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Trockland schließt Transaktion für „Checkpoint Charlie“-Grundstücke ab 

Berlin, 20. November 2015. Die Berliner Trockland Gruppe hat die Transaktion zur Übernahme der letzten 

beiden unbebauten Grundstücke am ehemaligen Sektorenübergang „Checkpoint Charlie“ von der irischen 

Immobiliengruppe Cannon Kirk erfolgreich abgeschlossen. Auf einer Gesamtfläche von rund 9.100 m² 

plant die Trockland Gruppe neben einer Ausstellungsfläche zur Geschichte des Checkpoint Charlie, welche 

das Herz des Projektes werden soll, ein Hotel, Einzelhandelsflächen, Büros sowie Wohnungen.

„Wir sind entschlossen zu bauen und bereits im konstruktiven Dialog mit dem Bezirk und den beteiligten 

Senatsverwaltungen, um bei der Projektentwicklung auch die Belange Berlins bestmöglich zu 

berücksichtigen, erklärt Heskel Nathaniel, Geschäftsführer der Trockland Gruppe. Ziel ist es, ein 

würdevolles Ambiente zu schaffen: „Dazu wollen wir mit hochwertiger Architektur und anspruchsvollen 

Konzepten der historischen Bedeutung des Checkpoint Charlie gerecht werden.“ 

„Wir freuen uns, dass wir jetzt mit der Trockland Gruppe ein Gegenüber haben, mit dem wir über die 

Gestaltung dieses historischen Ortes in  Gespräche kommen können“, sagt Kulturstaatssekretär Tim 

Renner. „Es gibt vielleicht keinen anderen Ort, an dem sich die Geschichte des Kalten Krieges so verdichtet 

hat wie am Checkpoint Charlie, an dem sie so anschaulich wurde wie durch die Panzerkonfrontation. Die  

vielen Gäste unserer Stadt wie auch die Berlinerinnen  und Berliner, die schon jetzt Tag für Tag an den 

Geschichtsort Checkpoint Charlie strömen, unterstreichen das eindrucksvoll. Wo, wenn nicht hier, könnte 

man die Geschichte der europäischen Dimension der Teilung erzählen?“  

Der „Checkpoint Charlie“ zählt zu den symbolträchtigsten Orten Berlins. Nach dem Mauerbau im August 

1961 versinnbildlichte er die Vier-Mächte-Verantwortung der Alliierten für ganz Berlin. Heute ist der 

„Checkpoint Charlie“ nicht nur eine der wichtigsten Gedenkstätten Berlins, sondern auch eines der 

beliebtesten Ziele für Berlinbesucher. 

Über die Trockland Gruppe: 

Die Gründer der Investment- und Projektentwicklungsgesellschaft sind seit 1990 erfolgreich auf dem Berliner Immobilienmarkt 
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Bestandsimmobilien. Das Gesamtvolumen der von Trockland und ihren Partnern bislang realisierten Projekte liegt bei mehr als 

zwei Milliarden Euro. 
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