ein sehr ak-
tiver und fordernder Geist, der uns 
mit eigenen Ideen herausfordert.

Gibt es ein Alleinstellungsmerk-
mal im Vergleich zu anderen 
Shoppingvierteln?  
Typologisch interessant ist hier 
sicher, dass in der Gorkistraße 
das Konzept der innerstädtischen 
Einkaufsstraße mit dem Mall- 
Konzept verschmilzt. Für uns war 
es aber ein besonderes Vergnügen 
zu sehen, mit welcher Qualität hier 
gebaut wird. Eine Neudefinition 
einer Einkaufsstraße in dieser Form 
ist etwas wirklich Herausragendes.

Was wünschen Sie sich für die 
nächste Zeit?
Wir wollen bauen. Und darum  
wünsche ich mir möglichst viele 
Gelegenheiten dies zu tun.

Herzlichen Dank für das 
Gespräch.

Baut gern auf minimalem Raum im historischen Kontext: der Schweizer Architekt Max Dudler

NORBERT RAHMEL (87)
Ur-Berliner, seit 74 Jahren Tegeler

„Anfangs war ich skeptisch, jetzt 
freue ich mich auf das Ergebnis. Ich 
bin schon gespannt, wie am Ende 
alles aussieht. Es ist gut, wenn es 
hier wieder belebter zugeht. Ich 
persönlich freue mich vor allem 
auf Karstadt. Das hat hier einfach 
gefehlt und es gehört nach Tegel.“

Nomundari Gansuleh (29) 
Eden Gansuleh (1) 
Naranbat Batzorig (34)

„Wir sind ganz gespannt auf die 
neue Fußgängerzone Gorkistraße! 
Tegel ist ein schöner Ort, aber 
die Auswahl beim Einkaufen ist 
momentan eher begrenzt. Toll, dass 
sich hier endlich etwas tut. Wir 
freuen uns schon jetzt auf 2019.“
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EINZELHANDELS-EXPERTE: 

DIE ZUKUNFT DES HANDELS

DER NAME IST PROGRAMM: 

I LOVE TEGEL

Dieser Mann weiß schon lange, 
wie Einkaufen funktioniert: 
Nils Busch-Petersen, Haupt-
geschäftsführer des Handels-
verbandes Berlin-Brandenburg 
e.V., der regionalen Interessens-
vertretung des Einzelhandels. 
Der Experte sieht in der neuen 
Fußgängerzone Gorkistraße 
die Chance, den Handel in ein 
neues Zeitalter zu katapultie-
ren. Mit uns spricht er über die 
Herausforderung der Digitali-
sierung und die Rolle Tegels als 
Einzelhandelsstandort.

Was verbinden Sie mit dem 
Einzelhandel?
Zunächst den Spaß am Einkauf, 
am liebsten mit der Familie. Dann 
aber natürlich auch fast 28 Jahre 
Arbeit im und für den Handel als 
Geschäftsführer der Handelsver-
bände von Berlin, bald 13 Jahre 
auch von Brandenburg. So lange 
mit Freude auf einem Posten zu 
dienen, das geht nur in einem 
sich so schnell verändernden und 
lebendigen Wirtschaftszweig wie 
dem Handel.

Immer mehr stationäre Einzel-
händler schließen ihre Geschäf-
te, der Online-Handel boomt. 
Wie ernst ist die Lage?
Sie war immer ernst und noch nie 
hoffnungslos. Tiefgreifende Ver-
änderungen gehören bei uns zum 
Alltagsgeschäft, denken Sie nur 
an die Einführung der Selbstbedie-
nung, an das Aufkommen neuer 
Vertriebswege wie dem Discount, 
an die Konzentrationsprozesse. 
Vielleicht war noch nie ein Wand-
lungsprozess so schnell, heftig und 
tiefgreifend wie die Digitalisierung 
des ganzen Lebens und so auch 
des Handels.

Was wird sich ändern?
Die Digitalisierung prägt den gesam-
ten Einzelhandel, sie ist nicht nur ein 
Thema für den Online-Handel. Der 
Handel muss sich zugleich auf Ver-
änderungen im Verbraucherverhal-
ten einstellen, das nicht nur durch 
die Digitalisierung sondern auch 
durch den unaufhaltsamen demo-
grafischen Wandel vorangetrieben 
wird. Das Handeln mit Waren allein 
kann heute schon fast jeder jeder-
zeit an jedem Ort der Welt. Wir wer-
den vom reinen Warenhändler in un-
seren Läden immer mehr auch zum 
Dienstleister, Marktplatz, Treffpunkt, 
Erlebnisort, Geschichtenerzähler. 
Und dann muss es sich trotzdem 
noch rechnen.

Was sollten kleine bis mittel-
ständische Einzelhändler jetzt 
ändern? 
Jede Angst vor dem Neuen, vor der 
digitalen Welt ablegen, mutig den 
eigenen Platz, das Sortiment, den 
Standort hinterfragen und konse-
quent neu ordnen. Der technolo- 
gische Fortschritt führt keineswegs 
direkt in den Online-Handel, wir 
müssen ihm die Ladentüren öffnen. 
Die täglich wachsenden Möglich-

keiten des Netzes zum Beispiel 
für die Kundenkommunikation, die 
Kundenbindung und alle Prozesse 
von der Warenbeschaffung über die 
Warenwirtschaft bis zum Verkauf 
und der Nachsorge müssen für die 
Kunden genutzt werden.

Welche Konzepte halten Sie in 
Tegel für sinnvoll?
Fragen Sie die Tegeler, beobach-
ten Sie das Einkaufsverhalten der 
Gäste, schauen Sie bewusst auch 
einmal weit über den Tellerrand 
in vergleichbare Stadtquartiere in  
London oder Paris: Wenn alle Innen-
stadtakteure gut zusammenarbei-
ten, entsteht das optimale Konzept 
für Tegel viel schneller und besser 
als durch teure Studien der immer 
gleichen Beratungsunternehmen.

Wo sehen Sie die Gorkistraße in 
zehn Jahren?
Der neu geschaffene zweite starke 
Anker des Handels in Tegel hat sich 
etabliert. Die Verbraucher erfreu-
en sich an einem guten Angebot 
und gehen gern in ihre belebte 
Innenstadt, auch um einzukaufen. 
Alltägliches und unhandliches 
Gut kommt mit E-Bikes zum ge-

wünschten Termin nach Hause und 
mancher Lieferant des Vertrauens 
räumt den Kühlschrank schon mal 
ein, während Sie unterwegs sind. 
Alle Tegeler, Kunden wie Kaufleute, 
sind froh, seit zehn Jahren wieder 
ein Warenhaus in der Nachbar-
schaft zu haben.

Was haben Sie sich zuletzt  
gekauft und wo?
Gerade erst habe ich online mehr als 
100 Jahre alte Reklamemarken des 
Handels gekauft bzw. ersteigert. 
Bei meinem kürzlichen Trip nach 
New York habe ich mir dort Jeans 
gekauft, ein Klassiker, in einem Ge-
schäft. Jetzt wird es regionaler: Mei-
nen letzten Wein in größerer Menge 
habe ich beim begeisterten Direkt-
vermarkter an der Nahe besorgt. 
Außerdem gehe ich auf Wochen- 
und in Kiezmärkte und kaufe dort 
frische Lebensmittel. Last but not 
least, bitte nicht verraten, habe ich 
meiner Frau und mir neue Eheringe 
gekauft – beim Juwelier meines 
Vertrauens. Nach 35 Ehejahren darf 
man sich das gönnen.“

Herzlichen Dank für das 
Gespräch!

