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Sichtachsen auf das Gerhart-Hauptmann-Gymnasium erhalten –          
Modularen Ergänzungsbau (HO MEB) im hinteren Grundstücksteil errichten 
 
Der Bezirksdenkmalrat lehnt die Errichtung eines Modularen Ergänzungsbaus in 
Holzbauweise in der zentralen Sichtachse auf das Baudenkmal Gerhart-Hauptmann-
Gymnasium in Friedrichshagen ab. Der dort bereits seit den 1990er Jahren 
stehende, ebenfalls völlig unpassende Ergänzungsbau kann nicht als Argumentation 
dafür dienen, hier erneut eine Bausünde an zentraler Stelle des Friedrichshagener 
Ortskerns zuzulassen. Vielmehr bietet das große Schulgrundstück im hinteren Teil 
ausreichend Platz, um den HO MEB dort errichten zu können, zumal es sich hierbei 
um einen Ergänzungsbau einer weiter entfernt liegenden Grundschule handelt, der 
mit dem eigentlichen Gymnasium inhaltlich gar nicht in Verbindung steht und eine 
unmittelbar benachbarte Lage somit nicht erforderlich ist. Nach Abriss des alten 
Ergänzungsbaus sollte die Fläche renaturiert und somit der Blick auf das historische 
Schulgebäude freigegeben werden.  
 
Mit der durch den Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpenick im Jahr 2018 erwirkten 
Unterschutzstellung des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums als einem zentralen 
Schulgebäude der Weimarer Republik ist eine andere Sensibilität mit Blick auf      
den Umgebungsschutz erforderlich, als dies früher der Fall war. Die kritische  
Haltung der Unteren Denkmalschutzbehörde zum Standort des HO MEB wird 
ausdrücklich geteilt und unterstützt. Mit einer Grundfläche von 52 x 20 Meter         
und einer Ausführung in dreigeschossiger Bauweise würde das neue Gebäude    
eine beträchtliche Kubatur aufweisen, die den Blick auf das alte Schulgebäude      
von der Kreuzung Bruno-Wille-Straße/Rahnsdorfer Straße aus unmöglich macht.  
Gerade die Fassade ist eine in sich stimmige Komposition von Fensteranordnungen 
mit einer besonders repräsentativen bauzeitlichen Fenstergestaltung von Aula und 
Mensa sowie symmetrisch platzierten Gauben in der imposanten Walmdachfläche. 
 
Die Untere Denkmalschutzbehörde des Bezirksamts Treptow-Köpenick hat bereits 
massive Bedenken formuliert und lehnt das Vorhaben in der bisherigen Form ab.  
Der Bezirksdenkmalrat unterstützt und bekräftigt diese Position.  
 
Das Facility-Management des Bezirksamts Treptow-Köpenick, das für die 
Ausführung des Modulgebäudes zuständig ist, teilt die Auffassung, dass der 
Sportplatz hinter der Schule überdimensioniert und in dieser Form nicht ausgelastet 
ist. Diesen Standort für das HO MEB ins Auge zu fassen wäre denkmalfachlich die 
beste Wahl und eine gute Alternative.  
 
 
 
 
 


