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Energie-Labor für die Stadt (16.10.2014) 

 
So wird es einmal aussehen (Visualisierung: © Holzmarkt GmbH) 

Natur und Stadt sind für uns keine Gegensätze, sagen die Betreiber des 

Holzmarktareals in Berlin. Wenn die Pläne der Holzmarkt-Genossenschaft aufgehen, 

wird auf einer rund 16. 000 Quadratmeter großen Fläche am Ufer der Spree ein 

nachhaltiger Kiez mit innovativem Energiekonzept entstehen.  

16.10.2014 – Kohlrabi, Tomaten und Erdbeeren reifen auf Hochbeeten, Eltern ernten mit 

ihren Kindern Gemüse, das nebenan im Imbiss-Restaurant zubereitet wird, überall viel Grün 

und Holz – Holzbänke, Holzhütten, Holzmülltonnen – Frauen und Männer chillen in 

Liegestühlen auf dem Holzsteg mit Blick über die Spree, Ausflugsschiffe fahren vorbei und 

schwängern die Luft mit Dieselgestank. Vom Schiff aus dröhnt das Wort „Mediaspree“ über 

den Lautsprecher.  
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Uferlagen in Städten sind weltweit begehrt – in Friedrichshain-Kreuzberg war das Spreeufer 

lange umkämpft. Das Investorengroßprojekt „Mediaspree“ mit seiner dichten, leblosen 

Bebauung mit einer ganzen Menge Büroflächen, Luxuslofts, Hotels und Mehrzweckhallen 

wurde bereits 2008 von der Bevölkerung in einem Bürgerentscheid abgelehnt. Die Alternative 

hieß „Spreeufer für Alle“. Dann traten die Betreiber des ehemaligen Kater Holzig – ein 

bekannter Szene-Club in Berlin, der seinen alten Standort aufgeben musste – auf den Plan: 

mit dem Konzept „Holzmarkt“, an der Holzmarktstraße zwischen S-Bahn und Spreeufer.  

Einen städtischen Holzmarkt gab es hier früher wirklich. Das Holzmarktgelände wurde von 

der Schweizer Stiftung Abendrot von der BSR im Bieterverfahren erworben. Die Kater 

Holzig-Gruppe hat das Gelände in Erbbaupacht als Holzmarkt-Genossenschaft übernommen. 

„Grund und Boden sind ein Rohstoff der Stadt“, sagen die Holzmarkt-Genossen. Den wollen 

sie anders nutzen als die üblichen Investoren: Also keine profitablen Hochhausbauten mit 

möglichst vielen Quadratmetern zum Vermieten, das Ufer soll frei bleiben und möglichst 

renaturiert werden. „Es geht um den Ausgleich zwischen Kreativität und Kapital“, so ist es in 

der Satzung der „Genossenschaft für urbane Kreativität“ nachzulesen, die mit der Holzmarkt 

plus eG und dem Grundstückseigentümer entscheidet, wer hier Bauherr werden darf.  

Modernes Dorf in der Stadt  

Ein urbanes Dorf soll es werden und sich in Zukunft aus zwei Hallen und mehreren kleinen 

Hütten zusammensetzen. Räume für Künstler und Musiker sind geplant, ein Kindergarten, 

Bäckereien, Bioläden und andere Gewerbetreibende, ein Restaurant mit Gourmet- und 

Volksküche Seite an Seite, ein Gästehaus und ein neuer Club. Im „Mörchenacker“ soll 

Berliner Kindern der Gemüseanbau nahegebracht werden, ein unbebauter Grünzug mit einem 

naturnah begrünten Flachufer zur Spree soll Bibern den Ein- und Ausstieg erleichtern, ein 

öffentlicher Uferwanderweg entstehen.  

Nördlich des Dorfes will die Holzmarkt-Genossenschaft ein Kreativzentrum errichten, das 

Eckwerk. Auf mehr als 30.000 Quadratmetern Fläche soll hier Gründerzentrum, studentisches 

Wohnen zu möglichst niedrigen Mietpreisen und Landwirtschaft auf dem Dach als Konzept 

verschmolzen werden. „Unbegrenztes Wachstum, Wegwerfmentalität und schnelle Gewinne 

auf Kosten der Gemeinschaft als Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg haben hier ebenso 

wenig Platz wie aggressiver Umgang mit Patent- und Urheberrechten“, sagen die Betreiber.  

Das betrifft auch die Architektur. Türme und Bögen, eckig und organisch, sehr viel Holz und 

Hanf: Experimentell und unerwartet ist die Kombination der für den Entwurf des Eckwerks 

federführenden Architekten. Kleihues + Kleihues und Graft stehen für eine grundsätzlich 

unterschiedliche Architektursprache: auf der einen Seite die architektonisch maßvolle, 

zurückhaltende Sprache von Kleihues, auf der anderen Seite die technikaffinen Graft-

Architekten mit einer kraftvollen und gewagten Designsprache mit nachhaltigem Anspruch. 

43 Meter hoch soll maximal gebaut werden. Die bis zu neungeschossigen Häuser sollen zu 

großen Teilen aus Holz bestehen und durch einen „Bergpfad“ verbunden werden, der sich 

über verschiedene Stockwerke hinaufwindet bis aufs Dach, wo Gemüse und Kräuter wachsen, 

um damit Restaurant und Kantine zu beliefern, zudem sollen auf dem Dach Fische als 

Düngerlieferanten gezüchtet werden. Nach Belieben der Bewohner können die Etagen 

umgebaut und verändert werden können. 60 Millionen Euro Baukosten sind für das Eckwerk 

veranschlagt. Die Holzmarkt-Initiatoren haben ein Finanzierungsmodell erarbeitet, das sie 

jetzt Banken vorstellen. Prominente Mitstreiter aus der Politik gibt es auch schon, der neue 

Kulturstaatssekretär Tim Renner ist Mitglied der Holzmarkt-Genossenschaft.  



