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Betreuung der Wassergassen im Kietz durch Anlieger weiterhin ermöglichen 
 
Der Bezirksdenkmalrat fordert das Bezirksamt auf, für die drei Wassergassen im 
Kietz (Breite Gasse, Kaumanns Gasse, Judisgasse) weiterhin eine Betreuung durch 
die unmittelbar links und rechts der Gassen gelegenen Grundstückseigentümer zu 
ermöglichen und ggf. eine rechtskonforme Lösung zu finden, damit die Gassen 
nachts weiterhin verschlossen und somit vor Vandalismus geschützt werden können. 
Falls notwendig, ist eine Entwidmung des öffentlichen Straßenlandes in Erwägung zu 
ziehen, da die Gassen ohnehin nur als Fußweg oder als Garagenzufahrt für die 
Grundstücksnachbarn genutzt werden, also kein Auto- oder Radverkehr dort 
stattfindet.  
 
Die Freilegung der drei Wassergassen im Kietz war eines der Sanierungsziele im 
Sanierungsgebiet Altstadt/Kietz. Mit Fertigstellung der Breiten Gasse und der 
Kaumanns Gasse im Jahr 2006 wurden mit Grundstücksnachbarn der beiden 
Gassen durch das damalige Tiefbauamt Vereinbarungen zur Betreuung 
geschlossen. Um den Vandalismus einzudämmen, werden die Gassen morgens 
geöffnet und abends nach Sonnenuntergang wieder verschlossen. Zudem sammeln 
einige Nachbarn dort regelmäßig ehrenamtlich Müll auf, reinigen die Gassen oder 
kümmern sich um den Erhalt der Aufenthaltsqualität. Einer der Anrainer erhielt für 
sein herausragendes Engagement im Jahr 2019 die Bürgermedaille Treptow-
Köpenick durch den Bezirksbürgermeister und den BVV-Vorsteher verliehen. 
 
Die Widmung als öffentliches Straßenland war bei der Breiten Gasse und der 
Kaumanns Gasse nie ein Hindernis, um die auch zuvor vorhandenen Tore bestehen 
zu lassen und nachts zu verschließen. Erst durch die nach langer Verzögerung 
erfolgte Freilegung der Judisgasse im Jahr 2020 wurde seitens des Straßen- und 
Grünflächenamtes die Frage aufgeworfen, ob öffentliches Straßenland verschlossen 
werden kann. In mehreren Sitzungen des Bezirksdenkmalrats sicherte der Bezirks-
stadtrat zu, dass hier eine Lösung gefunden werden soll, die das bisher schon bei 
der Breiten Gasse und der Kaumanns Gasse praktizierte Modell weiterhin ermöglicht 
und im Gleichklang auch für die Judisgasse gelten lässt. Durch Schreiben des 
Bezirksamts wurden die Grundstücksnachbarn der Judisgasse jedoch aufgefordert, 
das Tor auszubauen, was den bisherigen Zusagen widerspricht. Der Bezirksdenk-
malrat erwartet, dass das Bezirksamt schnellstmöglich eine Lösung im Sinne der 
bewährten Praxis für alle drei Gassen herbeiführt.  
 
 
 
 
 