Erst bastelte Felix Schönebeck 
eine Facebook-Seite, dann rief 
er eine Bürgerinitiative ins Leben 
und heute steht er hinter dem 
Verein „I love Tegel“. Die Idee: 
Nachrichten aus dem Kiez, In-
formationen, Austausch, Mitein-
ander unter den Tegelern. Durch 
die Baustelle an der Gorkistraße 
fanden „I love Tegel“ und HGHI 
zusammen. Schließlich reprä-
sentiert Schönebeck mit seinem 
Verein auch das jüngere Tegel. 
Der gebürtige Tegeler sprach mit 
uns über aktuelle Projekte seines 
Vereins und warum es richtig und 
wichtig ist, Tegel zu lieben.

Wie sind Sie auf die Idee für  
„I love Tegel“ gekommen?
Vor knapp vier Jahren kam mir die 
Idee, eine Facebook-Seite unter 
dem Slogan „I love Tegel“ einzu-
richten. Wir wollten dort eigentlich 
nur Kiez-Informationen und Fotos 
veröffentlichen. Recht schnell hatten 
wir tausende Fans, aktuell haben wir 
fast 13.000 Follower. Wir bekamen 
immer mehr Ideen und Hinweise 
und haben daraus den Auftrag ab-
geleitet, den Ort vor unserer Haus-
tür noch lebenswerter und schöner 
zu machen. 

Wie viele Mitglieder hat Ihre  
Initiative mittlerweile und welche 
Projekte stehen gerade an?
Wir haben etliche Projekte und 
natürlich ebenso viele Ziele. Da 

würden wir noch morgen hier sit-
zen. Ein Blick auf unsere Webseite 
www.ilovetegel.de verschafft aber 
einen ganz guten Überblick. Aktuell 
besteht unser Kernteam aus einer 
Handvoll Aktiven. Aber die Initiative 
lebt von der Projektarbeit. Die Un-
terstützer treten projektbezogen in 
Aktion. Jeder kann bei den Projek-
ten mitmachen, die ihn interessie-
ren. Niemand muss bei uns dauer-
haft am Start sein. Das Konzept hat 
sich bewährt.

Was macht Tegel so besonders? 
Eindeutig die Mischung aus Natur 
und urbanem Zentrum. Ich bin von 
meiner Haustür schnell am Tegeler 
See oder im Tegeler Forst. Genauso 
nah sind für mich zahlreiche Ein-
kaufs- und Freizeitangebote. Die 
Anbindung an „die Stadt“ ist für 
junge Menschen mit U- und S-Bahn 
optimal. Und wir haben sogar (noch) 
einen eigenen Flughafen. Tegel ist 
schon etwas Besonderes. 

Welche Bedeutung hat die Fuß-
gängerzone Gorkistraße für die 
Tegeler? 
Die Fußgängerzone ist schon immer 
das Herzstück von Tegel gewesen. 
Ich war als Kind mit meinen Eltern 
dort und sie wiederum als Kinder 
mit ihren Eltern. Die Tegeler Markt-
halle ist hier seit über 100 Jahren 
ein fester Anker und es freut mich, 
dass sie trotz Baustelle weiterhin 
angenommen wird und eine Zukunft 

hat. Die Bedeutung der Gorkistraße 
für Tegel ist groß.

Wie wird das Projekt Gorkistraße/ 
Tegel-Center den Bezirk beein- 
flussen? 
Klar ist, dass sich der Bereich deut-
lich verändern wird. Die Menschen 
stehen Veränderungen im unmittel-
baren Umfeld zunächst meist kritisch 
gegenüber. Das kann ich verstehen. 
Man sollte aber auch erkennen, 
dass die Fußgängerzone beson-
ders in den letzten Jahren von viel 
Leerstand und ständig wechselnden 
Geschäften geprägt war. Der Verlust 
von Karstadt und Hertie war der Hö-
hepunkt dieser Negativentwicklung. 
Lange wurde hier kein Euro mehr in 
die Hand genommen. Das, was viele 
lange Zeit als „Charme“ und „Flair“ 
bezeichnet haben, schlug irgend-
wann um in „runtergekommen“ und 
„veraltet“. Ich empfinde die Investi- 
tionen als positiv. 

Die Vereinigung von Tradition und 
Moderne ist ein fester Bestand-
teil unserer Projekte. In Tegel ist 
der Altersdurchschnitt mit etwa 
45 Jahren höher als der Ber-
liner Mittelwert. Ist diese Devise 
hier umsetzbar oder überhaupt 
erwünscht?
In Tegel leben tatsächlich viele äl-
tere Menschen. Das ist aber kein 
Makel. Der Kiez ist gerade dadurch 
relativ beschaulich und entspannt. 
Ich glaube, dass die Rückkehr von 

Karstadt besonders für die älteren 
Menschen ein enormer Gewinn ist. 
Man sollte aber nicht vergessen, 
dass es auch tausende junge Men-
schen und Familien in Tegel gibt. 
Und es ziehen immer mehr Fami-
lien nach Reinickendorf. Ich kann 
mir vorstellen, dass eine Mischung 
aus Tradition und Moderne Tegel 
bereichert.

Was wünschen Sie sich für die 
Entwicklung Tegels?
Ich wünsche mir vor allem, dass 
die Tegelerinnen und Tegeler mit 

der neuen Fußgängerzone warm 
werden und dass daraus eine 
Erfolgsstory für den Bezirk wird. 
Wichtig ist mir auch eine Koexis-
tenz der Einkaufszentren und dass 
auch die kleinen Einzelhändler von 
der Gesamtentwicklung profitieren. 
Ergänzend dazu wollen wir von  
„I love Tegel“ dafür sorgen, dass 
die kleinen Dinge im Kiez nicht zu 
kurz kommen. Tegel soll und muss 
liebens- und lebenswert bleiben. 

Herzlichen Dank für das 
Gespräch!

Der Mann hinter der Initiative: Felix Schönebeck

Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer 
des Handelsverbandes Berlin Brandenburg e.V.
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EIN TAG IM LEBEN VON...

. . .BAULEITER RALF JÜRGENS

FÜR ESER YAGMUR HEIßT ES:

MARKTHALLE STATT STADION

„Ein Tag im Leben...“ ist eine 
neue Rubrik der HGHI News, in 
der wir regelmäßig Mitarbeiter 
der HGHI mit ihren Aufgaben-
bereichen vorstellen  und einen 
Einblick in den Arbeitsalltag 
geben. Den Anfang macht in 
dieser Ausgabe Bauleiter Ralf 
Jürgens, zuständig für den 
Bauabschnitt Nord des Projekts 
Gorkistraße/Tegel-Center.

Ralf Jürgens kann bereits auf 
Leuchtturmprojekte wie den Ber-
liner Hauptbahnhof und die Ge-
mäldegalerie zurückblicken. Seit 
Juli 2017 ist er bei der HGHI an 
Bord. Der 56-Jährige ist ein Sport-
ler wie ihn sich jedes Fitnessstudio 
für die hauseigene Werbekampa-
gne nur wünschen würde. Erst 
2017 belegte er den fünften Platz 
bei der WM der Ultra Trail Run-
ner. Dass Sport seinen Alltag be-
stimmt, wird schnell deutlich. Auf 
die Frage nach seinem typischen 
Arbeitsalltag antwortet Jürgens: 
„Sind Sie bereit für einen schnellen 
Schritt? Dann können Sie mich 
gern begleiten.“

5:20 Uhr: Der Wecker klingelt. 
Während seine Ehefrau weiter-
schläft, steht Ralf Jürgens auf, 
zieht sich für seinen Morgen-

sport an. Aufbruch zum Auto, 
ohne Frühstück.  Die Fahrt nach 
Tegel ist ruhig in den frühen 
Morgenstunden. 

