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* EtwaigE ÄndErungEn VorbEhaltEn/angabEn ohnE gEwÄhr



Quelle: google Maps

umgebung des Wohnhauses 
Dr.-Külz Straße 30

1. dr.-Külz Straße 30

Kindertagesstätte
2. Kita „Sonnenland“
3. waldorfkindergarten radebeul
4. Kita, harmoniestr. 11
5. aSb-Kita rasselbande
6. Kita, thomas Müntzer

Schulen
7. gymnasium luisenstift
8. grundschule niederlößnitz
9. Mittelschule Kötzschenbroda
10. lößnitzgymnasium

Einkaufen/dienstleistungen
11. lidl
12. udo Schulz lebensmittelgeschäft

Öffentlicher Nahverkehr
13. hSt radebeul Zillerstraße
14. hSt dr.-Külz-Str.
15. hSt radebeul dr.-Külz-Straße
16. hSt radebeul borstraße
17. hSt borstraße
18. S1 radebeul-weintraube
19. S1 radebeul-Kötzschenbroda

Freizeit, Kultur, Sport
20. tanzschule
21. landesbühnen Sachsen
22. Schwimmhalle radebeul

Ärzte, apotheken
23. ElblandKliniKuM radebeul
24. bethesda-apotheke
25. hno-arzt
26. augenarzt
27. allgemeinmedizin
28. Physiotherapie

Ein KLEinER AbRiSS Zu RADEbEuL 
umgebung & infrastruktur1
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Die flussaufwärts der Landeshauptstadt Dresden am rechten Ufer des Elbtalkessels 
gelegene große Kreisstadt radebeul ist die am dichtesten besiedelte Stadt im land-
kreis Meißen sowie das herzstück der Sächsischen weinstraße. Zurückgehend auf  
einen ausspruch des sächsischen Königs Johann wird radebeul wegen seiner reiz- 
vollen Lage zwischen der Elbe im Süden und den Weinhängen im Norden auch 
„Sächsisches nizza“ genannt.

Die erste urkundliche Erwähnung Radebeuls erfolgte im Jahr 1349. Um die Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert wuchs die kleine gemeinde, als auch ihr umland, sehr stark 
an. Mit Eingemeindung des benachbarten ortes Serkowitz wurde radebeul im Jahr 
1924 zur Stadt erhoben; im Jahr 1934 erfolgte die Eingliederung der nachbargemein-
den Wahndorf und Oberlößnitz. Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich in den 1920er 
Jahren auch westlich von Radebeul; durch Eingemeindungen wurde Kötzschenbroda 
im Jahr 1923 zur großgemeinde und im Folgejahr ebenfalls zur Stadt erhoben. im Jahr 
1935 erfolgte der Zusammenschluss der Städte radebeul und Kötzschenbroda zur  
bezirksfreien Stadt radebeul; die Kreisfreiheit endete im Jahr 1947 mit der Zugehörig- 
keit zum landkreis dresden. im zweiten weltkrieg blieb das Stadtgebiet weitest- 
gehend unzerstört.

Das heutige Radebeuler Gebiet, die Landschaft Lößnitz, war nicht nur in den vergan-
genen Jahrhunderten, sondern ist auch heute eine der beliebtesten wohngegenden 
der dresdner region. wo einst Karl May seine bekannten romane schrieb, können 
Sie heute auf den Spuren des berühmten Schriftstellers wandeln und die orte seiner  
inspiration besuchen. in zahlreichen weingütern (z. b. im städtischen weingut hof-
lößnitz (mit weinbaumuseum) und im sächsischen Staatsweingut Schloss wacker-
barth) sowie in Straußenwirtschaften können Sie heute zu ausgewählten Köstlich-
keiten sächsische weine probieren und mehr über das anbaugebiet erfahren. im 
Stadtteil Kötzschenbroda laden Künstlerateliers, galerien, kleine läden und zahlrei-
che restaurants, Cafés sowie urige Kneipen zum entspannten Flanieren zwischen 
liebevoll restaurierten Fachwerkbauten sowie zum Genießen des mediterranen 
Flairs und der idyllischen atmosphäre ein.

Mit mehr als 2 000 unternehmen und 15 000 beschäftigten in radebeul ist eine 
solide wirtschaftliche basis gegeben. neben zahlreichen geschäften für waren des 
täglichen bedarfs, Schulen, Kitas, medizinischen Versorgungseinrichtungen und 
Facharztpraxen sowie einem breiten kulturellen Spektrum verfügt Radebeul über 
ein umfangreiches netz des ÖPnV innerhalb des Stadtgebietes sowie nach dresden 
und ins umland. traditionelle Verkehrsmittel wie der raddampfer und die dampf-
betriebene Schmalspurbahn ergänzen zudem das angebot.

