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Liebe Leserinnen und Leser,

im zurückliegenden Sommer haben wir alle die Zeit 
genossen, die wir unter freiem Himmel verbringen 
konnten. Viele Menschen haben wegen der Corona- 
Gefahr auf einen Urlaub im Ausland verzichtet und 
mehr Zeit in der eigenen Stadt verbracht. 

Sollten Sie dabei der Europacity Berlin noch keinen 
Besuch abgestattet haben, dann empfehlen wir 
Ihnen, dieses Magazin in die Hand zu nehmen und 
zu einer kleinen Tour zu starten.

Trotz der Corona-Krise haben wir viel erreicht. Die 
Bauarbeiten sind wie geplant weitergegangen. Mit 
jeder Ausgabe unseres Europacity-Magazins können 
wir neue Gebäude abbilden, neue Perspektiven auf 
das Geschaffene zeigen und über noch mehr Leben, 
Services und Angebote in den Ensembles berichten. 

Wir freuen uns, dass wir Sie dieses Mal ins Innere 
der fertiggestellten Quartiere führen können. Wo 
Bauzäune gefallen sind, kann man jetzt im östlichen 
Teil des Gebiets die kleinen Wegverbindungen, die 
Ruheplätze und Innenhöfe der Quartiere in den 
Blick nehmen und aus der Sicht des Spaziergängers 
kennenlernen. Der Berlin-Spandauer-Schifffahrts- 
kanal und ein Kaffee an der Promenade sind dabei 
immer in Reichweite. 

Wir berichten außerdem darüber, wie die Künstlerin 
Katharina Grosse mit den leuchtenden Farben ihrer 
Malerei im Hamburger Bahnhof die Grenzen des 
Ausstellungsraums überschreitet und dabei auch 
Teile der Europacity zum Leuchten bringt. Und wir 
zeigen, wie im Quartier Heidestrasse im Westen 
die Gebäude in die Höhe wachsen, sich zueinander 
in Beziehung setzen und die künftige Stadt schon 
ahnen lassen.

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Herbst 
und viel Spaß bei der Lektüre.

Dear Readers,

This past summer, I’m sure many of you cherished the 
time you were able to spend outdoors, even though, due 
to the coronavirus risk, you may have had to abandon 
plans for a holiday abroad, and stayed closer to home.

If you are a Berliner and have yet to visit Europacity, we 
suggest that now would be a perfect time to do it. Why 
not pick up our magazine and take yourself on a short 
tour!

With every issue of our Europacity magazine, we 
present new buildings, provide new perspectives on 
our achievements, and report on the ever-increasing 
vibrancy of the various neighbourhoods, and the 
public amenities and services the district as a whole is 
continuing to deliver.

In this issue, we are delighted to give you a closer look 
inside the completed quarters. In the eastern part of 
Europacity, for example, where the site fencing has been 
removed, you can now experience the small pathways, 
recreation spaces, and inner courtyards of the various 
quarters from a new perspective. And enjoy a stroll 
along the Berlin Spandau Shipping Canal promenade  
or a coffee in a café on the way. 

We also have a feature on artist Katharina Grosse, 
currently being presented in the Hamburger Bahnhof.
And we also point you towards the buildings in the 
western part of Quartier Heidestrasse which continue 
their climb skyward, to witness their emerging interplay, 
and catch a glimpse of the city yet to come.

We wish you a wonderful autumn, and I hope you enjoy 
reading this issue!

Editorial

Ihre/Yours 

SONJA BISCHOFF
Leiterin CA Immo Berlin  
Head of CA Immo Berlin   

THOMAS BERGANDER
Geschäftsführer TAURECON | 
Quartier Heidestrasse
Managing Director TAURECON |
Quartier Heidestrasse
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„ Öffentlicher  
Raum ist das  
Rückgrat  
der Urbanität“

„ Public space is at  
the core of urbanity“

Interview mit Robert Kaltenbrunner,  

Leiter der Abteilung Bau- und Woh-

nungswesen im Bundesinstitut für 

Bau-, Stadt- und Raumforschung 

und Mitautor von „Die Stadt der  

Zukunft“

Interview with Robert Kaltenbrunner, 

Head of the Department of Building 

and Housing at the Federal Office for 

Building and Regional Planning, and 

co-author of “The City of the Future”

Herr Kaltenbrunner, wel-
che Qualitäten muss ein 
Stadtquartier bieten, um 
die öffentlichen Räume zu 
beleben? 
Die Frage muss man eigentlich 
umgekehrt stellen: Wie müssen 
öffentliche Räume beschaffen 
sein, um lebendige Quartiere 
zu ermöglichen? Die Menschen 
sehnen sich nach identitätstif-
tenden urbanen Räumen, aber 
die zu planen ist schwer, weil 
sie erst im Laufe der Zeit durch 
einen Akt gesellschaftlicher An-
eignung entstehen. Man kann 
nur möglichst viele verschie-
dene Flächen zur Verfügung 
stellen. Öffentlicher Raum ist 
das Rückgrat der Urbanität.

Ist urbanes Kiezgefühl 
in moderner Architektur 
überhaupt machbar? Was 
müssten die Architekten 
und Entwickler bedenken? 
Vor allem braucht es die Einbe-
ziehung der Menschen in die 
Planung, also: Was wird eigent-
lich nachgefragt am jeweiligen 
Ort? Hinzu kommt der Faktor 
Zeit. Urbane Räume müssen 
eine gewisse Patina gewinnen, 
Spuren der Gewohnheiten der 
Menschen, um als lebendig 
wahrgenommen zu werden. 

Der Erfolg planerischer Ideen 
zeigt sich oft erst in 20 oder 30 
Jahren. Moderne Architektur ist 
dabei kein Problem, aber die 
städtebauliche Körnung, die 
meist nicht kleinteilig genug ist. 
Allzu einheitliche Gestaltung 
schafft leicht Ablehnung. Wobei 
man sagen muss, dass die 
gründerzeitlichen Straßenzüge, 
die wir heute als besonders 
kleinteilig wahrnehmen, auf Bil-
dern aus der Zeit ihrer Entste-
hung auch relativ gleichförmig 
erscheinen.

