
PRESSEMITTEILUNG

Stadtteilzentrum Freiham Nord:

Rosa-alscheR GRuppe veRkauft zwei BaufeldeR an  
RealisieRunGspaRtneR isaRia wohnBau

München, 16.05.19 – die entwicklung des 

zukünftigen stadtteilzentrums von freiham 

nord kommt zügig voran. ende Januar hatte 

die zur Rosa-alscher Gruppe gehörende 

Munich future city west Gmbh die sieger des 

Realisierungs- und ideenwettbewerbs für die 

Gebäude- und freiflächenplanung bekanntge-

geben. nun ist der kaufvertrag für zwei der 

vier Baufelder perfekt: die Münchner isaRia 

wohnbau aG wird in enger partnerschaft mit 

Rosa-alscher das konzept des hamburger 

architekturbüro störmer Murphy and partners 

GbR realisieren.

B-Plan sieht 40.300 m2 Geschossfläche für die zwei Baufelder der ISARIA vor

das zentrum von freiham nord wird sich um den Mahatma-Gandhi-platz gruppieren und insgesamt 86.050 m2 

Geschossfläche umfassen. die beiden Baufelder Mk2 (1) und Mk2 (2) haben gemäß Bebauungsplan Geschossflä-

chen von 14.800 bzw. 25.500 m2. sie werden sich einmal über markante arkadenbauwerke und einen wohnturm 

erstrecken und die unverwechselbare architektonische signatur des stadtquartiers bilden. diese projekte sind 

größtenteils für den wohnbau vorgesehen. im erdgeschoss und dem 1. obergeschoss des wohnturms sind zudem 

einzelhandel und Gastronomie sowie Büronutzung geplant. firmenchef alexander Rosa-alscher sieht in dem abge-

schlossenen kaufvertrag eine große chance, die ambitionierten vorgaben für die stadtentwicklung im äußersten 

Münchner westen planmäßig umzusetzen: „der verkauf dieser flächen ist ein partnerschaftliches Übereinkommen. 

wir schätzen die isaRia als erfahrene projektentwicklerin, die unser absolutes vertrauen hat, die große herausfor-

derung bei der Gestaltung des fixpunkts von Münchens neuem stadtteil zu meistern.“

ISARIA Wohnbau AG – eine der ersten Adressen im Wohnungsbau

die isaRia wohnbau aG ist einer der führenden projektentwickler für wohnungsbau in München. das spektrum 

der realisierten projekte reicht von Geschosswohnungen über Quartiersentwicklungen bis hin zur Revitalisierung 

von vormals gewerblichen Bestandsgebäuden, sodass die isaRia wohnbau aG mit derzeit rund 80 Mitarbeitern 
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wohnimmobilien für die ansprüche unterschiedlicher kundenzielgruppen anbieten kann. das unternehmen verfügt 

über eine 20-jährige expertise entlang der kompletten wertschöpfungskette der projektentwicklung, inklusive 

ausgewiesener fähigkeiten in der Baurechtschaffung. ausgehend von der starken Marktstellung im Münchener 

stadtgebiet hat die isaRia wohnbau aG in den vergangenen Jahren sukzessive ihre Geschäftigkeit auf neue Regio-

nen mit projekten im Großraum München sowie in hamburg, stuttgart und frankfurt am Main ausgeweitet. aktuell 

beträgt die projektpipeline des unternehmens rund 2,8 Mrd. euro. Mehr informationen unter www.isaria.ag

Eines der größten Stadtentwicklungsprojekte in Europa 

das von der Rosa-alscher Gruppe initiierte stadtteilzentrum von freiham nord bildet das herzstück im umfang-

reichsten stadtentwicklungsprojekt europas. es gilt als pioniermodell, mit dem neue städtebauliche wege ein-

geschlagen werden sollen. in dem geplanten stadtquartier sollen 8.000 wohnungen und 15.000 arbeitsplätze 

entstehen und nach Realisierung des zweiten Bauabschnitts einmal rund 40.000 Menschen leben. das künftige 

stadtteilzentrum wird das aushängeschild von freiham nord sein und über rund 500 wohnungen, ein offenes ein-

kaufszentrum, ein hotel und Büroflächen verfügen. als zentraler Bestandteil des neuen viertels steht es im fokus 

einer überregionalen aufmerksamkeit von politik, Medien und Gesellschaft.

Über die ROSA-ALSCHER Gruppe:

die Rosa-alscher Gruppe verwirklicht seit Jahrzehnten bemerkenswerte architektur und prägende projekte im 

Münchener stadtbild. höchste Bauqualität schafft dabei immobilienobjekte und investitionswerte, die sich ästhe-

tisch anspruchsvoll, aber auch funktional und ökonomisch zeigen. planen heißt für die zur Gruppe gehörenden 

Büros, saM architekten und saM plantech, allerhöchste präzision. von der projektskizze bis zur detaillierten 

ausführungsplanung. entwickeln ist die zweite wichtige säule der Rosa-alscher Gruppe: Mit herz und verstand 

werden die projekte von der Grundstücksbeschaffung bis zur Übergabe der nachhaltigen, renditestarken immobilie 

vorangetrieben. Realisieren von visionen – das schafft alexander Rosa-alscher mit seiner Gruppe, die alle schrit-

te der Bauentstehung begleitet: die firmenstruktur verbindet sämtliche planungsleistungen aus einer hand und 

schafft stadtprägende architektur. 

Weitere Presseinformationen bei: 

Silvia Wolf 

Münchener Grundbesitz development Gmbh

ein unternehmen der Rosa-alscher Gruppe

Gruppe walter-Gropius-str. 23

80807 München

tel: +49 (89) 98 24 94 -21

e-Mail: s.wolf@muenchenergrundbesitz.de

www.rosa-alscher-gruppe.de