Zahlen & Fakten

Fläche
Einwohner
Postleitzahl
ÖPnV

 

26,14 km2
33.826
01445
Straba-li. 4, 
lößnitzgrundbahn
S-bahn
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Ein KLEinER AbRiSS Zu RADEbEuL 
- leben und genießen im „Sächsischen nizza“



hiGhLiGhTS

■ KfW55-Energieeffi  zienshaus
■  7 Eigentumswohnungen
■  2,5 bis 4,5 Zimmer
■ Wfl . von ca. 58 m² bis ca. 120 m²
■ Eg-wohnung barrierefrei mit
  gartenanteil 
■ Echtholzparkett, Fußbodenheizung
■  terrassen und balkone
■ lift in alle Etagen
■  tiefgarage mit autolift 
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AuSSEnAnLAGEPLAn
dr.-Külz Straße 30   ■■  radebeul

H/B = 297 / 550 (0.16m²)

KLINGENBERGER  STR. 23  l  DRESDEN
TEL  0351 l 899 69 70  l  FAX  899 69 72

AGG  SEEHARS . ARCHITEKTEN

MAIL  WEBMASTER@AGG-DRESDEN.DE

MFH RADEBEUL DR.-KÜLZ STR
LAGEPLAN MIT DACHAUFSICHT
M 1:200         PLANSTAND: 13.08.2018
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KELLER & TiEFGARAGE
dr.-Külz Straße 30   ■■  radebeul

A= 4.55 m² A= 4.55 m²A= 4.55 m²A= 7.01 m²
A= 23.25 m²

A= 6.33 m²

A= 20.60 m²

A= 15.27 m²

A= 12.98 m²

A= 14.91 m²
A= 2.80 m²

A= 8.15 m²

A= 129.88 m²

A= 14.98 m²

A= 93.34 m²

A= 3.94 m²

A= 7.67 m²

A= 7.11 m²

H/B = 297 / 550 (0.16m²)

KLINGENBERGER  STR. 23  l  DRESDEN
TEL  0351 l 899 69 70  l  FAX  899 69 72

AGG  SEEHARS . ARCHITEKTEN

MAIL  WEBMASTER@AGG-DRESDEN.DE

M 1:100         PLANSTAND: 13.08.2018
GRUNDRISS KG TIEFGARAGE
MFH RADEBEUL DR.-KÜLZ STR
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5
WE 01
dr.-Külz Straße 30   ■■  radebeul

GESAMTWOhnFLächE ca. 57 m²

Flur 6 m²

abstellraum 2 m²

Schlafen 15 m²

bad 6 m²

wohnen/Kochen 23 m²

terrasse (50%) 5 m²
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ERDGESchOSS

tErraSSE



6
WE 02
dr.-Külz Straße 30   ■■  radebeul

GESAMTWOhnFLächE ca. 108 m²

Flur 10 m²

wC 4 m²

Kind 1 11 m²

bad 7 m²

Kind 2 12 m²

Schlafen 18 m²

wohnen/Essen 29 m²

Küche 9 m²

abst. 2 m²

terrasse (50%) 6 m²
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ERDGESchOSS

tErraSSE



GESAMTWOhnFLächE ca. 66 m²

Flur 8 m²

abst. 3 m²

Schlafen 20 m²

bad 8 m²

wohnen/Küche 23 m²

balkon (50%) 4 m²

7
WE 03
dr.-Külz Straße 30   ■■  radebeul
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1. ObERGESchOSS

balKon



8
WE 04
dr.-Külz Straße 30   ■■  radebeul









































 



























GESAMTWOhnFLächE ca. 120 m²

Flur 10 m²

wC 4 m²

Kind 1 11 m²

bad 7 m²

Kind 2 13 m²

Schlafen 18 m²

wohnen/Essen 34 m²

Küche 9 m²

abst. 2 m²

terrasse (50%) 12 m²
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1. ObERGESchOSS

balKon



9
WE 05
dr.-Külz Straße 30   ■■  radebeul

GESAMTWOhnFLächE ca. 66 m²

Flur 8 m²

abst. 3 m²

Schlafen 20 m²

bad 8 m²

wohnen/Küche 23 m²

balkon (50%) 4 m²
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2. ObERGESchOSS

balKon



10
WE 06
dr.-Külz Straße 30   ■■  radebeul































































 















GESAMTWOhnFLächE ca. 107 m²

Flur 10 m²

wC 4 m²

Kind 1 11 m²

bad 7 m²

Kind 2 12 m²

Schlafen 18 m²

wohnen/Essen 29 m²

Küche 9 m²

abst. 2 m²

balkon (50%) 5 m²
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2. ObERGESchOSS

balKon



11
WE 07
dr.-Külz Straße 30   ■■  radebeul

GESAMTWOhnFLächE ca. 111 m²

Flur 1 5 m²

Flur 2 8 m²

Kind 12 m²

wC 2 m²

bad 8 m²

Küche 11 m²

wohnen 25 m²

Schlafen 17 m²

abst. 7 m²

terrasse (25%) 16 m²
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3. ObERGESchOSS

tErraSSE

EtagEnwohnEn



KontaKt



VERKAuF DuRch 
FinanZKanZlEi wittig gmbh
tzschirnerplatz 5 | 01067 
dresden

tel. 0351 43 87 870
info@finanzkanzlei-wittig.de

iMMobiliEn galEriE 
wittig + CZura gmbh
Eduard-bilz-Straße 4
01445 radebeul

tel. 0351 838 26 49
info@immobilien-galerie.de

bAuTRäGER
jetzt zuhause gmbh
www.jetzt-zuhause.deKontaKt