Wie stark wirkt sich die 
Ansiedlung von Einzel- 
handel auf die Lebendigkeit 
von Quartieren aus?
Wir müssen davon ausgehen, 
dass der Ladenverkauf und die 
damit zusammenhängende  
Belebung des Straßenbildes 
perspektivisch weiter ge-
schwächt wird. Das ist pro-
blematisch und muss in der 
Konzeption neuer Quartiere 
mitgedacht werden. Zur 
Kompensation sollte man auf 
andere Flächenkonfigurationen 
setzen, auf höhere Geschosse 
zum Beispiel, um flexible Nut-
zung zu ermöglichen. Die Ge-
sellschaft ist stark genug, um 
freie Räume zu nutzen, wenn 
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„ Public space is at  
the core of urbanity“

wir die partizipative Ebene stär-
ken und wegkommen von der 
klaren Festlegung auf Einzel-
handel und Büro hier, öffent-
liche Nutzung mit kulturellen 
oder sozialen Angeboten dort.

Wenn man über die Stadt 
der Zukunft spricht, kommt 
man am Begriff Smart 
City kaum vorbei. Welche 
Bedeutung haben digitale 
Innovationen für die Stadt 
der Zukunft?
Sie spielen eine durchaus 
wichtige, aber auch ambiva-
lente Rolle. Die technologische 
Entwicklung ist nicht aufzuhal-
ten. Hinzu kommt, dass die 
Covid-19-Pandemie die digitale 
Teilhabe aller beschleunigt hat. 
Positiv betrachtet, bringt die 
Digitalisierung neue Geschäfts-
formen wie etwa sinnvolle  
Sharing-Modelle in der Mobi-
lität voran. Negativ gesehen, 
kann der Begriff Smart City 
aber auch nur bedeuten, sich 
die Städte als neuen Mega-
markt zu erschließen. Was wir 
brauchen, ist ein gesellschaft-
lich abgesicherter Umgang mit 
den Chancen und Gefahren 
der Digitalisierung. Eine Kern-
frage ist hier der Datenschutz. 
Dafür gibt es noch immer zu 
wenig politisches und gesell-
schaftliches Bewusstsein.

Stichwort Mobilität: Wo 
geht die Reise der Städte 
diesbezüglich hin? 
Ich finde es gut, dass die ein-
seitige Dominanz der Pkws zu-
nehmend in Frage gestellt wird. 
Die vorhandenen Verkehrs- 

flächen müssen gerechter auf-
geteilt werden. Hierfür bieten 
Neubauquartiere wie die Eu-
ropacity natürlich bessere Vor-
aussetzungen als Altbauviertel, 
weil diese Ebene von Anfang 
an mitgedacht werden kann. 
Vor allem müssen wir weg von 
ideologischen Debatten und 
Fronten aufbrechen. Es geht 
nicht darum, für oder gegen 
Autos zu sein. Das ist nicht  
hilfreich. Wir brauchen inklu-
sive Mobilitätsstrategien. Auf 
dem Hipnessfaktor, den etwa 
E-Roller und Sharing-Dienste 
derzeit genießen, kann man 
aufbauen. Der nächste Schritt 
könnte eine Mobilitätskarte 
sein, die all diese verschiede-
nen Fortbewegungsarten in-
klusive des klassischen öffentli-
chen Nahverkehrs umfasst und 
sozusagen Flatrate-Angebote 
bereitstellt. Hier sehe ich ganz 
konkrete Chancen der Digitali-
sierung.

Mr Kaltenbrunner, what 
qualities must an urban 
quarter offer to bring life to 
public spaces?
I think the question should be 
asked in reverse. How should 
public spaces be designed to 
make vibrant quarters pos-
sible? People tend to want 
identity-forming urban spaces, 
but it is difficult to plan them 
because they only emerge over 
time through a process of social 
appropriation. All you can do is 
make as many different types 
of space available as possible. 
And public space is at the core 
of urbanity.

Is it possible to create 
residential areas with that 
neighbourhood sense of 
place using modern archi-
tecture? To accomplish that, 
what would architects and 
developers have to consider? 
Above all, the public needs to 
be involved in the planning pro-
cess, i.e. what is wished-for or in 
demand at a particular location. 
Then there is the question of 
time. Urban areas must acquire 
a certain patina, the traces of 
everyday life, to be perceived as 
vibrant. The success of neigh-
bourhood planning often only 
becomes apparent 20 or 30 
years after the fact. Modern 
architecture is not the problem 
here, but the scale of urban 
planning, which often does not 
zoom down to the human level. 
An excessively uniform design 
can easily create rejection. 

To what extent does the 
establishment of retail 
trade have an impact on the 
vitality of neighbourhoods?
In the long term, we must 
assume that retail trade will 
be less and less of a factor 
that makes our quarters more 
liveable. This must be taken into 
account when designing new 
neighbourhoods. To compen-
sate for this, we should focus 
on other spatial configurations, 
like higher storeys, for example, 
to allow for greater flexibility of 
use. If we strengthen the level 
of participation, we can move 
away from simply designating a 
zone for retail and offices over 
here, and then one for public 

use with cultural or social acti-
vities over there. Allowing the 
public to decide for themselves 
how they want to make use of 
public space is essential.

When talking about the city 
of the future, it is hard to 
avoid the term smart city. 
What significance do digital 
innovations have for the 
city of the future?
We cannot stop technological 
development. What is more, the 
COVID-19 pandemic has accel- 
erated digital participation for 
everybody. On the positive side, 
digitisation is driving new forms 
of business, such as smart 
car-sharing schemes in mobility. 
However, the term smart city 
may also imply that cities are 
only seen as opportunities to 
exploit consumer data, turning 
them into megamarkets. We 
need a socially responsible 
approach to the opportunities 
and risks of digitisation. 

Regarding the subject of 
mobility, where are cities 
headed?
It is not a question of being for 
or against the motor vehicle. 
That’s not helpful. We need 
mobility strategies that are 
integrated. We can certainly 
build on the hipness factor that 
e-scooters and sharing services, 
for instance, are currently en-
joying. The next step could be a 
travel card that covers all these 
different modes of transport, 
including the traditional public 
transport system and provides 
flat rate offers, for example. 

Robert Kaltenbrunner,  
Leiter der Abteilung 
Bau- und Wohnungs-
wesen im Bundes- 
institut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung 
Robert Kaltenbrunner, 
Head of the Department 
of Building and Housing 
at the Federal Office for 
Building and Regional 
Planning
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Bunte  
Europacity

Colourful Europacity

Moderne Kunst von Katharina Grosse  

im und am Hamburger Bahnhof

Modern art by Katharina Grosse in and  

around Hamburger Bahnhof
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Before Europacity began to 
take shape, various studios  
and galleries were set 

up on makeshift sites near the  
Museum für Gegenwart in 
Hamburger Bahnhof. And to 
retain aspects of their former 
artistic character, Wasserstadt 

Mitte, Quartier Heidestrasse and the KunstCampus 
have each been designed with new spaces for creativity.

