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Es ist laut vor den Häusern 
in der Straße „Unter den Eichen“. Gleich 
nebenan rauscht die vierspurige B1 ent-
lang, Auto an Auto, Lkw an Lkw. Und doch 
strahlen die gediegenen Wohnhäuser aus 
den 1920er-Jahren mit ihren grünen In-
nenhöfen eine unerwartete Ruhe aus. Das 
Viertel rund um den Asternplatz in Berlin 
bietet erstaunliche Lebensqualität – erbaut 
zu Zeiten, als Architekten noch massen-
weise hohe städtebauliche Qualität erzeu-
gen konnten. Aus der Vogelperspektive ist 
noch zu erkennen, dass der Asternplatz 
einst als komplettes Oval angelegt war. 
Heute durchschneidet die B1 den Platz auf 
halber Höhe und lässt ihn auf seine Hälf-
te reduziert zurück. An beiden Längssei-
ten des Platzes schließen lang gestreckte 
rechteckige Baufelder an, deren kurze Sei-
ten den Platzabschluss bilden. Auf beiden 
Bauflächen befinden sich jeweils mehrere 
Einzelhäuser, die sich zu einer nicht ganz 
strikten Blockrandbebauung formieren.

Wohnraum unter der Schräge
Bereits 2014 machte sich die Berliner Bau- 
und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG 
Gedanken darüber, beide Gebäudeensem-
ble im Geviert Asternplatz /Tulpenstraße /
Unter den Eichen mit weiterer Wohnfläche 
auszustatten. Unter den Dächern schlum-
merte eine großzügige Ausbaureserve, die 
damals nur als Trockenboden genutzt wur-
de – im boomenden Berlin war das will-
kommener zusätzlicher Wohnraum. Doch 
bevor es so weit war, standen umfangreiche 
Bauarbeiten an. Die Planungen waren auf-
wendig – unter anderem, weil das Denkmal-
amt ein Mitspracherecht hatte. Zwar stehen 
lediglich die Bauten direkt am Asternplatz 
unter Denkmalschutz, doch da die weite-
ren Häuser ebenfalls in einer denkmalpfle-
gerisch sensiblen Zone liegen, galt es, einige 
Vorgaben zu den geplanten Umbauten und 
dem verwendeten Baumaterial zu beachten.

Zweistufiger Ausbau
Die Bauherren entschieden, den Ausbau 
der Dachgeschosse in zwei Stufen zu rea-
lisieren. In der ersten Bauphase wurde das 
westliche Baufeld saniert: Hier entstan-
den von März 2017 bis März 2018 32 neue 
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 Ein Dach über Berlin
Die Wohnsiedlung am Asternplatz in Berlin wurde in 
den 1920er-Jahren erbaut und bot der Genossen- 
schaft unter den Dachschrägen eine Ausbaureserve 
für 67 neue Wohnungen.
Text: Klaus Steinbach | Fotos: Creaton
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Dachgeschosswohnungen. Dafür wurden 
5800 m² Dachfläche umfangreich saniert. 
Die alte Deckung wurde abgenommen und 
die Schornsteine bis zur Oberkante der 
obersten Geschossdecke abgebrochen. Die 
Deckenbalkenlage und das Dachtragwerk 
mussten hierzu komplett ertüchtigt und 
verstärkt werden, um den höheren Anfor-
derungen einer Nutzung als Wohnfläche 
zu genügen. In den zwei Bauabschnitten 
kamen insgesamt 220 m³ Holz zum Ein-
satz, und 12 000  m² Dachfläche mussten 
neu gedeckt werden. 155 neue Gauben und 
Dachloggien optimieren die Wohnfläche, 
und rund 310 Dachflächenfenster bringen 
viel Licht in die Dachgeschosse. Von Ja-
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nuar 2018 bis Mai 2019 wurden im Zuge 
des zweiten Bauabschnitts weitere 6000 m² 
Dachfläche saniert.

Hohe Schallschutzanforderungen
Der neue Dachaufbau richtete sich auf-
grund der Nähe zur lärmintensiven B1 auf 
erhöhte Schallschutzanforderungen aus. 
Dafür mussten umfangreiche Einzellösun-
gen geplant werden, die an die jeweilige 
Lage im Objekt angepasst wurden. Der Auf-
bau der neuen Dachhaut sieht exemplarisch 
von innen nach außen so aus: zwei Lagen 
Gipskarton (Schallschutz), Lattung, Unter-
sparrendämmung aus Mineralwolle, alu-
miniumkaschierte Luft- und Dampfsperre, 

Sparren und Sparrenverstärkung, ausge-
facht mit 140  mm Mineralwolle, 40  mm 
Luftschicht, Unterspannbahn, Lattung und 
Konterlattung, Dachziegeldeckung.