Die Stadt neu denken  

Temporäre Nutzung, fortlaufende Veränderung – über zehn Jahre und länger soll sich das 

Konzept entwickeln. „Es ist ein Experimentierlabor, sagt Johannes Husten, einer der 

Initiatoren und Macher des Projekts, „das wird spannend, aber wir haben hier nichts 

Utopisches vor.“ Das Eckwerk soll innerhalb von zehn Jahren eine positive Gesamt-

Energiebilanz vorweisen können. Ein intelligentes Wärmemanagement sorgt für die richtige 

Temperatur, Abfall- und Abwasserkreisläufe werden optimiert, Schallschutz, Isolation und 

Belüftungssysteme sollen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen, um 

geringstmögliche Belastungen zu erzeugen. Nachbarn will man in das Energiekonzept 

einbinden. Angedacht ist die Entwicklung und Umsetzung eines technischen Konzeptes für 

eine Strom-Wärmeversorgung für das Areal und die Anrainer; insgesamt ein Hybridsystem 

bestehend aus Abwasserwärmepumpe, PV-Aufdachanlage, Blockheizkraftwerk (BHKW), 

Power-to-heat, Pufferspeicher, ein unterstützendes Anlagenmonitoring und die Versorgung 

des Areals mit echtem Ökostrom von naturstrom – mit der NATURSTOM AG 

www.naturstrom.de ist man bezüglich eines Gesamt-Energiekonzepts bereits im Gespräch.  

Aus dem Abwasser des angrenzenden Pumpwerkes der Berliner Wasserbetriebe könnten 1,5 

Megawatt Wärme entnommen werden, denn das Abwasser hat im Sommer wie Winter ca. 16-

18 Grad Celsius, die über einen Wärmetauscher auf 50 Grad Nutzwärme gebracht wird. Im 

Zuge der noch in diesem Jahr bevorstehenden Umbauarbeiten an der Holzmarktstraße kann 

ein Nahenergienetz gelegt werden, in das die Wärme eingespeist wird, um sie auf dem 

Gelände und bis in die Nachbarschaft zu verteilen. Auf dem Holzmarkt-Gelände wird ein IT-

Zentrum für das Eckwerk entstehen, das viel Serverwärme abgibt – auch die soll mittels 

Wärmetauscher in die Energieversorgung eingebunden werden. „Wir wollen zum Beispiel 

auch das Hallenbad der angrenzenden Berliner Bäder-Betriebe mit Wärme versorgen, das 

klingt abgefahren“, sagt Johannes Husten. Manchmal staunen sie selbst über die vielen 

kreativen Ideen, mit denen das Projekt laufend neu befeuert wird.  

Gebäudedächer auf dem Holzmarktgelände und den anliegenden Bauten sollen mit 

Solarpaneelen zur Eigenstromversorgung bestückt werden, möglichst mit dem Modell 

„Solarstrom für Mieter“, das NATUSTROM bei zwei Projekten in Heidelberg und 

Regensburg bereits realisiert hat (s. Seite 23 in dieser Ausgabe und Heft 16 Sommer 2014 

Seite 30). Auf den 2.700 Quadratmetern Dachflächen der angrenzenden 

Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) wäre viel Platz für Photovoltaik, um die 

Wärmepumpen für das Abwasser-Wärmetauscher-Konzept nachhaltig und CO2-neutral zu 

betreiben. Im Zuge der Umbauarbeiten der Holzmarktstraße auf dem Mittelstreifen ist ein 

Elektromobilitätsverleih mit zusätzlichen freien Ladestationen geplant, der Umbau beginnt 

noch in diesem Jahr. Die Batterieleistung der Fahrzeuge soll als Pufferspeicher genutzt 

werden, um den Solarstrom in der Nacht zu „retten“.  

Open Source  

Die Stadt sei interessiert und positiv eingestellt gegenüber den experimentellen 

Infrastrukturprojekten, sagt Husten. „Wir schauen überall rum und hören uns alles an, um die 

beste Lösung zu finden. Uns interessiert, wie so etwas funktioniert, dafür muss man es testen 

– und mit dem Holzmarkt und dem Eckwerk haben wir die Chance dazu.“ Am runden Tisch 

sollen im nächsten Schritt alle beteiligten Unternehmen das weitere Vorgehen abstimmen 

„Für das Energiekonzept haben wir jetzt einen ersten Förderantrag für 125.000 Euro gestellt. 

Wir wollen das alles nicht selbst betreiben und damit Geld verdienen, sondern Konzepte 

anstoßen und aufbauen, eine Struktur schaffen und es dann der Stadt übergeben – ein cooles 

http://www.naturstrom.de/


Energieprojekt, das der Stadt zeigen soll, dass es auch anders geht.“ Willkommen sei jeder, 

der eine Idee oder ein Projekt hat, das die Welt lebenswerter macht. Es bleibe dabei beim 

Open Source. „Wir werden alles, auch die Energieplanung und -umsetzung, auf unserer 

Homepage genauestens dokumentieren“, sagt Johannes Husten – Nachahmung und 

Weiterverwendung erwünscht! Nicole Allé  

Infos unter www.holzmarkt.com und www.gukeg.de  
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Ein Mörchen wird wahr! 
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