Now, a large-scale artwork has turned Europacity 
itself into a gallery space – a stream of bright colours 
appears to be pouring out of Hamburger Bahnhof, 
spilling into the outdoor area around the KunstCampus,  
and finally sweeping up onto the facade of the 
Rieckhallen exhibition hall.

In reality, of course, the colours were applied with 
an industrial paint sprayer to create the flow-like 
appearance. What at first glance seems somewhat 
arbitrary and unbridled is a new masterpiece by artist 
Katharina Grosse.

Her expansive installation, 
titled “It Wasn’t Us”, has liter-
ally pushed the boundaries 
of the Hamburger Bahnhof 
exhibition space. Her spell-
binding use of colour and 
architecture has received 
worldwide acclaim, and now 
she has returned home, in 
a way, with this new work 
because she also lives and 
works in Lehrter Strasse 
on the edge of Europacity. 
The exhibition, aimed at cele-
brating the Hamburger Bahnhof’s reopening after the 
COVID-19 lockdown, will be open to the public until  
10 January 2021.

Bevor die Europacity in ih-
rer heutigen Form ent-
stand, hatten sich auf den 

provisorischen Gewerbeflächen 
im Umfeld des Museums für Ge-
genwart im Hamburger Bahnhof 
diverse Ateliers und Galerien 
angesiedelt. Um diese künstleri-
sche Prägung des Areals fortzuschreiben, gibt es in der 
Wasserstadt Mitte, dem Quartier Heidestrasse oder 
dem KunstCampus zahlreiche Flächenangebote auch 
für kreative Nutzungen. 

Nun hat ein großformatiges Kunstwerk die Euro-
pacity selbst zum Kunstort gemacht: Ein bunter Strom 
leuchtender Farben, so scheint es, hat sich aus dem 
Hamburger Bahnhof heraus in den öffentlichen Raum  
ergossen, hat das weitläufige Gelände zum Kunst- 
Campus hinüber geflutet, ist an die Fassade der 
Rieckhallen gebrandet und erstarrt. 

Tatsächlich allerdings sind die Farben nicht geflos-
sen, sondern wurden mit Spritzpistolentechnik aufge-
bracht, und was da auf den ersten Blick fast willkürlich 
und ungezügelt wirkt, ist ein neues Meisterwerk der 
Künstlerin Katharina Grosse. 

„It Wasn’t Us“ („Wir sind’s nicht gewesen“) heißt die-
ses expansive Bildarrangement, das die Grenzen der 
Ausstellungsflächen des Hamburger Bahnhofs sprengt. 
Katharina Grosse, deren faszinierende Farbspiele welt-
weit gezeigt und bewundert werden, ist mit diesem 
Werk sozusagen nach Hause zurückgekehrt, denn sie 
lebt und arbeitet in einem Atelierhaus in der Lehrter 
Straße, am Rande der Europacity. Die Ausstellung, mit 
der der Hamburger Bahnhof seine Wiedereröffnung 
nach dem Corona-Lockdown feierte, ist noch bis zum 
10. Januar 2021 zu sehen.

A stream of  
bright colours appears 

to be pouring out of 
Hamburger Bahnhof, 

spilling into  
the outdoor area

Ein bunter Strom 
leuchtender Farben 

hat sich aus dem 
Hamburger Bahnhof 

heraus in den 
öffentlichen Raum 

ergossen



Von innen  
betrachtet

Wer sich ein Bild von der Europacity machen will,  

kann jetzt auf ganz neuen Wegen Eindrücke sammeln

A view from the inside

Get an entirely new impression of Europacity
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Von innen  
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Beim Spaziergang auf 
den neuen Wegen 
fügen sich die einzelnen 
Projekte zu einem 
organischen Ganzen

When walking along 
the new paths, the 
individual projects 
come together to form 
an organic whole Lange konnte man weite Teile 

der wachsenden Europacity 
nur von der zentralen Heide- 

straße aus bestaunen, denn Bau-
zäune blockierten den Weg in die 

einzelnen Quartiere. Östlich der Heidestraße  
sind inzwischen jedoch viele Absperrungen 
aufgehoben. Der Blick ins Innere ist nun  
vielerorts möglich. 

Die neuen ruhigen Straßen und gepflas-
terten Wege, die die einzelnen Ensembles 
und Quartiere mit der Heidestraße ver-
binden und nach innen erschließen, laden 
zum Flanieren ein. Was einst nur auf Plänen 
existierte, erhält somit eine für die Men-
schen erlebbare Dimension: Beim Spazier-
gang auf den neuen Straßen und Wegen, an 
Häusern, Autos und ersten Grünpflanzun-
gen vorbei fügen sich die einzelnen Projek-
te für die Betrachter zu einem organischen 
Ganzen. Zugleich können sie sich mit ihren 
Schritten schon heute in das Gedächtnis 
dieses neuen Stadtteils einschreiben. 

Until recently, visitors to Europacity 
could only view the rapidly 
growing development from the 

central thoroughfare Heidestrasse, and with 
restricted views due to construction site 
fencing. Now, to the east of Heidestrasse, 
many barriers have been removed, allowing 
visitors an interior view, to get an entirely 
new impression of Europacity.

These new quiet streets and cobbled 
paths that connect the buildings and 
different quarters to Heidestrasse are 
perfect for taking a stroll, and a great 
way to experience what was once a mere 
sketch of a plan, as a tangible statement on 
a human scale. While wandering along the 
new streets and paths, past houses, cars, 
and the first green spaces, you can see 
the individual building projects now form a 
collective whole. And in that moment, you 
also become part of the collective memory 
of the new district!
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Gepflasterte, breite 
Quartierswege in  

der Wasserstadt Mitte: 
viel Platz auch  

für Fußgänger und  
Radfahrer 

Paved, wide 
neighbourhood paths in 

the Wasserstadt Mitte 
quarter: plenty of space 

also for cyclists and 
pedestrians

Neuland für Paketboten

Eine kleine Tour zu Fuß kann man gut 
an der Kieler Brücke (1) auf der östlichen 
Seite des Berlin-Spandauer-Schifffahrts-
kanals mit Blick auf den Nordhafen be-
ginnen. Überquert man die Brücke, geht 
es geradewegs auf das neue Wohnviertel 
Wasserstadt Mitte (2) zu, das die Europa-
city nach Norden hin abschließt. In dieses 
Quartier ist bereits das normale Leben ein-
gezogen. An einer ruhigen, gepflasterten 
Straße führen Bewohner und Bewohnerin-
nen ihre Hunde aus, sie treffen sich zufällig 
vor der Tür und bleiben für ein Gespräch 
stehen, die Atmosphäre ist entspannt. Die 
Paketboten, die hier aus und ein gehen, 
finden sich von Tag zu Tag besser an der 
neuen städtischen Adresse zurecht. 

