
Hier finden Sie uns
Berliner Stadtgüter gmBH

Frankfurter allee 73c

10247 Berlin

www.berlinerstadtgueter.de 

post@berlinerstadtgueter.de

telefonzentrale +49 (0) 30 467 94 - 0

Katrin Stary

geschäftsführerin

telefon +49 (0) 30 467 94 -100

micHaela KrecH

Bereichsleiterin liegenschaften

telefon +49 (0) 30 467 94 -109

daniela Kurtzmann

Bereichsleiterin natur & umwelt

telefon +49 (0) 30 467 94 -108

tHomaS K. müller

Bereichsleiter Vermietung & Verpachtung

telefon +49 (0) 30 467 94 -109

Ihre Ansprechpartner
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... Natürlich gute Gründe
Die BERLINER STADTGÜTER sind seit fast 150 

Jahren ein zentraler Partner in der Hauptstadt

region BerlinBrandenburg. Wir bewirtschaften 

in Brandenburg über 16.600 Hektar – eine 

Fläche, fast so groß wie der Bezirk Treptow 

Köpenick. Unsere Aufgaben und Leistungen sind 

vielfältig. Wir vermieten und verpachten Güter 

und Flächen für Landwirtschaft, regenerative 

Ener gie erzeugung, Gewerbe und Erholung. Mit 

Ausgleichs und Er satzmaßnahmen werten wir 

unsere Flächen im Auftrag verschiedener Partner 

ökologisch auf.  So schaffen und erhalten wir 

 Naturoasen – und das in direkter Nachbarschaft 

zur Metropole Berlin. 

Die BERLINER STADTGÜTER blicken auf eine  

lange Tradition als Infrastrukturunternehmen 

zurück. Auf Initiative der Visionäre James 

 Hobrecht und Rudolf Virchow gegründet,  

standen damals die Ernährung und Gesundheit 

der Berliner Bevölkerung im Vordergrund. Mit 

dem zu seiner Zeit hochmodernen Abwasser

system der Riesel felder wurde auf den Stadt

güterflächen eine wichtige Basis zur Entwick

lung der aufstrebenden Metropole Berlin gelegt. 

Diesem Erbe fühlen wir uns verpflichtet.

Berliner 
Stadtgüter gmBH

Berlin 
FrIedrIcHSHAIN

Partner für natur und entwicklung  
in der Hauptstadtregion

www.berlinerstadtgueter.de
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... für den Schutz der Umwelt
über 10.000 Hektar der Berliner Stadtgüter- 

Flächen sind Bestandteil von Schutzgebieten.  

dazu zählen landschafts-, natur- und Wasser-

schutzgebiete sowie nach der Flora-Fauna- Habitat- 

richtlinie unter Schutz gestellte gebiete. Unser 

leistungsstarkes team aus landschaftsplanern, 

naturschützern und experten der Forst wirtschaft 

hat umfangreiche erfahrungen mit aufforstungen, 

entsiegelungen sowie dem anlegen von alleen  

und Hecken etc. Wir sichern und schaffen lebens-

räume für seltener werdende tierarten, wie Zaun-

eidechse und Feldlerche.  mit unserem Projekt 

„mitschwärmen!“ setzen wir uns für den insekten-

schutz ein.

… für erlebnisse in der Natur
mit spannenden aktionen vermitteln die  Berliner 

Stadtgüter auf spielerische Weise ihr Wissen 

an Kinder und Jugendliche. Unsere berlinnahen 

 Spazier wege, wie der „löwenzahnpfad“ in 

Schöner linde oder der „denkmalpfad“ in groß-

beeren, bieten informationen und einzig artige  

natur erlebnisse. Hier kann man seltenen Wasser-

vögeln, Wasserbüffeln und Konik- Pferden 

 begegnen. außerdem verpachten wir über 2.000 

erholungsgrundstücke im grünen –  viele davon an 

Hauptstädter, welche die ruhe in der natur lieben. 

… für verträgliches Wachstum 
die Berliner Stadtgüter stehen für den aus-

gleich von Wachstum und natur. Wenn im metro-

polenraum neue Wohngebiete, Straßen oder Schie-

nenwege gebaut werden, müssen diese eingriffe 

in die natur und landschaft kompensiert werden. 

Wir bieten Komplettleistungen für ausgleichs- und 

ersatzmaßnahmen an – von der Planung bis zur 

langfristigen Pflege. So entwickeln und erhalten 

wir artenreiche landschaften, die anderswo längst 

verschwunden sind: mit Hecken, Wiesen und Feld-

rainen. 

… für regionale Landwirtschaft
die landwirtschaft ist das bedeutendste erbe 

der Berliner Stadtgüter. Bis heute prägen 

die ländlichen Stadtgüterflächen das gesicht der 

Hauptstadtregion. langfristige Verträge geben den 

Pächtern unserer landwirtschaftlichen güter Kosten- 

und Planungssicherheit. die agrarbetriebe bewah-

ren die märkische Kulturlandschaft und produzieren 

frische lebensmittel aus der region. durch die 

Vermietung an kleine und mittlere Betriebe oder 

die Vergabe von erbbaurechten sichern wir die wirt-

schaftliche nutzung unserer zum teil  historischen 

guts gebäude.

Unsere Flächen 
in Brandenburg

Berlin

... Natürlich gute Gründe

… für saubere energie
Seit rund 20 Jahren engagieren sich die  Berliner 

Stadtgüter für erneuerbare ener gien. die Wind-

kraft- und Photovoltaikanlagen auf unseren Flächen 

produzieren jährlich mehr als 170 tausend mega-

wattstunden umweltfreundlichen Strom. auf rund 

100 Hektar ehemaligen rieselfeldflächen werden 

schnell wachsende gehölze als nachwachsende 

energiequelle angebaut. So leisten wir unseren 

Bei trag für eine saubere und sichere energieversor-

gung.