6:03 Uhr: Ankunft in der Karolinen-
straße am Waldrand zum Tegeler 
Forst. Nach wenigen Aufwärm-
übungen bindet sich Ralf Jürgens 
eine Stirnlampe um. Frühe Vögel 
fangen zwar Würmer, dunkel ist es 
um diese Uhrzeit trotzdem noch 

im Wald. Er startet seinen täg- 
lichen Acht-Kilometer-Lauf. 

7:00 Uhr: Ankunft im Büro, Gang 
zum Schreibtisch, Kollegen begrü-
ßen. Ralf Jürgens tauscht sich mit 
seinen Kollegen über die neuesten 
Themen aus. E-Mails werden gele-
sen und beantwortet. 

8:10 Uhr: Kurzer Gang zur Bau-
stelle. Ein Treffen mit einem Sub-

unternehmer, um den aktuellen 
Stand zu prüfen. Fotos von der 
Baustelle und den neuesten Fort-
schritten machen. 

9:42 Uhr: Zurück an den Schreib-
tisch. Dort liegen Baupläne,  
hauptsächlich vom Nordteil des 
Tegel-Centers, der zukünftigen 
Karstadt-Fläche, aus. Jürgens stu-
diert den sogenannten Gesamt-
detailterminplan für das künftige 
Warenhaus. Und er beantwortet 
E-Mails an Subunternehmer zur 
sogenannten Fertigstellungsan-
zeige. „Signifikante Restleistungen 
müssen noch erbracht werden, 
klingt wichtig, ist es auch“, so 
Jürgens. 

11:01 Uhr: Meeting im Baucont-
ainer mit externen Dienstleistern. 
Hände schütteln, kurzer Smalltalk. 
Dann: Besprechung des WU-Be-
ton-Konzepts für den Bauteil Nord. 
„WU steht für wasserundurch- 
lässig“, sagt Jürgens und zwinkert. 

12:18 Uhr: Mittagspause mit Kol-
legen. „Markthalle Tegel oder zum 
Dönerladen um die Ecke?“. Die 
Markthalle dieses Mal. Leckeres 
Essen bei informellen Gesprächen 
über Sport und Familie, dann zu-
rück an die Arbeit. Der Termin mit 

dem Bezirksamt Reinickendorf, 
einem der Mieter des Tegel-Cen-
ters, steht an.  

13:30 Uhr: Ankunft im Bezirksamt. 
Zwei Mitarbeiter begrüßen Ralf 
Jürgens. Man bespricht weitere 
zukünftige Baumaßnahmen und 
geht die nächsten Termine durch. 

14:37 Uhr: Internes Meeting mit 
allen Bauleitern. Besprechung des 
Baufortschrittes und der weiteren 
Planung. „Bei Karstadt muss die 
Bodenplatte entfernt werden, 
bevor wir ein Fundament erstellen 
können“. Man ist sich nicht nur 
darüber einig. 

16:28 Uhr: Nachbesprechung 
zum Meeting und Beantwortung 
weiterer E-Mails. Checken und 
Vorbereiten des Terminkalenders 
für den kommenden Tag. „Morgen 
wird wieder viel los sein“, blickt 
Jürgens voraus.

18:06 Uhr: Feierabend! Gang zum 
Auto, ab nach Hause. „So und 
jetzt ist es an der Zeit mich um 
Frau Jürgens zu kümmern“, sagt 
der Bauleiter, der genau das trotz 
seiner Leidenschaft für Baustellen 
und Sport immer noch am liebsten 
macht.

Vor wenigen Jahren standen 
sportliche Leistungen auf sei-
ner Tagesordnung – heute heißt 
es für Eser Yagmur vermieten, 
vermitteln und verhandeln. Der 
35-jährige Berliner war Fußball-
profi, jetzt ist er seit anderthalb 
Jahren der Centermanager des 
Tegel-Centers.

Er ist der Mann mit dem Überblick, 
verantwortlich für die Sorgen und 
Anliegen der Mieter und vor allem: 
der Tegeler. 

Eser Yagmur wusste bereits wäh-
rend seiner sportlichen Karriere, 
dass er irgendwann in der Wirt-
schaft arbeiten will. Weil das Leben 
die besten Geschichten schreibt, 
kam es wie es kommen musste: 
Durch Zufall lernt er die HGHI- 
Geschäftsführung kennen, die ihm 
spontan ein zweiwöchiges Prak-
tikum im Centermanagement der 
Mall of Berlin anbot. Nach etwas 
Überzeugungsarbeit stimmte er zu, 
nach dem Praktikum war ihm klar, 
dass ihm der Job viel Spaß macht. 
Die gemeinsame Geschichte von 
HGHI und Eser Yagmur nimmt 
ihren Lauf. 

Es folgen anderthalb Jahre im Cen-
termanagement der Mall of Berlin, 

bevor die Geschäftsführung be-
schließt, ihn in Tegel einzusetzen.

„Das ist kein Job, den du studieren 
kannst“, sagt Yagmur. „Es ist eine 
Aufgabe für Problemlöser, kein Tag 
ist wie der andere. Ich entdecke 
bei jedem Rundgang etwas Neues 
oder optimiere tägliche Abläufe. 
Diese Herausforderung macht mir 
großen Spaß, Routine kann dabei 
gar nicht aufkommen.“

Tatsächlich könnte der Kontrast 
zwischen dem Alltag eines Pro-
fifußballers und eines Centerma-
nagers kaum größer sein. Früher 
waren seine Tage und Wochen 
genau strukturiert. Unter der 
Woche regelmäßig Training, am 
Wochenende Spiele. Und wieder 
von vorne. „Der Wochenablauf 
war immer gleich“, sagt Ex- 
Fußballprofi Eser Yagmur. „Heute 
weiß ich  morgens nicht, was mich 
am Tag erwartet. Gibt es neue 
Probleme, Fragen oder läuft alles 
wie es soll? Das muss ich jeden 
Tag neu herausfinden. Inhaltlich ist 
es auch völlig anders. Als Stürmer 
war ich vor allem für mich ver-
antwortlich, heute bin ich quasi 
Mittelfeldspieler, muss alles und 
jeden im Griff haben und immer 
den Überblick behalten.“

Die knapp zwei Jahre zwischen 
Fußballstadion und Einkaufscenter 
nutzte Yagmur zur mentalen und 
körperlichen Regeneration und für 
das Einleben in seiner Heimatstadt 
Berlin. „Ich wusste immer, dass 
ich nicht ewig spielen werde. Die 
Karrieren enden meist in einem 
Alter um die 30 bis 35 Jahre. Das 
war mir schon als Jugendlicher 
klar“, sagt Yagmur. Erst kam die 
Schullaufbahn, dann der Fußball 
und danach sollte wieder etwas 
Anderes kommen. „Dass HGHI und 
ich zusammengekommen sind, 
war zwar zunächst so etwas wie 
Zufall“, sagt Yagmur heute. „Das 
mir entgegengebrachte Vertrauen 
hat mich sehr gefreut. Ich konnte 
in meine Aufgabe hineinwachsen. 
Heute kann ich mir ein Leben 
ohne Centermanagement fast 
nicht mehr vorstellen.“ Während 
der Baustellenphase ist der Cen-
termanager dafür zuständig, alles 
am Laufen zu halten. Bautermine 
müssen eingehalten, Mieter gefun-
den und betreut und die Anwohner 
in Tegel informiert werden. „Ich 
freue mich sehr, dass die Anwoh-
ner im Kiez ganz offen mit ihren 
Sorgen und Anregungen auf HGHI 
und mich zukommen“, sagt der 
Familienvater. „Ich bin Ansprech-
partner für alles und helfe jedem 

gern weiter. Besonders gut gefällt 
mir der unmittelbare Kontakt zu 
den Menschen. Es freut mich, 
dass die Anwohner neugierig sind 
und sich für das Tegel-Center in-
teressieren.“ Seit Anfang dieses 
Jahres werde die Baustelle täglich 
greifbarer. „Mittlerweile kann man 
sich sehr gut vorstellen, wie bald 
alles aussehen wird. Der Ortsteil 
und die Umgebung werden spür-
bar aufgewertet. Ich wünsche mir, 
dass Tegel der neue Einkaufsmag-

net im Norden der Stadt wird.“

Auf die Frage nach Parallelen 
zwischen Sport und Wirtschaft 
antwortet Eser Yagmur: „Der 
Teamgeist. Auch bei HGHI ist 
jeder für jeden da, ob innerhalb 
des Unternehmens oder im Um-
gang mit den Berlinern und ihrer 
Stadt. Ich freue mich, wenn ich in 
Tegel angesprochen werde und 
weiterhelfen kann. Dafür bin ich 
da, das ist mein Job.“