Keine zwei Minuten Fußweg sind es 
von hier zum südlich angrenzenden Otto-
Weidt-Platz (3) , der zentralen Piazza der 
Europacity. Zwar befinden sich sowohl der 
Platz als auch die Uferpromenade aktuell 
noch im Bau. Aber schon jetzt zeigt sich, 
dass die Promenade, die sich entlang des 
Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals über 
die gesamte Länge der östlichen Europacity  
erstrecken wird, weit über ihre Erschlie-
ßungsfunktion hinaus identitätsstiftend für 
den neuen Stadtteil sein wird.

New destination – couriers 
and messengers 

A leisurely walking tour starts on the 
eastern side of the Spandau Shipping 
Canal from the pedestrian bridge the Kieler 
Brücke (1) . Crossing over you get a view of 
the inland harbour, Nordhafen, then head 
to the new residential area, Wasserstadt 
Mitte (2), which completes Europacity in 
the north. Here, you’ll find everyday life has 
already settled into the quarter: on a quiet 
cobbled street with its relaxed atmosphere, 
residents are walking their dogs, sometimes 
meeting their neighbours and stopping for 
a chat, and couriers scoot about getting 
more familiar with their new destination 
every day.

From here, it’s a two-minute walk south 
to the central square in Europacity, Otto-
Weidt-Platz (3) . Both the square and a 
new promenade along the canal are still 
under construction. However, with the 
promenade running the entire length of the 
eastern edge of Europacity, it’s clear this 
will not only be a delightful place to visit but 
may well become a landmark for the whole 
district.

VON INNEN BETRACHTET

1

2

3

1

2

1

2

3
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Der Raum öffnet sich  
zum Wasser

Auch die großzügige Dimension des Otto- 
Weidt-Platzes kann man bereits ermessen. 
Kleine verschiedenfarbige Granitpflaster-
steine markieren den ersten Fußweg am 
Rand des Platzes. Bewohner schieben hier 
ihre Fahrräder zu den Hauseingängen und 
auch Besucher können den Weg erstmals  
erproben. Als Abschluss des Quartiers- 
platzes an der Heidestraße wächst das  
Bürogebäude Weidt Park Corner (4) heran. 
Mit seinem elfgeschossigen, zum Otto Weidt 
Platz ausgerichteten Turm, wird es ein weit-
hin sichtbares Landmark der Europacity 
sein. Im Erdgeschoss, mit direkter Sicht auf 
den Stadtplatz, ist zudem eine Gastronomie 
mit großer Außenterrasse geplant.

Eine neue, wichtige Verbindung vom 
Ostufer des Kanals zum Otto-Weidt-Platz 
wird der „Golda-Meir-Steg“ schaffen, eine 
Brücke für Fußgänger und Radfahrer, die 
das Zentrum der Europacity künftig mit 
dem Kiez an der Scharnhorststraße ver-

binden wird. Wo dieses leichte und filigra-
ne Bauwerk auf den Otto-Weidt-Platz trifft, 
entsteht eine große Freitreppe (5) , die den 
Platz zum Wasser hinunter öffnet. Die neu 
angelegten Stufen können Jogger und Spa-
ziergänger vom anderen Kanalufer aus be-
reits sehen. 

Nächste Station auf unserem Spazier-
gang vom Nordhafen zum Hauptbahnhof 
ist ein Wohngebäude mit dem Namen  
BUWOG THE ONE, dessen Bewohner den 
Blick auf den neuen Quartiersplatz genie-
ßen. Im Innenhof dieses Wohnblocks mit 
wechselnden Fassadentypologien steht ein 
Bewohner auf seinem Balkon. Der IT-Fach-
mann ist mit Frau und Kindern eingezo-
genen und er schätzt es, dass die Kleinen 
hier im Hof viel Raum zum Spielen haben.  

Onto the waterfront 

Though construction of Otto-Weidt-
Platz is still to be completed, the new 
footpath around it with its small, coloured 
paving stones, already gives you a sense 
of the size and spaciousness of the new 
square.Residents wheeling bicycles back to 
their apartments are already making use 
of it, as are the visitors strolling around it 
for the first time. At the end of the quarter 
square on Heidestrasse, the Weidt Park 
Corner office building (4) is growing. With 
its elegant tower and gastronomy on the 
outdoor terrace, it will be an eye-catcher on 
the square.

A new bridge for pedestrians and 
cyclists, named Golda-Meir-Steg, will also 
create an essential link from the eastern 
side of the canal to Otto-Weidt-Platz. On the 
bank, where the span of this light, delicate 
structure adjoins the square, you will see a 
long flight of stone steps (5) that will allow 
the square to open onto the waterfront. 
And from the opposite bank of the canal, 
joggers and walkers can see the scope of the 

new steps as they descend 
to the water’s edge. 

The next stop on our 
walk from Nordhafen to 
the main train station is an 
apartment complex notable 
its distinctive facade types 
called, BUWOG THE ONE. 
Residents here enjoy a view 
of the new square. In the 
inner courtyard, we meet 

a resident who chats to us from his balcony. 
He’s an IT specialist who has recently moved 
in with his wife and children. He also mentions 
the fact the complex has plenty of space in 
the courtyard for the little ones to play. “We 
can relax when we’re here,” he says, “because 
we don’t have to keep an eye on the children 
all the time. It makes life much easier.”

 

Shortcuts through quarters 

Our path continues through a mixed 
quarter of office and residential buildings 
via a publicly accessible 
inner courtyard, then 
further south to a small 
tranquil oasis of lawns 
and young birch trees 
between the KunstCampus 
apartment building (6), and 
the Hamburger Bahnhof 
Rieckhallen exhibition halls. Passing the 
distinctive-looking 50 Hertz building (7) , 

The generous dimensions  
of the central quarter 
square is already indicated

Auch die großzügige 
Dimension des zentralen 
Quartiersplatzes lässt sich 
schon ermessen

4

5

5

7

6

4

5

Auf Holzbänken ist 
Platz für einen Plausch 
im Quartier 
Wooden benches 
allow for a chat in the 
quarter
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„Wir können im Quartier ganz entspannt 
sein und müssen nicht dauernd nach den 
Kindern schauen. Das erleichtert das Leben 
sehr.“ Neue Kontakte entstünden ganz von 
alleine: „Einige der Nachbarn kennen wir 
schon, viele kommen aus ähnlichen Beru-
fen und haben selber auch Kinder. Es ist 
praktisch, dass der Hof, die verschiedenen 
Gebäudeteile verbindet und der Weg so 
kurz ist, wenn man sich treffen will“, sagt er. 

