
Immotion
DAS IMMOBILIENMAGAZIN DER OSTSÄCHSISCHEN SPARKASSE DRESDEN

WOHNMARKTBERICHT
Der Immobilienmarkt in Dresden, 
Freital, Pirna, Radeberg, 
Hoyerswerda und Kamenz
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100 JAHRE BAUHAUS 
Dresdner Highlights im Jubiläumsjahr

VORGESTELLT
Unterwegs mit unseren Immobilienberatern 

CLEVER INVESTIERT
In 7 Schritten zum Eigenheim



14

Dresden 
in Bewegung
Landflucht war gestern! Denn mittlerweile gilt für ganz Deutschland: 

Städte sind Magneten für Studierende sowie Berufseinsteiger, 
junge Familien und auch die Generation „60plus“. Doch welche 

Auswirkungen und Trends bringt die sogenannte Neo-Urbanisierung 
eigentlich mit sich?

TEXT: ELISA POIKE, PETRA GEHLICH
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Dresden wächst weiter. Ein Hauptgrund des po-
sitiven Einwohneranstiegs sind Wanderungs-
gewinne. Die Zuzügler bleiben und fühlen sich 
wohl wie nie. Prognosen zufolge steigt die Ein-
wohnerzahl bis zum Jahr 2035 um 6,6 Prozent. 
Dann werden fast 600.000 Menschen in Dresden 
leben.

Somit wird die Zahl der Personen im erwerbs-
fähigen Alter ebenso wie die der Senioren zuneh-
men. Auf den sich wandelnden Bedarf in Folge 
der Auswirkungen des Bevölkerungszuwachses 
liefert die Elbmetropole bereits heute zeitge-
mäße Antworten.

Mehr als Wohnen
Die Struktur der Arbeitswelt befindet sich 
im Wandel. Insbesondere junge Arbeitneh-
mer träumen zunehmend von weniger Stau 
im Berufsverkehr, flexiblen Arbeitszeiten, 
Work-Life-Balance und Home-Office. Doch 
wie können diese Bedürfnisse perspektivisch 
erfüllt werden? Die Instrumente sind ohne 
Frage vielfältig und umfassen unter ande-
rem die zunehmende Digitalisierung, stär-
kere Vernetzungen, technische Entwicklun-
gen und globale Kooperationen. Allerdings 
dürfen auf der Maßnahmenliste innovative 
Konzepte zur Kombination von Wohnen und 
Arbeiten nicht fehlen. Überlegungen zur Nut-
zungsmischung umfassen beispielsweise va-
riable Raumaufteilungen oder veränderbare 
Wohnungszuschnitte. Kurzum: Es müssen 
hochwertige Lösungen bereitgestellt werden, 

sodass der zur Verfügung stehende Raum 
wandelbar ist und ausreichend Freiräume 
bietet.

Grüne Oasen
Mehr Menschen in der Stadt führten zur Nach-
frage nach mehr Wohnraum und gleichzeitig 
zur Verknappung vorhandener Flächen. Dabei 
sind auch Städter zunehmend auf der Suche 
nach dem eigenen Grün. Urban Gardening ist 
das Stichwort: eigene kleine Gärten, die nicht 
nur grüne Oasen der Erholung sind, sondern 
in denen sich Hobbygärtner verwirklichen. 

Das Schöne daran: selbst angebautes 
Gemüse und ein verbessertes Mikro-
klima im Viertel. Die Internationalen 
Gärten in der Dresdner Johannstadt 
sind nur ein Beispiel, das belegt: Ge-
meinsam gärtnern bringt neue Erfah-
rungen und neue Freundschaften. 
Die grüne Oase zu berücksichtigen, 
ist auch Bestandteil des Konzepts 
neuer Wohnprojekte, wie das des Bau-
trägers Immobilienwert Sachsen AG 
in Dresden-Löbtau. Hier geht es nicht 
um maximale Raumausschöpfung, 
sondern ebenso um Raum für Erho-
lung. Konkret heißt das, zu den Erd-
geschosswohnungen gehören eigene 
Gärten dazu, und auch ein Gemein-
schaftsgarten schafft grünen Lebens-
raum in der Stadt.