Im Dauereinsatz: Bauleiter Ralf Jürgens verantwortet den Bauabschnitt Nord inTegel

Centermanager Eser Yagmur ist für viele der Ansprechpartner in der Markthalle Tegel
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MARKTHALLE TEGEL: DIE SCHÖNSTE DEFINITION VON

HEIMAT

Seit mehr als 100 Jahren ist sie aus 
dem Kiez nicht mehr wegzuden-
ken. Wenn sich ihre Türen morgens 
um 8 Uhr öffnen, beginnt für viele  
Tegeler der Tag und mit ihm die Qual 
der Wahl: Käse, Obst, Gemüse, 
Räucherfisch, Fleisch, Gewürze, 
frischgepresste Säfte, Lottoschei-
ne oder Pralinen – sie hat alles, sie 
bietet alles: die Markthalle Tegel.

Die Markthalle Tegel ist eine Institu- 
tion im Norden der Hauptstadt. 
Nach ihrer Eröffnung 1908 wird sie 
dort für Generationen zum Einkaufs-
magnet und Kieztreffpunkt schlecht-
hin. Die Idee von einer Markthalle in 

Berlin stammt von Oswald Prenzel. 
Der Berliner Händler für Textilien 
und Saisonartikel wird zum Vater 
der Wochenmärkte an der Spree. 
Gestartet als privater Wochenmarkt 
entwickelt sich die Markthalle Tegel 
gemeinsam mit dem Kiez. Im Zwei-
ten Weltkrieg wird sie größtenteils 
zerstört, danach schnell wieder auf-
gebaut und modernisiert. Ende der 
1950er Jahre bekommt sie ein fes-
tes Dach. Das Provisorische weicht 
dem Professionellen. Nach dem 
Tod Oswald Prenzels übernimmt 
Sohn Walter dessen Geschäfte. Er 
organisiert und plant in den 1970er 
Jahren den Umzug ins benach-

barte Tegel-Center. Kurz vor der 
Wiedervereinigung lässt er die Halle 
nochmals modernisieren. Als Walter 
Prenzel in den 1990er Jahren stirbt, 
übernimmt die nächste Generation 
der Marktverwalter-Familie – bis 
heute. 

2019 beginnt durch die Revitali-
sierung der Gorkistraße ein neues 
Kapitel für die Markthalle und ihre 
Standbesitzer. Der Großteil der 
derzeitigen Händler wird nach der 
Eröffnung der Fußgängerzone in 
der Gorkistraße mit in das neue 
Gebäude ziehen. Dort erwarten die 
Tegeler rund 40 Stände mit einem 

vielseitigen Angebotsmix aus 
Gastronomie, Nahversorgung und 
Dienstleistungen.

Eines bleibt dabei aber gleich, da 
sind sich Anwohner und Händler 
heute schon einig: der Geist der 
Markthalle und das Gefühl, das 
sie repräsentiert – Heimat. In der 
jüngsten Zeit wurde dieser Begriff 
zu einem Synonym für Verbun-
denheit, Tradition, Familie und zu 
Hause. Es gibt kaum passendere 
Attribute, welche die Markthalle 
Tegel besser beschreiben könnten. 
Die Markthalle Tegel ist Heimat für 
Kunden und Händler zugleich. 

Mehr Informationen: 
www.markthalle-tegel.de

Facebook: 
facebook.com/tegelmarkthalle/

Instagram:
neue_gorkistrasse

Ein Blick in die Zukunft: die Markthalle Tegel, Gorkistraße 2-10, 13507 Berlin

Obst, Gemüse, Lottoscheine oder Schokolade: Hier bleiben keine (Kunden-) Wünsche offenSeit über 100 Jahren gehört die Markthalle nach Tegel wie das Brandenburger Tor zum Pariser Platz
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DIE TEGELER

LIEBEN LACHS

MARTINA HEGEND HAT ES GESCHAFFT: 

CONFISERIE ALS INSTITUTION

Zwischen Eiswürfeln, fang- 
frischem Fisch und Packpapier 
– wir haben „Fisch Tegel“ in der 
Markthalle besucht

Pamela Diekmann verkauft mit 
ihrem Mann Björn Fisch und Mee-
resfrüchte in der Markthalle Tegel. 
Schnörkelloser könnte ihr Stand 
nicht heißen: „Fisch Tegel“, eine 
Institution im Kiez. „Die Tegeler 
essen am liebsten Lachs“, sagt 
Diekmann. „Der ist das ganze 
Jahr über der Renner. Je nach 
Jahreszeit machen ihm dann aber 
auch Matjes oder Maischollen Kon-
kurrenz.“ Die Inhaberin muss es 
wissen: Sie steht täglich hinter der 
Theke, in der stets einige hundert 
Kilo Fisch liegen. Der Lachs kommt 
aus Norwegen, die anderen Arten 
und Meeresfrüchte meist aus dem 
Nordatlantik. Wöchentlich nimmt 

sie um die 300 Kilo allein an Lachs 
in Empfang, manchmal mehr.

Pamela Diekmann wusste: Wenn 
sich die Arbeit nicht nach arbeiten 
anfühlt, muss es ein gutes Zeichen 
sein. Und das sollte sich bewahr-
heiten. Heute kann sich Diekmann 
ein Leben ohne „Fisch Tegel“ nicht 
mehr vorstellen. Vor allem wegen 
Tegel. „Ich bin zwar in Brandenburg 
geboren und wohne auch noch 
dort. Aber Tegel ist trotzdem ein 
Zuhause für mich geworden. Die 
Nachbarn in der Halle, die Umge-
bung, die Stammkunden – das ist 
alles wie Familie für uns“, sagt sie. 
Fisch mag sie zwar auch, aber in 
Maßen: „Zwei Mal die Woche gibt 
es entweder Lachs oder Rotbarsch 
bei uns. Das reicht mir.“ Diekmann 
kam über ihre Mutter an den Stand. 
Diese arbeitete dort lange als Ver-

käuferin, die Tochter rutschte als 
anfängliche Aushilfe „irgendwie so 
hinein“. Als die Vormieter den Stand 
aufgeben wollen, will Pamela Diek-
mann ihn unbedingt weiterführen. 
Der Kiez überzeugt sie. Ihr Mann ist 
einverstanden, zieht die Strippen 
im Hintergrund. Unterstützt wird 
das Ehepaar von zwei Angestellten, 
einer Teilzeitkraft und einer Aushilfe. 

