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BERLIN

PRO PERSON IM DOPPELZIMMER

ab 434 €

IDYLLISCHE WEIHNACHTSTRÄUME // A-ROSA Scharmützelsee

• 3 Nächte im Doppelzimmer mit VitalFrühstück
• 2x A-ROSA Buffet am Abend
• Festliches Gala-Buffet am Heiligabend
inkl. Wasser und begleitender Weine

• Weihnachtliches Rahmenprogramm,
z.B. Fackelwanderung und Bescherung
mit dem Weihnachtsmann

A-ROSA Resort und Hotel GmbH // Am Kaiserkai 69 // 20457 Hamburg

Buchung auf www.a-rosa.de, im Reisebüro oder unter

UMHÜLLT VON
WEIHNACHTSZAUBER.
WEIHNACHTSMOMENTE WERDEN WIRKLICH MAGISCH, WENN MAN
SIE IN PERFEKTER UMGEBUNG ERLEBT. IM A-ROSA SCHARMÜTZELSEE
KÖNNEN SIE SICH AUF DAS SCHÖNSTE GESCHENK FREUEN: EINZIGARTIGE
ERLEBNISSE MIT IHREN LIEBSTEN.

040-69 63 52 33-9
JETZT PLÄTZE SICHERN:

SILVESTER 2013
THE GOLDEN 20s MEETS A-ROSA

Aktionsrate – besondere Buchungs-
bedingungen, buchbar vom 22.12.
bis 26.12.2013, pro Kind ab 185 €,
limitiertes Kontingent

A-ROSA SCHARMÜTZELSEE

ENTZÜCKEND

Im Einsatz für
Potsdams
Schönheit Seite B 3

ENTRÜCKEND

König Karl
gibt sich die
Ehre Seite B 4

MEINE WOCHE

Endlich mal eine gute Nachricht: Die
geplante Smartphone-Applikation,
auf der Bürger in Prenzlauer Berg
Falschparker oder andere Verkehrs-
sünder melden sollten, wird es nicht
geben. Der Initiator hat mit seiner
Spendenaktion im Internet –
Crowdfunding genannt – nicht die er-
forderliche Summe zusammenbe-
kommen. Mich freut das, denn diese
App ist meiner Meinung nach keine
gute Idee. Denn sie ruft das im Men-
schen hervor, was nicht wirklich für
das Zusammenleben hilfreich sein
kann. Glauben Sie mir, ich weiß, wo-
von ich rede.
Mit der App sollte es uns möglich

sein, dem Bezirksamt zu melden, wer
wo falsch geparkt hat, und die Autos
mit Kennzeichnen zu fotografieren.
Dies Idee wurde vom zuständigen
Stadtrat auch noch unterstützt, ob-
wohl doch von 9 bis 24 Uhr die Mitar-
beiter des Ordnungsamts unterwegs
sind, um zu kontrollieren, ob alle
richtig parken und dafür auch bezahlt
haben. Sie patrouillieren alle zwei bis
drei Stunden die Straßen entlang, es
ist also eine nahezu lückenlose Kon-
trolle. Deshalb braucht es die App
nicht. Denn erinnern Sie sich: Es hat-
te seinen Grund, warum die Petzer in
der Schule alleine auf dem Schulhof
spielen mussten. Christine Richter

Übermütige
Stadträte

ANZEIGE
L uxussuiten in Hotels

mögen viel bieten, aber
das Drumherum ist
meist ohne eine persön-
liche Note. Für an-
spruchsvolle Menschen,
die solche Hotels scheu-

en, aber nicht auf den Rundumservice
verzichten wollen, gibt es nun in Berlin
ein Angebot. Der Unternehmer Kolja
Stegemann vermittelt Luxusapartments
zum Wohnen auf Zeit, wie man sie fast
nur aus opulenten Bildbänden wie „Ber-
lin Interiors“ oder aus Living-Hoch-
glanzmagazinen kennt. „Suiten wie im
,Adlon‘ oder ,Waldorf Astoria‘ gibt es

überall auf der Welt“, sagt Stegemann,
der auf dem von ihm gegründeten Portal
Suite.030 unter anderem Wohnungen
von Kunstsammlern anbietet. Wer eines
dieser Apartments buche, erlebe Einma-
liges, sagt Stegemann, „Unikate“, die
mit großer Kunstfertigkeit „und Liebe
zum Detail eingerichtet“ wurden.
Und tatsächlich: Die Bilder auf dem