Schleichwege durch  
das Quartier

 Weiter führt unser Weg durch ein Misch- 
quartier aus Büro- und Wohngebäuden 
über einen öffentlich zugänglichen Innenhof 
weiter südwärts zum Platz zwischen dem 
Wohngebäude KunstCampus (6) und den 
Rieckhallen. Mit seinen Rasenflächen und 
jungen Birken ist er eine kleine Oase der 
Ruhe. Am markanten 50-Hertz-Gebäude  
(7) vorbei erreicht man schließlich die Inva-
lidenstraße und den neu bebauten Hum-
boldthafen (9) am Hauptbahnhof.

VON INNEN BETRACHTET

Humboldhafen

Nordhafen

Heidestraße

H
eidestraße

Heidestraße

we finally come to Invalidenstrasse and the 
new harbour quarter, Humboldthafen (8) , 
next to the main train station.

Due to the ongoing construction, it will 
be a little while longer until you can return 
to Nordhafen on the back streets which 
border the other side of Heidestrasse, 
through the western part of Europacity. 
Though, with Quartier Heidestrasse clearly 
nearing completion, you will soon be able 
to reach your destination here via the 
newly laid out streets and paths. From the 
southern entrance to Quartier Heidestrasse 
at QH Spring, George-Stephenson-Straße 
(9) will run north between the 550-metre-
long office building QH Track and the 
other buildings facing Heidestrasse. It will 
enable employees of local businesses 
and Europacity residents to enjoy a walk 
from the contemporary triangular square, 
Dreiecksplatz (10), in the south, up to 
the landscaped public green area near 
Nordhafen (11) , which completes Quartier 
Heidestrasse in the north.

8

6

7

8

11Nordhafenplatz

10Dreiecksplatz

2 Wasserstadt Mitte

Kieler Brücke1

9George-Stephenson-Straße
Golda-Meir-Steg5

Otto-Weidt-Platz3

Weidt Park Corner4

50-Hertz-Gebäude7

KunstCampus und Rieckhallen 6

Nord
hafenbrü

ck
e

Invalidenstraße

Fennbrücke

Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal

8

9

Haus mit Durchgang: 
Der Fußgänger- und 
Radfahrweg durch das 
Quartier führt durch 
durch einen ruhigen 
Wohnhof
House with passage: 
The pedestrian and 
bike path through the 
quarter leads through 
a quiet courtyard

11

10
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Um auf ähnliche Weise auf der ande-
ren Seite der Heidestraße durch den west-
lichen Teil der Europacity zum Nordhafen 
zurückkehren zu können, wird man noch 
etwas warten müssen. Aber schon bald 
wird man auch in diesem Teilgebiet über 
neu angelegte Straßen und Wege in alle 
Himmelsrichtungen zum Ziel gelangen. 
Hier wächst das Quartier Heidestrasse be-
reits deutlich sichtbar heran. 

Von seinem südlichen Auftakt QH Spring  
wird künftig die George-Stephenson-Straße 
(10) zwischen dem gerade entstehenden 
550 Meter langen Bürogebäude QH Track 
im Westen und der übrigen Bebauung 
nach Norden führen. Auf ihr werden die 
Angestellten der ansässigen Unternehmen 
und die Bewohner der Wohngebäude zwi-
schen dem urban gestalteten Stadtplatz 
des Quartier Heidestrasse, dem soge-
nannten Dreiecksplatz 11) im Süden, und 
dem als öffentliche Grünfläche gestalteten 
Platz, der das Quartier zum Nordhafen 12) 
hin abschließt, spazieren können. 

Neue Brücke, neue  
U-Bahn-Verbindung: 
Ankommen in der 
Europacity

Ebenso wichtig wie die fußläufigen Ver-
bindungen zwischen den einzelnen Quar-
tieren der Europacity ist ihre Anbindung 
an die Verkehrsnetze der Stadt. Zentra-
ler Knotenpunkt hierfür ist natürlich der 
Hauptbahnhof. Dort halten jedoch nicht 
nur Fernzüge und S-Bahn, sondern bald 
auch die verlängerte U-Bahn-Linie 5, die im 
Dezember dieses Jahres eröffnet wird. Ein 
wichtiger Termin! Das östliche Stadtzen-
trum, Mitte und Friedrichshain, Lichten-
berg und Hellersdorf haben dann direkten 
U-Bahn-Anschluss an die Europacity. 

Auch verschiedene Trams und Busse 
machen im Süden der Europacity halt. Die 
Buslinien M85 und M41 etwa, echte „Klas-
siker“ für Berlinkenner, kommen aus dem  
Süden Berlins. Der eine fährt von Lichter-
felde über Steglitz, Friedenau und Schöne-

New bridge, new 
underground connection – 
arriving in Europacity 

Just as crucial as the pedestrian 
connections between the individual 
quarters of Europacity is its connection to 
the city’s transport network. The network’s 
hub, of course, is the main train station next 
to Europacity. At present, only long-distance 
and suburban trains stop here. But from 
December this year, a new extension to the 
underground network will connect the main 
station to the U5 line. Commuters in eastern 
city centres like Mitte, Friedrichshain, 
Lichtenberg and Hellersdorf, will then 
have a direct underground connection to 
Europacity. 

Ruhiger Ort zum  
Entspannen: der Platz 
vor dem KunstCampus
A quiet space to relax: 
square in front of the 
KunstCampus

11

10

9

6
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berg nach Tiergarten, der andere vom süd-
lichen Neukölln über Kreuzberg und den 
Potsdamer Platz. Für beide ist der Haupt-
bahnhof die Endhaltestelle.

Wer von Norden oder Osten anreist, 
wird andere Verbindungen nutzen können. 
Mit den nunmehr bald drei Brückenbauten 
über den Berlin-Spandauer-Schifffahrts- 
kanal – ganz im Norden gibt es noch die 
auch für Pkws nutzbare Brücke über den 
Nordhafen – ist die Europacity auch von dort 
gut zu erreichen. Von den U-Bahnhöfen 
Wedding, Reinickendorfer Straße und 
Schwarzkopfstraße der Linie U8 werden es 
jeweils nur ein paar Gehminuten bis zu den 
Brücken sein.

The new subway 
connection to the  
eastern part of Berlin  
opens in December

 Im Dezember eröffnet  
die neue U-Bahn-
Verbindung in den 
Berliner Osten 

Several trams and buses also stop at the 
southern end of Europacity. Two of these 
bus lines, the M85 and M41 originate in the 
city’s south and are established lines that 
are well-known to Berliners. 