„Wir sind wirklich sehr neugierig, 
was hier in der Gorkistraße pas-
siert“, sagt Diekmann. „Ab und 
an schauen wir vom Hof, was da 
gerade so los ist. Es wird sich viel 
verändern, das steht jetzt schon 
fest. Und es wird viel besser wer-
den, auch das ist schon klar.“ 
Seit Karstadt an der Gorkistraße 
geschlossen hatte, sei es mit dem 
Viertel bergab gegangen. „Schon 
nach kurzer Zeit war es hier wie 
ausgestorben. Dann kamen die 
kleinen Telefonläden“, erinnert sie 
sich. „Das Ende von Karstadt in 
Tegel war auch ein bisschen das 
Ende des Viertels hier“, sagt Diek-
mann. „Nicht nur für die älteren 
Menschen hier ist es wichtig, alles 
Wichtige unter einem Dach kau-
fen zu können. Eine Kundin sagte 
neulich, sie freue sich, dass sie 
bald wieder Bratpfannen und Pullis 
in einem Geschäft kaufen könne.“ 
Die Baustellenphase sei absehbar, 
auch wenn sie für die Händler der 

Markthalle mit Beeinträchtgungen 
verbunden ist. Doch der Stimmung 
in der Halle tue das keinen Abbruch. 
Die Neugier und die Freude auf die 
Gorkistraße überwiegen. Verändern 
soll sich für „Fisch Tegel“ durch 
die Eröffnung der Fußgängerzone 
nichts. Das Sortiment von Frisch- 
fisch und kleiner Salatauswahl soll 
bleiben. Räucherfisch und beleg-

te Brötchen gebe es an anderen 
Ständen. Zu denen schicken die 
Händler ihre Kunden gern, Zusam-
menhalt werde groß geschrieben. 
Das soll auch so bleiben.

„Wenn ich die Markthalle Tegel in 
drei Worten beschreiben müsste“, 
so Diekmann, „dann wären das: 
Zuhause, Geschichte und Leben.“

Martina Hegend verkauft seit 37 
Jahren Süßigkeiten in der Markt-
halle Tegel. Keinen Stand gibt es 
dort länger als ihre Confiserie.

Es riecht ein bisschen nach Jahr-
markt – bunten Geleefrüchten, Bon-
bons und Katzenzungen sei Dank. 
Martina Hegend führt den ältesten 
Stand in der Markthalle Tegel, die 
Confiserie Hegend. Seit 37 Jahren 
steht die 64-Jährige hinter dem 
gelben Tresen und verkauft ausge-
wählte Pralinen, Bonbons, Konfitü-
ren und Fruchtgummi. Dass in dem 
knapp 20 qm kleinen Stand seit 
den frühen 1980er Jahren Süßig-
keiten angeboten werden, ist Zufall. 
Martina Hegend wollte einfach nur 
verkaufen. Unbedingt in Tegel und 
am liebsten in der Markthalle. Heute 
sind weder sie noch ihre Leckereien 
dort wegzudenken.

West-Berlin, 1981: Stadt und Land 
sind geteilt. Martina Hegend, 29 
Jahre alt, entdeckt eine Annonce, 
die einen freien Stand in der Markt-
halle im damaligen Tegel-Center 
anbietet. Noch während des Lesens 
weiß Martina Hegend, dass sie 
dort einen Laden eröffnen möchte. 
Die gelernte Einzelhandelskauffrau 
unterschreibt den Mietvertrag. Wäh-

rend die Tinte fließt, weiß sie noch 
immer nicht, was sie anbieten wird. 
Über Nacht entscheidet sie sich für 
Pralinen, „eine reine Entscheidung 
aus dem Bauch“, erinnert sie sich. 
„Es war mir damals einfach egal, es 
hätten genauso gut auch Zeitschrif-
ten sein können. Ich wollte nur einen 
eigenen Laden.“ Schon nach weni-
gen Wochen wird aus der Bauch- 
entscheidung Leidenschaft. 

Der Laden läuft gut. Die stolze Be-
sitzerin bereut ihre Entscheidung an 
keinem Tag, im Gegenteil. Statt an 
den heimischen Mittagstisch geht 
es für Hegends Sohn Kevin jeden 
Tag nach der Schule in den Scho-
koladen-Laden der Mutter. Heute 
hilft Kevin Hegend regelmäßig aus. 

Nach der Wiedervereinigung vergrö-
ßert Hegend ihr Sortiment. Mittler-
weile hat die Confiserie Leckereien 
von 100 Firmen im Sortiment, pro 
Woche kommt allein ein Dutzend 
Kilo Schokolade im Laden an.

2001 erlebt Martina Hegend ihren 
größten Schicksalsschlag. Wenige 
Tage vor Weihnachten stirbt ihr Ehe-
mann unerwartet. Weil das Leben 
das ist, was passiert, während man 
Pläne macht, muss Martina Hegend 

weitermachen. Sie muss für Sohn 
Kevin und die Confiserie da sein, 
steht schon am Tag danach wieder 
zwischen Nougat und Ingwerkonfi- 
türe. „Das war damals wirklich nicht 
einfach, aber der Tod kam überra-
schend. Es war Weihnachten, der 
Laden ernährte uns zu der Zeit“, 
erinnert sich Hegend. „Es ging ein-
fach nicht anders, ich musste die 
Beerdigung hier im Laden nebenbei 
organisieren. Das Geschäft durfte 
nicht geschlossen werden.“ 

Tatsächlich gilt diese Hegend’sche 
Prämisse bis heute: Martina  
Hegend ist die Confiserie und umge-
kehrt. „Zu einem Stand wie unserem 
gehört auch Kontaktpflege. Wir rei-
chen nicht nur die Schokolade über 
den Tresen“, sagt Kevin Hegend. 
„Wir hören zu, plaudern über den 
Alltag und wissen, wie es unseren 
Kunden geht. Das ist etwas Beson-
deres, das ist ein Stück Tegel.“ Der 
Verkaufsschlager sind Bonbons. 
„Die Klassiker laufen übers ganze 
Jahr verteilt gut: Himbeere zum Bei-
spiel und vor allem Brustkaramellen. 
Ich weiß nicht, wie viele Brustkara-
mellen ich hier täglich verkaufe, es 
sind zu viele“, sagt Kevin Hegend. 

„Aus Kunden wurden Freunde, aus 

der Markthalle mein Zuhause, aus 
einer Idee mein Leben“, sagt die 
Inhaberin. „Wenn du den Laden 
verlässt, dann geht er mit dir unter“, 
raunt ein Kunde ihr zu. Zumindest 
diese Sorge kann Hegend den Te-
gelern nehmen: Wenn die Baustelle 
in der Gorkistraße fertig ist, möchte 
die Grand Dame der Tegeler Scho-

koladenwelt mehr Ruhe. Nach 
knapp 40 Jahren ein wohlverdienter 
Wunsch. „Ich möchte den Laden 
übernehmen“, sagt Sohn Kevin. 
„Mit dem neuen Abschnitt an der 
Gorkistraße wird auch ein Genera-
tionswechsel bei Confiserie Hegend 
stattfinden. Aufbruch auf allen Sei-
ten, das passt doch.“

Gegenüber gibt’s Gemüse: „Fisch Tegel“ in der Markthalle

Confiserie-Inhaberin Martina Hegend mit ihrem Sohn Kevin

Pamela Diekmann lacht mit dem Lachs des Tages in die Kamera

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo-Fr: 10 Uhr - 19 Uhr

Sa: 10 Uhr - 16 Uhr

KONTAKT:

Telefon: 0174/1940228

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo-Fr: 8 Uhr - 19 Uhr

Sa: 8 Uhr - 16 Uhr

KONTAKT:

Telefon: 030/43746363

E-Mail: fisch-tegel@web.de
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EXPERTE IST SICH SICHER: „DIE GORKISTRAßE WIRD

TEGEL NEU BELEBEN“

Er kennt den Berliner Immo-
bilienmarkt so gut wie er seit 
Jahrzehnten sein Handwerk 
beherrscht: Tagesspiegel-Re-
dakteur Reinhart Bünger. Der 
erfahrene Hauptstadtjournalist 
begleitet den Berliner Markt 
beruflich schon lange, hat viele 
Projekte entstehen sehen. Beim 
Redaktionstreffen mit uns verrät 
der Wahl-Berliner, was ihm am 
Thema Immobilien besonders 
fasziniert, wie er die HGHI-Pro-
jekte einschätzt und wo er den 
Standort Berlin in der Zukunft 
sieht.