Internetportal zeigen alles andere als
alltägliche Wohnungen. Da ist zum Bei-
spiel das Domizil eines kunstsinnigen
Eigentümers an der Brunnenstraße 12
im hippen Berlin-Mitte. Vom Wohnzim-
mer, das mit Barcelona-Sitzen und far-
benreichen Wandbildern bestückt ist,
blickt man auf ein Haus, dessen Giebel
von einem riesigen Graffito geziert wird.
Die Wohnung selbst hängt voller Wand-
bilder. Da kann es schon mal passieren,
dass der Gast unter einem echten Picas-
so nächtigt – und in einem Ambiente
wie von Le Corbusier, mit unverputztem
Beton. Das Berlin der ramponierten
Bordsteine, der Bettler, armen Schlucker
und Großstadtvagabunden ist hier aus-
geblendet. Größer könnten die Gegen-
sätze kaum sein. „Elegantes Luxus-Loft
in neu gebautem Architektur-Traum. Im
Apartment im Herzen von Berlin hängt
eine atemberaubende Sammlung junger
Kunst mit Berlin-Bezug“, heißt es in der
Beschreibung des Brunnenstraßen-Do-
mizils. Nun sind Architekturträume
zwar sehr relativ, aber ungewöhnlich,
und sehenswert sind die angebotenen
Apartments allemal.
Auch viele der anderen Wohnungen

sind mit ausgesuchten Designermöbeln,
Gemälden, Skulpturen und Hightech-
Küchen eingerichtet. Einige sogar mit
dazugehörenden Schmuck- und Ziergär-
ten, wie jene Wohnung an der Marbur-
ger Straße 3 in der immer noch sehr an-
gesagten Berliner City West unweit des
Kaufhaus des Westens. Ein mit Boden-
mosaiken und Stelen geschmückter Gar-
ten lädt dort im Hof des Hinterhauses
zum Verweilen und kontemplativen
Wandeln ein.
Andere der „030-Wohnungen“ wie-

derum bieten von ihren Dachterrassen
einen überragenden Rundumblick über

die Hauptstadt – und viel Fläche zum
Wohnen. Derart viel, dass sie sich auch
für Tagungen und Empfänge eignen. So
offeriert etwa das Penthouse an der Fa-
sanenstraße 47 nicht nur von seinen
zwei Terrassen aus einen Ausblick auf
die Skyline des Berliner Westens, son-
dern auf den mehr als 200 Quadratme-
ter Wohnfläche mit großzügigen Wohn-
und Aufenthaltsräumen auch zwei
Schlafzimmer, ein Wellnessbad, zwei
Bäder mit Wanne und Dusche, Gästetoi-
lette, Kamin sowie einen Aufzug im
Apartment nebst sechs Fernsehern und
Highend-Soundsystem.
Das Apartment liegt zentral und fuß-

läufig zum Ku’damm und dennoch in ei-
ner ruhigen Wohngegend, umgeben von
Galerien, mondänen Cafés und Restau-
rants. Die Wohnung könne „mit Fug und
Recht als 5-Sterne plus bezeichnet wer-
den“, denn sie stehe einer Luxushotel-
suite in nichts nach, wirbt Stegemann.
Natürlich hat so ein aufwendig gestalte-
tes Ambiente seinen Preis. Die Wohnung
kostet 8400 Euro pro Monat „zuzüglich
Endreinigung“ und muss für mindestens
einen Monat gemietet werden.
Andere der Luxusunterkünfte wie die

eingangs erwähnte an der Brunnenstra-
ße nehmen sich dagegen im Vergleich
fast wie ein Schnäppchen aus. Sie ist ab
270 Euro pro Nacht zu haben und liegt
damit durchaus im Preissegment manch
mondäner Hotelsuite. Wer sie für einen
ganzen Monat lang mieten will, muss
dafür rund 3800 Euro zahlen. Maximal
kann man die Kunstwohnung für drei
Monate mieten.
Die Preise sind aber nicht nur „hotel-

like“, es wird auch ein ähnlicher Service
wie in einigen Luxushotels angeboten.
Suite.030 hat ein Team, das sich um
Check-in und Check-out der Gäste küm-
mert und um alles, „was das Apartment
betrifft“, wie es heißt. Dieses „Service at
any Time“-Conciergeteam sorge für al-
les, was die Mieter wünschten. Gäste
würden persönlich empfangen und „in
allen Belangen“ unterstützt – von
Dienstleistungen wie Reinigung oder
Einkauf bis hin zu Insidertipps für den
Aufenthalt. Stegemann ist stolz auf das
Konzept von Suite.030: „Jede Suite ist
etwas ganz Besonderes. Wir wählen nur
die Wohnungen aus, von denen wir auch
wirklich überzeugt sind und in denen
wir am liebsten selbst wohnen wollen.
Vielleicht ist das der wichtigste Indika-
tor für die Schönheit und Qualität unse-
rer Apartments.“ Würde etwas beschä-
digt, sei auch für Hausmeister- und
Handwerkertätigkeiten gesorgt.
Wo finden der Dotcom-Millionär, die