For anyone coming from the north or 
further east of the city, there are several 
similar transport options from which they 
can choose. Europacity will also be easy to 
access via three new bridges that will span 
the Spandau Shipping Canal, as well as the 
bridge over Nordhafen in the very north 
for motor vehicles. The U8 underground 
stations of Wedding, Reinickendorfer 
Strasse and Schwarzkopfstrasse are also 
only a few minutes’ walking distance from 
the bridges.

VON INNEN BETRACHTET



Das Bürogebäude cube berlin 
(li.) direkt am Hauptbahnhof 
markiert das südliche Ende der 
Europacity; von dort geht der 
Blick auf den Spreebogen mit 
Park (re.)
The cube berlin office building 
(left) directly at the main train 
station marks the southern 
end of Europacity; from here 
the view extends to the Spree-
bogen with park (right)







Blick in Richtung Süden auf die 
Baustelle des Quartier Heide-

strasse mit dem fertiggestellten 
Ensemble des QH Core ganz hin-

ten; der Hochbau auf der anderen 
Seite der Heidestraße wird als 

Weidt Park Corner den zentralen 
Stadtplatz der Europacity zur 

Heidestraße abschließen 
Looking south over the 

construction site of the Quartier 
Heidestrasse with the completed  

QH Core ensemble at the very 
back; the high building on the 
other side of Heidestrasse will 

be called Weidt Park Corner and 
close off the central town square 

of Europacity on Heidestrasse



Die Gebäude sind fertig, die 
Bäume wachsen noch weiter: 
Blick auf den Tour Total und das 
50Hertz-Gebäude nahe Invaliden-
straße, wo schon lange in den 
Büros gearbeitet wird
The buildings are finished, the 
trees still growing: view of the 
Tour Total and the 50Hertz 
building close to Invalidenstraße 
where people have been working 
in the offices for a long time
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Das Bedrohungs- 
szenario  
ist übertrieben

Such a dramatic scenario is exaggerated

Dr. Ralph Henger,  
Senior Economist im 
Kompetenzfeld Finanz- 
und Immobilienmärkte, 
Institut der deutschen 
Wirtschaft in Köln

Dr Ralph Henger, 
Senior Economist in the 
Financial and Real Estate 
Markets competence 
area at the Cologne  
Institute for Economic 
Research 
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Das Bedrohungs- 
szenario  
ist übertrieben

Dr. Ralph Henger ist Senior Economist im Kompetenz-

feld Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der 

deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Wir haben ihn zu 

seiner Sicht auf den Immobilienmarkt vor dem Hinter-

grund der Corona-Krise befragt. Müssen Entwickler und 

Nutzer mit einschneidenden Änderungen rechnen?

Herr Dr. Henger, fast täglich erreichen uns Mel-
dungen und Prognosen zum Immobilienmarkt 
und zur Zukunft des Wohnens und Arbeitens. 
Corona hat viele Gewissheiten ins Wanken ge-
bracht. Worauf können wir uns noch verlassen?
Die Lage ist tatsächlich schwer einzuschätzen. Die 
Unternehmen haben ja meist noch gar nicht entschie-
den, wie es weitergehen soll. Nehmen Sie das Beispiel 
Home Office: Sicher, es gibt Unternehmen wie Voda- 
fone, die jetzt zu 80 Prozent auf  
Remote-Arbeit setzen. Aber 
es kann auch sein, dass das 
Abstandsgebot eine gewisse 
Renaissance von Einzelbüros 
oder kleinen Büros nach sich 
zieht, sodass die Flächen nicht 
weniger, sondern nur anders 
verteilt werden. 

Zahlen gibt es dazu vermut-
lich noch nicht?
Wie die vielen Firmen in der 
Breite vorgehen, dazu gibt es 
noch keine belastbaren Erhebungen. Das kann man 
nicht quantifizieren. Ich bezweifele allerdings, dass 
der Büroimmobilienmarkt wegen des Arbeitens von 
zuhause sehr stark leiden wird. Ein solches Bedro-
hungsszenario ist zugespitzt und meines Erachtens 
auch nicht zu befürchten.

Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
Das Thema Home Office ist bei der Büroflächennach-
frage nicht der entscheidende Faktor. Zwar werden 

Dr Henger, we receive news and forecasts on 
the property market and the future of living and 
working almost daily. The pandemic has shaken 
many certainties. Is there anything on which we 
can still rely?
The situation is indeed difficult to assess. Most compa-
nies have not yet decided how to proceed. For exam- 
ple, take the home office: sure, there are companies 
like Vodafone, which now rely on remote working for 

80 percent of their operations. But 
it is also possible that the requi-
rement to keep social distancing 
in place will lead to an inevitable 
renaissance of individual or small 
offices; and office floor space 
distributed differently, rather than 
reduced.

Are figures not yet available?
There are no reliable surveys yet on 
how many companies are pro-
ceeding on a broad scale, so this 
cannot be quantified. However, I 

doubt the office property market will suffer very much 
because of people having to work from home. Such a 
dramatic scenario is exaggerated, in my opinion, and 
something we need not fear.

How do you arrive at this assessment? 
The home office is not a decisive factor in the demand 
for office space. Many younger and unconventional 
companies will indeed expand working from home, 
which is certainly a trend. But a much more critical 

Dr Ralph Henger is a Senior Economist in the Financial 

and Real Estate Markets competence area at the Cologne  

Institute for Economic Research. We asked him about his 

view of the real estate market against the background 

of the Corona crisis, and whether developers and users 

should expect drastic changes.

Das Thema  
Home Office ist  

für die Büroflächen-
nachfrage nicht der 

entscheidende  
Faktor
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viele jüngere, unkonventionelle Unternehmen das 
Arbeiten von zu Hause ausbauen, das ist sicher ein 
Trend. Aber eine viel wichtigere Rolle für den Markt 
spielt die Konjunktur: Entscheidend ist, dass die Zahl 
der Arbeitsplätze jetzt in der Krise nicht zu stark sinkt 
und dann vielleicht wieder weiter steigt, wie in den 
letzten Jahren.

Die Konjunktur für 2020 wird sich nach Angaben 
Ihres Instituts um 6,25 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr abschwächen. Das ist weniger Verlust 
als zunächst von den Experten angenommen. 
Stimmt Sie das optimistisch?
Es geht in die richtige Richtung. Der Binnenmarkt  
hat wieder angezogen, und wir hoffen, dass Deutsch-
land Ende nächsten Jahres wieder das Niveau der Zeit  
vor Corona erreicht. Wir müssen jetzt hoffen, dass 
sich eine Entwicklung wiederholt, wie wir sie nach der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 hatten.