Womit haben Sie Ihr Taschen-
geld verdient?
Mein erstes Taschengeld habe ich 
mir mit dem Austragen von Wo-
chenzeitungen und Zeitschriften 
in meiner Heimatstadt Bremen 
verdient.

Wie haben Sie es dann zur Zei-
tung geschafft?  
Den Bereich Journalismus fand 

ich schon immer spannend, da 
man mit unterschiedlichen Leuten 
und ihren Geschichten zu tun hat. 
Nach meinem Studium der Pu-
blizistik war ich Ende der 1980er 
Jahre zunächst als freier Mitarbei-
ter für die Süddeutsche Zeitung, 
Frankfurter Rundschau und den 
Tagesspiegel unterwegs und für 
zwei Mediendienste. Nach dem 
Volontariat bot mir der Tagesspie-
gel schließlich eine Festanstellung 
an. Den ersten Auftragsartikel 
für den Tagesspiegel habe ich in 
einer historischen Nacht geschrie-
ben, was natürlich Zufall war: am  
9. November 1989, dem Tag des 
Mauerfalls. Es ging in dem Beitrag 
um ein Spielfilmpaket, das RTL 
in den USA eingekauft hatte. Das 
Privatfernsehen lief damals in den 
deutschen Wohnzimmern erst an.

Seit fast drei Jahrzehnten berich-
ten Sie aus Berlin. Was fasziniert 
Sie am Thema Immobilien? 
Ganz klar: die Vielseitigkeit. Ob 
Themen der Stadtentwicklung oder 

Architektur – es gilt viele rechtli-
che, wirtschaftliche und kulturelle 
Aspekte zu beschreiben. Hinzu 
kommt, dass Berlin ein absoluter 
Immobilien-Hotspot ist und eine 
enorme Themenvielfalt bietet. Den-
ken Sie nur an die Überbauung von 
Supermärkten. Neben den schrä-
gen gibt es auch viele schwierige 
Themen zu bearbeiten, Stichworte: 
Gentrifizierung, Verdichtung. Das 
macht meine Arbeit sehr abwechs-
lungsreich und spannend. 

Wie schätzen Sie aktuell den 
Berliner Immobilienmarkt ein?
Die Nachfrage nach Immobilien ist 
hier so groß wie nie zuvor. Gerade 
aus dem Ausland zieht es zahlrei-
che Investoren nach Berlin. Jüngst 
gab es Zahlen des eigentlich sehr 
renommierten Beratungshauses 
Knight Frank, nach denen die 
Preise um 20 Prozent gestiegen 
sein sollen – was ich allerdings für 
eine Ente halte. Es dürfte sich hier 
um Angebotspreise der einschlä-
gigen Immobilienportale gehandelt 
haben. Tatsächlich ist das Ende der 
Fahnenstange noch längst nicht er-
reicht. Von Münchener Preisen sind 
wir aber noch so weit entfernt wie 
die Spitze einer Fahnenstange auf 
dem Matterhorn vom Gipfelkreuz 
des Mount Everest.

Als Folge zieht es immer mehr 
Hauptstädter an die Stadtgren-
ze. So legte der Berliner Speck-
gürtel von 2012 bis 2017 um 
knapp sechs Prozent an Wachs-
tum zu. Wie bewerten Sie diese 
Entwicklung?
Ganz metaphorisch betrachtet 
sehe ich diese Entwicklung als 
überschwappenden Kochtopf, der 
auf einer zu heißen Flamme steht. 
Es ist ein relativ unkoordiniertes 
Ausufern in den Speckgürtel, ein 
viel zu wenig mit Brandenburg 
abgestimmtes Ausbreiten der 
Großstadt in die Fläche. Es sollten 
alte Planungen wieder aufgegriffen 
werden, die wegen der deutschen 
Teilung nicht weiterverfolgt wur-
den. Zum Beispiel wäre es durch-
aus möglich, das Gebiet um den 
ehemaligen Grenzkontrollpunkt 
Dreilinden zu bebauen. Wir brau-
chen dringend Wohnraum an ganz 
vielen Stellen. Allein mit der Über-

bauung von Möbel- und Super-
märkten und großen Kundenpark-
plätzen ist das nicht zu schaffen, 
allein mit einer Verdichtung der In-
nenstadt und neuen Hochhäusern 
auch nicht. Hier müssen größere 
Areale neu bebaut werden – zu-
sätzlich zu den bereits geplanten 
elf Entwicklungsgebieten Berlins. 
Damit muss man jetzt beginnen, 
denn die Planungsprozesse sind 
lang wie der Blankenburger Süden 
zeigt. Der Zuzug nach Berlin wird 
nicht verebben. Dagegen kann 
man sich nicht wehren, indem man 
keine oder viel zu wenige Wohnun-
gen neu baut.

Wo sehen Sie Berlin in 15 
Jahren?
Aktuell wird aufgrund der Nied-
rigzinslage viel in Berlin investiert. 
Natürlich auch in anderen Groß-
städten im In- und Ausland. Viele 
erhoffen sich hohe Erlöse in einer 
Stadt, die sich international noch 
unter Wert verkauft. Die Landes-
politik aber hat keine Vision und 
keinen Plan wie die Stadt Berlin 
in 15 Jahren aussehen könnte, 
wohin sie will. Bei der Stadtpla-
nung mangelt es an der schnellen 
Umsetzung der zahlreichen Bau-
vorhaben. Alles ist sehr zähflüssig 
und müsste aus meiner Sicht viel 
besser aufeinander abgestimmt 
und koordiniert werden. Und wenn 
Bausenatorin Lompscher dann 
sagt, dass diese Stadt fertig sei 
und keine Vision benötige, dann 
muss dem widersprochen werden. 
So ist die Zukunft nicht zu bewäl-
tigen und die Verdrängung von 
Mietern ist so übrigens auch nicht 
zu stoppen.

Mit dem Schultheiss Quartier 
und der Fußgängerzone Gorki- 
straße setzt die HGHI derzeitig 
zwei Großprojekte um. Wie be-
werten Sie diese Vorhaben?
Ich sehe das Schultheiss Quartier 
wirklich als eine gute Entwicklung 
in alten Gemäuern und so etwas 
hat Zukunft, weil hier nicht nur 
ein Shoppingcenter entsteht. 
Das Areal der alten Schultheiss 
Brauerei behält seinen industriel-
len Charme und wird durch eine 
umfassende Modernisierung und 
einen attraktiven Mietermix im 

Bereich Einkaufen, Wohnen und 
Arbeiten neu belebt. Das Gleiche 
betrifft eine der wenigen Fußgän-
gerzonen Berlins. Die Gorkistraße 
mit Tegel-Center und Markthalle 
ist in die Jahre gekommen, die 
umfassende Modernisierung und 
Erweiterung wird auch hier dem 
Ortsteil neue Impulse verleihen. 
Grundsätzlich kann die Stadt es 
nur begrüßen, wenn neue Projekte 
entstehen, die mit passender Ar-
chitektur und einem breiten Ange-
botsmix zur Aufwertung einzelner 
Stadtteile beitragen.  