Livestyleredakteurin oder Designaffine
ihren Abenteuerspielplatz in einem an-
gemessenen Ambiente? Für Stegemann
ist die Antwort klar. Sein Portal 030 bie-
te Wohnraum in einer Umgebung der
„Places to be“. Um Interessenten einen
besseren Überblick über das Angebot zu
ermöglichen, hat er für die auf seinem
Portal angebotenen Hotels zudem eine

Sterne-Klassifizierung eingeführt. Sie
richte sich nach den internationalen
Standardkategorien, die genau definier-
ten, wie die Wohnungen „beschaffen,
ausgestattet und betreut sein müssen“.
Auf Wunsch würden Wohnungen

auch in anderen Plattformen mit ange-
boten, um die Auslastung zu optimieren.
Stegemanns Firma bekommt eine Provi-
sion für die Vermietung, dafür wickle er
auch den gesamten Zahlungsverkehr mit
den Mietern ab, heißt es auf dem Portal.
Wie hoch seine Provision ist, bleibt sein
Geheimnis. Er sagt nur, dass der
„Löwenanteil“ an die Vermieter gehe.
Doch dem Vermittlungsgeschäft von

Stegemann droht bald ein Dämpfer.
Denn das Land Berlin macht ernst im
Kampf gegen die Umwandlung von
Miet- in Ferienwohnungen. Mit den
Stimmen der rot-schwarzen Koalition
haben die Berliner Abgeordneten bereits
„ein Verbot der Zweckentfremdung von
Wohnraum“ beschlossen. Voraussicht-
lich noch im November wird das Abge-
ordnetenhaus das Gesetz auf den Weg
bringen, das dann von Januar 2014 an
gelten könnte. Dem Gesetz folgt noch
eine Verordnung. Es sieht vor, dass sich
Ferienwohnungsbetreiber nach der Ver-
öffentlichung im Amtsblatt innerhalb
von drei Monaten beim zuständigen Be-
zirksamt melden müssen. Sollte der An-
trag auf eine weitere Nutzung als Tou-
ristenunterkunft abgelehnt werden,
wird den Betreibern eine Übergangsfrist
von zwei Jahren eingeräumt, in denen
sie die Nutzung beenden können. „Feri-
enwohnungsbetreibern bleibt zwar der
Klageweg, aber die Klagen haben keine
aufschiebende Wirkung“, sagt der woh-
nungspolitische Sprecher der CDU,
Matthias Brauner.
Stegemann sieht die Entwicklung

dennoch mit etwas Gelassenheit. „Etwa
die Hälfte der Suite.030-Wohnungen
seien solche, welche die Eigentümer
„für sich nutzen und in der freien Zeit
vermieten“, sagt der Unternehmer. Das
stehe jedem zu und nehme auch nie-
mandem Wohnraum weg. „Grundsätz-
lich sollten wir uns in dieser Stadt nicht
gegen Gäste wehren, denn sie sind unse-
re größte wirtschaftliche Chance, genau-
so wenig gegen Menschen mit Ge-
schäftssinn und Unternehmergeist, die-
se Stadt braucht dringend mehr davon.
Dann profitieren alle von dem Auf-
schwung.“
Eine „Missnutzung“ sieht Stegemann

jedenfalls nicht. Es müsse jedem Besit-
zer freigestellt sein, wie lange und an
wen er seine Wohnung vermiete, ob-
schon die neuen Gesetze respektiert
werden müssten. Dennoch sieht auch er,
dass es einen Mangel an bezahlbaren
Wohnungen gebe. Um diesem Miss-
stand beizukommen, könnte etwa eine
Quote helfen, die besagt, wie viel preis-
werter Wohnraum im Verhältnis zu Lu-
xuswohnraum geschaffen werden muss.
Wie diese durchgesetzt oder kontrolliert
werden solle, sagt Stegemann nicht. Es

sei jedoch schade, wenn sich „Miss-
gunst“ gegenüber wohlhabenden Bür-
gern oder Menschen, die ihre Wohnun-
gen vermieteten, herausbilde. Über-
haupt nicht versteht Ryan Levitt vom

Wohnungsportal House Trip die Diskus-
sion um die Wohnungen. „Es gab schon
zur Zeit der Römer Wohnungsvermie-
tungen“, sagt er. „Berlin sollte mit dem
Thema entspannter umgehen.“

Beispiel aus dem Angebot des Wohnungsportals Suite.030: Kunstapartment an der Brunnenstraße in Mitte, das auf Zeit gemietet werden kann. Die Eigentümer wollen anonym bleiben
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Die Kunst des Wohnens
Designmöbel, Gemälde, Skulpturen und Hightech-Küchen – mit dieser exklusiven Mischung wirbt ein neues Wohnungsportal

VON ISABELL JÜRGENS
UND DIRK WESTPHAL