Was meinen Sie genau?
Deutschland ist vor zehn Jahren als erstes Land in 
Europa wieder aus der Krise herausgekommen.  
Über das gesamte Jahrzehnt ist daraufhin die Zahl 
der Beschäftigungsverhältnisse enorm angestiegen, 
ebenso die jährliche Zuwanderung.

Durch Covid-19 werden jetzt alle Volkswirtschaften 
der Welt negativ beeinflusst, aber Deutschland hat 
erneut die Chance, im internationalen Vergleich eine 
Outperformance zu zeigen. Das ist der entscheidende 
Punkt, wenn es um die Frage geht, ob in Zukunft die 
Büroflächennachfrage abnimmt oder gar Bürotürme 
leer stehen werden.

Wie schätzen Sie den Wohnungsmarkt ein?
Der Wohnimmobilienmarkt ist sehr stabil. Der Boom 
hat sich etwas abgekühlt, aber noch immer befinden 
wir uns in einer Aufschwungphase. Bei den Kurzfrist- 
anmietungen hat es durch Corona tatsächlich einen 
Einbruch gegeben. Aber klassische Wohnungsunter- 
nehmen, die auf langfristige Mietverträge setzen, 
haben praktisch keine Probleme.

The issue  
of home office  

is not the  
decisive factor  

regarding  
the demand  

for office space
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role for the market is played by the economy: the 
decisive factor is that the number of jobs does not fall 
too much during the crisis, and then rally somewhat, 
as we’ve seen in recent years.

According to your institute, the economy in 2020 
will weaken by 6.25 percent compared to the 
previous year. That is less of a loss than initially 
assumed by the experts. Does that make you 
optimistic?
It is heading in the right direction. The domestic market 
has picked up again, and we hope that Germany will 
return to pre-corona levels by the end of next year. 
We must now hope that a development like the one 
we had after the financial and economic crisis of 
2008/2009 will be repeated.

What do you mean exactly?
Germany was the first country in Europe to emerge 
from the crisis ten years ago. Over the entire decade, 

the number of jobs has risen enormously, as has an-
nual immigration.

COVID-19 is now hurting all the world’s economies, but 
Germany once again has the chance to outperform 
many of them by comparison. This is a decisive point 
when it comes to whether the demand for office space 
will decline in the future or if you will see office build-
ings vacant.

How do you assess the housing market?
The residential property market is very stable. The 
boom has cooled somewhat, but we are still in an 
upswing phase. There has been a slump in short-term 
rentals due to the pandemic. But classic housing com-
panies that focus on long-term leases generally have 
no problems.
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CITY-NEWS
WAS GIBT ES NEUES BEI DEN PROJEKTEN?  
WHAT’S HAPPENING WITH THE NEW PROJECTS?

→  QUARTIER HEIDESTRASSE:  
LETZTER BAUABSCHNITT IM BÜROGEBÄUDE 
QH TRACK BEGONNEN

Im Quartier Heidestrasse wurde am 2. September gefeiert. Im 
letzten Bauabschnitt des Bürogebäudes QH Track, das die Euro- 
pacity nach Westen hin abschließt, hat der Hochbau begonnen. 
Bei dem Meilenstein-Event wurde der Grundstein für den letzten 
der neun Baukörper gelegt. Thomas Bergander, Geschäftsführer 
der Quartier Heidestraße GmbH, begrüßte aus diesem Anlass die 
Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Ramona 
Pop, sowie Dr. Martin Heinig, Managing Director SAP Berlin.  
QH Track bietet auf insgesamt fast 134.000 m2 Fläche mehr als 
8.500 Arbeitsplätze. Das Gebäude beherbergt damit knapp drei 
Viertel der gesamten Bürofläche im Quartier Heidestrasse. 

Mit flexiblen Flächenzuschnitten zwischen 500 und 30.000 m2 
Mietfläche bietet QH Track Raum für unterschiedlichste Nutzer – 
von der repräsentativen Konzernzentrale bis hin zu mittleren und 
kleinen Unternehmen. Bedeutender Ankermieter ist der Software- 
Konzern SAP, der 30.000 m2 Fläche für sein Headquarter gemietet 
hat und hier einen neuen Entwickler-Campus gründen wird.

→  Quartier Heidestrasse: Final stage of QH Track  
office complex under construction

The foundation stone laying ceremony held in Quartier 
Heidestrasse on 2 September marked the start of the final 
construction stage on the QH Track office complex. Thomas 
Bergander, Managing Director of Quartier Heidestraße GmbH, 
welcomed guests to the event, including Ramona Pop, Berlin’s 
Senator for Economics, Energy, and Enterprise, and Dr Martin 
Heinig, Managing Director of SAP Berlin. With a total area of 
around 134,000 sqm, QH Track will provide more than 8,500 
workplaces. 

From prestigious corporate headquarters to small and 
medium-sized companies, QH Track has flexible rental space 
from 500 to 30,000 sqm. A significant anchor tenant in QH 
Track is the SAP corporation, having just leased a 30,000 sqm 
space for a new software development lab.

Ramona Pop, Berliner Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Dr. Martin Heinig, 
Managing Director SAP Berlin (li.) und Thomas Bergander, Geschäftsführer der Quartier 
Heidestraße GmbH, feiern die Grundsteinlegung

Immer  
auf dem Laufenden  

bleiben
Stay up to date

www.europacity-berlin.de

https://quartier-heidestrasse.com/
https://quartier-heidestrasse.com/
https://quartier-heidestrasse.com/
https://quartier-heidestrasse.com/en/
https://quartier-heidestrasse.com/en/
https://europacity-berlin.de/news/


 →   AUSSTELLUNGEN IM HAMBURGER BAHNHOF 
WIEDER FÜR BESUCHER GEÖFFNET 

Eine gute Nachricht für Kunstfreunde in der Europacity: Das 
Museum für Gegenwart im Hamburger Bahnhof hat wieder für 
Besucher geöffnet. Aktuell haben nur ausgewählte Einrichtungen 
der Staatlichen Museen zu Berlin ihre Ausstellungen für den Pu-
blikumsverkehr zugänglich gemacht – darunter auch das Haus in 
der Invalidenstraße, das für bedeutende Ausstellungen moderner 
Kunst bekannt ist. 

Neben der großen Schau „It Wasn’t Us“ der Künstlerin Katharina 
Grosse sind gegenwärtig u.a. Medienkunst aus der Sammlung der 
Nationalgalerie sowie der Friedrich Christian Flick Collection und 
eine Ausstellung des Fotografen Michael Schmidt zu sehen.

Die für den Besuch erforderlichen Zeitfenstertickets können online 
oder an der Kasse erworben werden. 