Was halten Sie in Berlin für ar-
chitektonisch besonders gut 
gelungen?
Ich bin sehr gerne im Regierungs-
viertel unterwegs. Tolle Architektur 
gepaart mit Videoinstallationen. 
Vor allem im Sommer ist hier, ge-
meinsam mit vielen Besuchern der 
Stadt, ein prickelndes Stück neues 
Berlin zu erleben. Auf den großen 
Entwurf bei der Quartiersentwick-
lung warte ich ehrlich gesagt noch. 
Die Europacity löst – soweit heute 
erkennbar – Ansprüche an ein ur-
banes Quartier nicht ein. Mit Blick 
auf die Architektur wird die „Werk-
BundStadt“ in der Quedlinburger 
Straße in Charlottenburg-Wilmers-
dorf ein spannendes Projekt. 

Was ist ihr Lieblingsort in Berlin?
Da gibt es viele. Spontan fallen mir 
das Spreeufer auf der Kreuzberger 
Seite und die Insel der Jugend 
ein. Das ist aber auch immer ein 
wenig stimmungsabhängig von 
der Jahreszeit. Der Blick von der 
Warschauer Brücke auf die Stadt 
ist zu allen Zeiten kaum zu toppen.

Was unternehmen Sie, wenn 
Sie nicht für den Tagesspiegel 
berichten?
Ich bin so oft wie möglich auf Rei-
sen, gern am Wasser, und lasse 
mich von anderen Kulturen inspi-
rieren. Die Höflichkeit der Asiaten, 
die Hilfsbereitschaft der Amerika-
ner, die Herzlichkeit der Italiener – 
es gibt überall auf der Welt etwas, 
wovon wir Deutschen etwas mehr 
in unserer DNA haben sollten.

Herzlichen Dank für das 
Gespräch!

DENNIS LINKE (21)
wohnt in Neukölln 

„Tegel war schon immer eher trist 
und langweilig. Durch das neue 
Center wird die Gegend aufgefrischt 
und zieht hoffentlich auch mehr 
junge Leute an.“ 
 

PETRA BÜTOW (62)
lebt in Waidmannslust

„Die Markthalle bringt mich ein 
Mal die Woche nach Tegel zum 
Einkaufen. Hier finde ich eine tolle 
Vielfalt an frischen Lebensmitteln 
und Speisen. Da lohnt sich der 
Weg.“ 
 

Berliner Immobilienexperte: Tagesspiegel-Redakteur Reinhart Bünger
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„DAS GEHEIMNIS DES ERFOLGS IST ANFANGEN“

DER TRAINER

ERFOLG UND ENGAGEMENT GEHÖREN ZUSAMMEN

HILFE, DIE ANKOMMT

Andy Hagedorn ist seit zwei Jah-
ren der Mitarbeiter für Betriebs- 
und Gesundheitsmanagement 
bei der HGHI. Anders ausge-
drückt: Er ist der Personal Trainer 
aller 150 Mitarbeiter. Sein Job: 
Mit den Angestellten trainieren, 
sie fit machen und zum Bewegen 
motivieren – übrigens alles wäh-
rend der Arbeitszeit.

Hagedorns Job als hauseigener 
Personal Trainer (PT) ist leider 
noch eine Seltenheit in vielen deut-
schen Unternehmen. „Es ist großer 
Luxus, wenn du von deinem Ar-
beitgeber dazu angehalten wirst, 
zwei Mal pro Woche während dei-
ner Arbeitszeit einen Kurs bei mir 
zu belegen“, sagt der 32-Jährige. 
„Ich kenne kein Unternehmen, das 

seinen Mitarbeitern so viele Bene-
fits bietet. Der Sport ist da nur ein 
Bereich. Die HGHI ist hier schon 
Vorreiter, ein eigener PT ist eine 
Hausnummer.“ Den Angestellten 
stehen in der Firmenzentrale zwei 
professionell ausgestattete Fit-
nessräume zur Verfügung. Und an 
alles ist gedacht: Vom klassischen 
Laufband über ein Rudergerät a 
lá House of Cards, Medizinbälle, 
Kettlebells und Hantelbänke bis 
hin zum Boxsack. Außerdem kön-
nen sich die Mitarbeiter jederzeit 
eines der firmeneigenen Fahrräder 
ausleihen, um Geschäftstermine 
wahrzunehmen oder in der Mit-
tagspause eine kleine Spazierfahrt 
zu unternehmen. 

„Ich passe mich jedem Mitarbeiter 

individuell an, das gibt es sonst 
nur für viel Geld im Fitnessstudio“, 
sagt Hagedorn. „Wenn eine Kolle-
gin Rückenprobleme hat, mache 
ich mit ihr Rückenschule. Wenn 
ein anderer lieber Muskeln aufbau-
en oder sich für einen Lauf vor-
bereiten möchte, mache ich auch 
das. Neulich hatte ein Kollege 
einen Tennisarm, konnte seine PC-
Maus kaum noch bedienen. Nach 
zwei Wochen kleiner Übungen war 
plötzlich alles wieder weg.“ Täglich 
bietet Hagedorn zehn verschie-
dene Einheiten an, je nach Level 
für jeden, Fortgeschrittene oder 
Anfänger. Eine externe Yogaleh-
rerin unterrichtet zusätzlich jeden 
Mittwochmorgen Yoga. Dienstag-
abends läuft außerdem die Mall of 
Berlin-Laufgruppe durch die Stadt. 

Am beliebtesten sind Hagedorns 
Bauch, Beine, Po-Kurse, Stoff-
wechsel- und Ausdauertrainings. 
Je nach Wetter geht „der Trainer“ 
wie er HGHI-intern genannt wird, 
mit Mitarbeitern in den Innenhof 
des Mendelssohn-Palais. 

Sport war schon immer Teil in Ha-
gedorns Leben. Als Kind spielte er 
Fußball und Basketball, als junger 
Mann machte er eine dreijährige 
Ausbildung zum Sportkaufmann. 
Es folgten acht Jahre bei der 
Bundeswehr, dann studierte er 
Fitnessökonomie in Leipzig. Nach 
seinem Abschluss arbeitete er in 
mehreren Fitnessclubs in Berlin, 
einer davon saß in der Mall of Ber-
lin. Die Geschichte des Berliner Im-
mobilienprojektentwicklers und des 

Personal Trainers nimmt ab Som-
mer 2016 ihren Lauf. Seitdem ist 
„der Trainer“ von HGHI nicht mehr 
wegzudenken. „Ich möchte zum 
Bewegen motivieren. Du musst 
nicht fit sein, aber dich bewegen. 
Das Geheimnis des Erfolgs ist 
schließlich: anfangen und den in-
neren Schweinehund überwinden“, 
so Hagedorn. Der Vater einer vier-
jährigen Tochter organisiert neben 
den Fitnesskursen auch Events wie 
Firmenläufe, Fußballturniere oder 
Kickerwettbewerbe. „Das stärkt 
den Teamgeist. Mitarbeiter lernen 
sich anders kennen, müssen zu-
sammenarbeiten. Das überträgt 
sich später auf den Schreibtisch.“ 
Sich selbst hält er fünf Tage pro 
Woche mit Crossfit fit. Dazu kommt 
er fast täglich mit dem Fahrrad zur 
Arbeit, 18 Kilometer hin und die 
gleiche Strecke zurück. 

„Bewegen heißt Leben, sagte 
Mark Twain mal. Das gebe ich 
jeden Tag an die Mitarbeiter wei-
ter. Durch das vielseitige Sport-
angebot profitieren am Ende alle 
von mehr Lebensqualität“, betont 
Hagedorn. 

Andy Hagedorn bei Instagram: 
@andyhagedorn_pt

„Als Berliner Unternehmen sehen 
wir es als unsere Pflicht, soziale 
Einrichtungen und Projekte in 
der Hauptstadt zu unterstützen. 
Dies geht einher mit unserer Phi-
losophie, die auf ein gesellschaft- 
liches Engagement abzielt“, sagt 
HGHI-Inhaber und Geschäftsfüh-
rer Harald Gerome Huth. 