Multimobil in Dresden
Aufbruch in ein neues Zeitalter gibt 

es auch in puncto Mobilität. Flexible Fortbe-
wegung in Einklang mit der Umwelt steht da-
bei insbesondere in Städten ganz oben auf der 
Agenda. Was es braucht, ist eine clevere Ver-
knüpfung von Angeboten für Bus und Bahn, 
Bike- und Carsharing sowie überall auflad-
bare E-Mobilität-Angebote, ausreichend Park-
plätze für das eigene Fahrzeug sowie zahl-
reiche Fußgängerzonen. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: eine höhere Lebensqualität für 
alle und eine saubere Umwelt. 

Dresden geht mit gutem Beispiel voran: 
Die sächsische Landeshauptstadt erhielt mit 
ihrem Konzept den zweiten Preis des SUMP-
Awards, dem europäischen Preis für nach-
haltige Mobilität, gemeinsam mit Basel. Die 
Nutzung der verschiedensten Verkehrsmittel 
miteinander zu verbinden, steht auch künf-
tig auf der Agenda. So soll in diesem Jahr die 

Stadtentwicklung

Es grünt in der Lübecker Straße  
im Stadtteil Cotta 
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multimobile Fortbewegung ausgebaut wer-
den, indem neue Mobilitätspunkte hinzukom-
men – also Standorte, an denen man in Bus 
oder Bahn einsteigen, ein Fahrrad oder Auto 
mieten, oder ein Elektromobil aufladen kann. 

Beruhigt ins Alter
Auch das Wohnen im Alter wandelt sich. Die 
Generation 60plus ist heute mobil und aktiv 
und möchte möglichst lange selbstbestimmt 
wohnen. Diesen Bedürfnissen müssen auch die 
Wohnkonzepte Rechnung tragen. Wie hoch der 
Bedarf an barrierefreien Neubauten ist, weiß Ste-
fan Strauß von der immo twist Vertriebs GmbH: 

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die 
Altersvorsorge sicher und effektiv zu gestalten. 
Eine würdevolle Lebensgestaltung auch im hö-
heren Lebens alter ist ein wesentlicher Bestand-
teil unseres Konzepts“, unterstreicht Strauß. 
Er verweist in diesem Zusammenhang auf ein 
Projekt, das ihm besonders am Herzen liegt: die 
Carola Residenz in Dresden. Hier entsteht ein Ob-
jekt, das altersgerechtes Wohnen mit passenden 
Serviceleistungen kombiniert und so den Seni-
oren ein selbstbestimmtes Wohnen ermöglicht. 
Dazu kommen kurze Wege zu öffentlichem Nah-
verkehr, Kultur- und Freizeitangeboten sowie 
vielfältige Versorgungsmöglichkeiten. 

„Als Vermieter tragen Sie 
somit schon heute zu einer 

lebenswerten Zukunft 
unserer Gesellschaft bei.“

Die Carola Residenz im Stadtteil
Dresden-Hellerberge.
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Stefan Strauß   

Nutzen Sie die Kraft der Sonne.
Dresdner.Energie.Komplett.Solar
Sie möchten Ihren Strom unabhängig und umweltfreundlich aus Sonnen 

energie  
 

erzeugen? Wir sind Ihr Partner für eine individuelle Photovoltaikanlage. 
fachkundige Beratung durch die DREWAG

Installation durch kompetente, regionale Partnerbetriebe 

wahlweise mit Solarstromspeicher 

Halten Sie Ihre Investitionskosten überschaubar und  
nutzen Sie auch unsere  lukrative Pachtvariante.

Sie möchten mehr erfahren?  
Telefon: 0351 860-4860  
www.drewag.de/solar

Interessiert? Lassen Sie sich  

persönlich im DREWAG-Treff  

von unseren Experten beraten.
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Hier zeigt sich auch, welche Facetten das 
Thema Immobilien mit Blick auf die Alters-
vorsorge bietet. Auch wenn das klassische 
Einfamilienhaus in punkto Absicherung im 
Alter nach wie vor eine wesentliche Rolle für 
viele Menschen spielt, so ändern sich doch im 
Alter Bedürfnisse und Wünsche. Eine Inves-
tition in eine Immobilie wie zum Beispiel das 
Servicewohnen bietet mehrere Möglichkei-
ten: eine Nutzung als Kapitalanlage, indem 
die Wohnung vermietet wird, oder die Ent-
scheidung, die Wohnung später für sich selbst 
oder für Angehörige zu nutzen. 

Was sich jeder wünscht:  
alle Generationen an einem Tisch
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Sie möchten mehr erfahren?  
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