 
→  Exhibitions open to the public  

at Hamburger Bahnhof 

Good news for art lovers in Europacity. The Hamburger Bahn-
hof – Museum für Gegenwart – Berlin, is again open to visitors. 
Currently, only selected institutions of the national museums in 
Berlin have opened their exhibitions to the public – including 
Hamburger Bahnhof in Invalidenstrasse, renowned for its impor-
tant exhibitions of modern art.

In addition to their major show “It Wasn’t Us” by artist Katharina 
Grosse, other current exhibitions include media art from the 
Nationalgalerie’s extensive collection, as well as the Friedrich 
Christian Flick Collection, and an exhibition by the photographer 
Michael Schmidt.

Visitors require a time-slot ticket. You can purchase these online 
or at the museum’s ticket counter.

CITY-NEWS

→  KEINE AUSREDEN MEHR –  
NEUES FITNESSSTUDIO IN DER 
HEIDESTRASSE

Energie für die Europacity: In der Heidestr. 11 hat das 
Fitnessstudio GET-IMPULSE eröffnet. Großstadtbewoh-
ner können hier ihren Körper mit geringem Zeitaufwand 
effizient und zielgenau trainieren. Für Unternehmen gibt 
es besondere Angebote, inklusive kostenfreiem Probe-
training. 

Bei GET-IMPULSE steht das sogenannte EMS-Training im 
Mittelpunkt. Elektrische Muskelstimulation trägt dazu bei, 
den Muskelaufbau zu fördern und so schneller ein gutes 
Ergebnis zu erreichen.

Ausgestattet mit einem persönlichen Trainingsanzug, 
der über Bluetooth mit dem Tablet oder Smartphone 
verbunden ist, erwartet die Kunden ein flexibles und  
individuelles Trainingsprogramm, bei dem sie stets von 
einem Personal Trainer betreut werden. So reichen  
30 Minuten, um in einer Kombination aus Ausdauer- 
training, funktionellen Übungen und Trainingsgeräten 
den gesamten Körper fit zu halten. Da bleibt noch Zeit 
für Softdrinks zum Nachschwitzen.

→  No more excuses!  
A new fitness studio in Heidestrasse

Europacity gets a boost of energy! The GET-IMPULSE fit-
ness studio, which specialises in enhanced body training 
for a complete and more effective workout in less time, 
has opened at No.11 Heidestrasse! And they also have 
special offers for companies, including free training ses-
sions for you to try.

The GET-IMPULSE concept uses the Electrical Muscle 
Stimulation (EMS) technology, embedded in futuristic 
EMS training suits, to help promote muscle growth and 
achieve better results faster.

The studio will also personalise a training plan to match 
your fitness level and goals using a combination of endur-
ance training, targeted exercises, and gym equipment. A 
personal trainer is always supervising the training. This 
means that 30 minutes per week is all you need to keep 
your entire body in good shape. And because your train-
ing session is short, you can grab a soft drink while you 
cool off.
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https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/hamburger-bahnhof/home/
https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/hamburger-bahnhof/home/
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/hamburger-bahnhof/home/
https://www.smb.museum/en/museums-institutions/hamburger-bahnhof/home/
https://get-impulse.de/studio-berlin-heidestrasse
https://get-impulse.de/studio-berlin-heidestrasse
https://get-impulse.de/studio-berlin-heidestrasse
https://get-impulse.de/studio-berlin-heidestrasse
https://get-impulse.de/studio-berlin-heidestrasse
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3 TAURECON | Quartier Heidestrasse Im Bau // Under construction Wohnen/Gewerbe/Einzelhandel // Living/Business/Retail

4 BUWOG | BUWOG THE ONE Fertig // Built Wohnen // Living

5 DWI Gruppe | Weidt Park Corner Im Bau // Under construction Büro/Gewerbe/Einzelhandel // Office/Business/Retail

6 Richard Ditting GmbH Fertig // Built Wohnen/Kita // Living/Child care

7 6B47 Germany | LITE BERLIN Im Bau // Under construction Wohnen // Living

8 Bestand Bestand // Existing Wohnen/Gewerbe // Living/Business

9 Evanka Invest | Vesper | Riverside Square Im Bau // Under construction Wohnen // Living

10 CA Immo | MY.B Fertig // Built Büro // Office

11 CA Immo | ABDA Deutscher Apothekerverband Fertig // Built Büro // Office

12 Groth Gruppe | KunstCampus Fertig // Built Wohnen // Living

13 EBP Deutschland Fertig // Built Büro/Restaurant // Office/Restaurant

14 CA Immo | Hamburger Höfe 1 In Planung // Planned Wohnen/Büro // Living/Office

15 CA Immo | Hamburger Höfe 2 In Planung // Planned Büro // Office

16 CA Immo | Monnet 4 Fertig // Built Büro // Office

17 CA Immo | TOUR TOTAL Fertig // Built Büro // Office

18 50Hertz Fertig // Built Büro/Betriebskita // Office/Company child care

19 Hamburger Bahnhof Bestand // Existing Museum // Museum

20 CA Immo | KPMG Fertig // Built Büro // Office

21 CA Immo | Bürogebäude In Planung // Planned Büro // Office

22 CA Immo | KPMG | Bürohochhaus Im Bau // Under construction Büro // Office

23 Ibis & Amano Grand Central Fertig // Built Hotel/Restaurant // Hotel/Restaurant

24 CA Immo | Hochhaus am Europaplatz In Planung // Planned Büro // Office

25 Barceló Im Bau // Under construction Hotel // Hotel

26 EDGE Grand Central Berlin Im Bau // Under construction Büro // Office

27 Hotel Meininger Fertig // Built Hotel // Hotel

28 Hotel Steigenberger Fertig // Built Hotel // Hotel

29 CA Immo | IntercityHotel Fertig // Built Hotel // Hotel

30 Bertha Berlin Fertig // Built Büro // Office

31 CA Immo | John-F.-Kennedy-Haus Fertig // Built Büro // Office

32 CA Immo | cube berlin Fertig // Built Büro // Office

33 OVG | PWC | HumboldtHafenEins Fertig // Built Büro // Office

34 Land Berlin | Reserve – –

35 Land Berlin | Reserve – –

36 Land Berlin | Reserve – –

37 LIP | ABG | HumboldtHafen Fertig // Built Wohnen/Gewerbe/Einzelhandel/Büro // Living/Business/Retail/Office

38 Land Berlin | Reserve – –
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Auf der Website  
europacity-berlin.de 

sind alle Projekte auf einer 
interaktiven Karte  

zu finden. 
 

Check  
europacity-berlin.de  

to find an interactive map  
of Europacity.

https://europacity-berlin.de/projekte/
https://europacity-berlin.de/en/projects/