Soziales Engagement ist ein in-
tegraler Bestandteil der HGHI 

Firmenphilosophie. Ob finanzielle 
Unterstützung, Sachspenden oder 
ehrenamtlicher Einsatz – wir betei-
ligen uns an vielseitigen Projekten 
in den Bereichen Kultur, Umwelt, 
Bildung und Soziales.

In den Wintermonaten organisier-
ten unsere Azubis ein Gänseessen 
für Berliner Obdachlose, dazu 
spendeten wir warme Kleidung an 
die Berliner Stadtmission, halfen 

nach Feierabend in der Notunter-
kunft am Hauptbahnhof aus und 
sammelten Spendengelder für das 
Projekt Kältehilfe. 

„In Berlin leben über 40.000 Men-
schen auf der Straße. Für uns ist der 
ehrenamtliche Einsatz bei der Stadt-
mission eine Herzensangelegenheit. 
Es ist eine Freude zu sehen, wie sich 
die Hilfsbedürftigen darüber freuen“, 
sagt die angehende Veranstaltungs-

kauffrau Jeanine Nadolle.

Neben diesem Engagement un-
terstützen wir mit Sachspenden 
das Multikulturelle Jugend Integra-
tionszentrum e.V. (MJI) in Charlot-
tenburg, das sich der Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen 
aus einkommensschwachen Fa-
milien widmet. Dazu spendeten 
wir Computer und Spielsachen für 
das Kinderheim Elisabethstift und 

unterstützten den Verein Laughing 
Hearts, indem wir 200 Heimkinder 
mit Bekleidung aus der Mall of 
Berlin ausstatteten: von Jacken 
und Mänteln über Jeanshosen und 
Mützen bis hin zu Pullovern und 
Schuhen. 

Weitere Informationen über 
unsere sozialen Projekte: 
www.hghi.de/ueber-uns/

unser-engagement

Freitags treffen sich die HGHI-Mitarbeiter zum Crossfit-Kurs im Innenhof des Mendelssohn-Palais Den Mitarbeitern stehen in der Firmenzentrale zwei top-ausgestattete Sporträume zur Verfügung 

Die HGHI-Auszubildenden beim Weihnachts-Gänseessen der Berliner Stadtmission 2017 Im Winter arbeiteten viele HGHI-Mitarbeiter ehrenamtlich 
für die Kältehilfe der Berliner Stadtmission

HGHI engagierte sich auch für das Multikulturelle Jugend Integrationszentrum e.V.



IM DIALOG MIT DEN 

TEGELERN

IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG ... UND WIRD BELOHNT!

Wie hat Ihnen diese Ausgabe der 
HGHI News gefallen? Haben Sie 
Ideen, Anregungen oder Kritik zu 
äußern? Dann schreiben Sie uns 
Ihre Meinung an presse@hghi.de.

Unter allen Einsendungen verlosen 
wir jeweils fünf Gutscheine im Wert 
von 50 Euro für unser Restaurant 

Centolire an der Mall of Berlin 
(www.centolire.de).

Übrigens: 
Es dauert nur zwei Sekunden, 
um mit uns in Kontakt zu treten: 
Folgen Sie uns auf Instagram und 
Twitter (hghi_holding) und wir hal-
ten Sie mit Themen aus der Immo-

bilienwelt auf dem Laufenden! 
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Eine schönere Botschaft an die 
HGHI hätten uns die Anwohner 
an der Gorkistraße wohl kaum 
hinterlassen können. Denn dieser 
Zettel ist mehr als ein ,Danke’ 
(siehe Foto). 

Weil die Tegeler aufgrund der ge-
sperrten Gorkistraße einen Umweg 
in Kauf nehmen mussten, öffneten 
wir vor Weihnachten den Durch-
gang für die Fußgänger, so dass 
die Markthalle direkt erreicht wer-
den konnte. 

Ob Bürgerversammlung, Baustel-
lenbesichtigungen oder Redakt- 
ionsgespräch – eine offene Pro-
jektkommunikation steht bei HGHI 
an oberster Stelle. „Die Leute sind 
neugierig, wollen genau wissen, 
was hier passiert. Sie kommen gern 
und offen auf mich und meine Kol-
legen zu. Das freut mich sehr“, sagt 
Centermanager Eser Yagmur. So 
haben in den vergangenen Monaten 
zahlreiche Anwohner und Mitarbei-
ter des angrenzenden Bezirksamtes 
das Angebot wahrgenommen, die 
Großbaustelle zu besichtigen. 

Darüberhinaus werden auch die 
Medienvertreter in regelmäßigen 
Hintergrundgesprächen über die 
laufenden Baufortschritte informiert: 
von Morgenpost über Immobilien-
zeitung und Blickpunkt Tegel bis hin 
zum Tagesspiegel. 

So schrieb der Blickpunkt in der 
Mai-Ausgabe: „Es ist ein sehr guter 
Ansatz der Projektleitung über Ak-
tionen wie ‚Baustelle-Schaustelle’ 
mit den Menschen ins Gespräch 
zu kommen und ihre Probleme an-

zuhören, damit Lösungen gefunden 
werden können. Eine gute Kommu-
nikation zwischen Projekt- und Bau-
leitung und den hier lebenden, woh-
nenden und arbeitenden Menschen 
ist der Schlüssel für die Annahme 
und Zufriedenheit der jetzigen und 
zukünftigen Kunden des Projektes.“

Neben den Journalisten und Anwoh-
nern sind es die Geschäftsleute und 
Lokalpolitiker, die erfahren möchten, 
was auf unserer Baustelle passiert. 
Daher nehmen wir auch regelmäßig 
am Unternehmerstammtisch teil. 
So stand im Frühjahr Inhaber und 
Geschäftsführer Harald Gerome 
Huth den Teilnehmern zum Projekt 
Rede und Antwort. Und zum Thema 
Durchgang gibt es auch eine Neuig-
keit: Seit Juni besteht jetzt ein rund 
100 Meter langer Fußgängertunnel, 
der von 6 bis 21 Uhr einen direk-
ten Weg von der Buddestraße zur  
Berliner Straße ermöglicht.

Möchten auch Sie sich über das Pro-
jekt informieren? Dann besuchen Sie  
unsere Projektwebseite www.gorki- 
strasse.de. Hier informieren wir Sie 
über die Baufortschritte. Die Video- 
serie ,Tegel Quartier Backstage’ 
gibt einen exklusiven Einblick in das 
Geschehen hinter dem Bauzaun. 
Unter www.markthalle-tegel.de fin-
den Sie außerdem eine Übersicht 
der Marktstände. Gern stehen wir 
Ihnen für ein persönliches Gespräch 
zur Verfügung. Das Team der Unter-
nehmenskommunikation erreichen 
Sie unter der Rufnummer 030-804 
98 48-144.

Instagram: neue_gorkistrasse
Facebook: Tegel-Center

... ES 45 GRÜNANLAGEN 
IN TEGEL GIBT?

TEGEL FACTS
WUSSTEN SIE SCHON, DASS ...

... INSGESAMT 3.832 STRASSEN-
LATERNEN IN TEGEL IN BETRIEB 
SIND?

... KINDER IN TEGEL DIE QUAL  
DER WAHL ZWISCHEN ZWÖLF  
SPIELPLÄTZEN HABEN?

... FUSSGÄNGERN IN TEGEL 
INSGESAMT FÜNF ZEBRASTREIFEN 
ZUR VERFÜGUNG STEHEN?

... ES IN TEGEL DREI SPORTPLÄTZE 
UND SECHS SPORTHALLEN GIBT?

... ES IN TEGEL SIEBEN 
KITAS GIBT? 

... 850 PARKBÄNKE IN TEGEL ZUM 
VERWEILEN EINLADEN?

... ES IN GANZ TEGEL DREI 
BRUNNEN GIBT? 