Neue Dachziegel fürs Denkmal
Gerade bei denkmalgeschützten Bauten 
ist die Wahl des passenden Dachziegels oft 
eine heikle Angelegenheit. Die Bauherren 
griffen dabei auf den Doppelmuldenfalzzie-
gel Ratio von Creaton in Naturrot zurück. 
Entscheidend für diese Wahl war die Aus-
führung mit einer Doppelmulde, da sich 
die Neudeckung auf diese Weise in die um-
gebende Dachlandschaft einpasst. Weitere 
Vorteile sind die wirtschaftliche Verlegung 
des Großformatziegels und das große Ver-
schiebespiel von 24 mm in der Decklänge 
und 5 mm in der Breite. So zeigten sich auch 
die beteiligten Denkmalschützer zufrieden, 
denn dieser Doppelmuldenfalzziegel ist die 
konsequente Weiterführung des legendären 
Ziegelmodells Z1, der als einer der ältesten 
Pressdachziegel Europas gilt. Wilhelm Lu-
dowici hatte ihn einst auf der Basis eines 
Herzziegels entwickelt und ließ ihn 1881 
nach zweijähriger Entwicklungszeit paten-
tieren. Der  Z1 war damals einzigartig in 
seiner Art der Wasserführung und Verfal-
zung. Seine harmonische Dachgeometrie 
kombiniert sich auch heute noch mit tech-
nischen und wirtschaftlichen Pluspunkten. 
Zusätzlich zum Flächenziegel kamen die 
passenden Firstziegel und Walmkappen 
zum Einsatz.

Vielfältige Dachlandschaft
Die dreistöckigen Wohnhäuser in Berlin 
verfügen über fünf verschiedene Dach- 
typen, die sich in erster Linie aus den Vor- 

und Rücksprüngen in der Fassade ergeben. 
Die Vorsprünge nutzten die Planer für neue, 
kleine Balkone. So konnte durch geschickt 
gewählte Grundrisse für jede Wohnein-
heit ein eigener Freisitz geschaffen werden. 
Lediglich an einem Haustyp war dies aus 
Grundrissgründen nicht möglich, sodass 
hier vier eingeschnittene Dachterrassen für 
die vier Wohneinheiten geschaffen wurden.

„Wir haben neben dem Dachdeckerge-
werk auch die Zimmerer- und Klempner-
arbeiten übernommen“, berichtet Dach-
deckermeister Mario Schmeling vom 
Unternehmen Weber  & Co.  GmbH aus 
Rathenow. Das war zwar ein hartes Stück 
Arbeit, doch die Bauarbeiten verliefen weit-
gehend reibungslos. Ein großer Vorteil des 
Bauablaufs war die temporäre Baustraße, 
die durch die Innenhöfe verlief. So war un-

ter anderem genug Lager- und Stellfläche 
vorhanden, um den umfangreichen Ab-
bruch zu bewerkstelligen. „Die Baustellen-
bedingungen waren für Berlin schon ganz 
ordentlich“, lobt Marco Schmeling die ver-
antwortlichen Planer.

Nistkästen statt Dachnester
Das Planungsteam stand dabei nicht nur 
im Austausch mit den Bauherren und Mie-
tern, sondern kümmerte sich auch um die 
tierischen Untermieter. „Unter nahezu je-
dem Gratanfangsziegel befand sich ein Vo-
gelnest“, berichtet Bauleiter Bernd Knöspel 
von der Gneise Beratungs- und Planungs-
gesellschaft. „Auch auf die Brutzeiten 
mussten wir deshalb in der Bauzeitplanung 
Rücksicht nehmen. Wir haben natürlich Er-
satznistkästen angebracht, die übrigens sehr 
gut angenommen werden.“ Bernd Knöspel 
kann das tatsächlich bestens beurteilen, 
denn sein temporäres Baubüro ist noch 
immer vor Ort, sodass er momentan einen 
sehr guten Blick auf die diversen „Einflug-
schneisen“ hat. ■

 ▴ Die Vorsprünge in der Fassade boten Platz für Balkone im Dachgeschoss ▴ Die Wohnsiedlung verströmt trotz der Nähe zur B1 viel Lebensqualität

 ▴ Der Doppelmuldenfalzziegel ist mit dem Denkmalamt abgestimmt und ließ sich einfach verlegen

»Jede Wohnung bekam 
einen eigenen Freisitz.« 

Das Stärkste, 

was die Natur 

zu bieten hat.
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