
 

Protokoll 39. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpenick                                              
am 24. Januar 2020 im Raum 106, Rathaus Köpenick 

 
Anwesend: Frau Schmitz, Frau Gerbode, Herr Pommer, Herr Scheifinger, Herr 
Förster (alle Bezirksdenkmalrat), Herr Igel (Bezirksbürgermeister), Herr Hölmer 
(Bezirksstadtrat für Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung), Frau Zeidler 
(Leiterin Stadtentwicklungsamt), Frau Brauchle (Leiterin Untere 
Denkmalschutzbehörde)                                                                               
Entschuldigt: Herr Pewestorff, Herr Drescher, Herr Knörr, Herr Brückmann, Frau 
Voytenko-Ziehe (alle Bezirksdenkmalrat) 

 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Herr Förster begrüßt die Anwesenden und übermittelt die besten Wünsche für das 
neue Jahr. Die Tagesordnung wird unverändert abgearbeitet.  

 

2) Personalsituation bei der Unteren Denkmalschutzbehörde: Besetzung der 
offenen Stellen 

Die vierte, momentan noch offene Stelle (Sachbearbeiterstelle) befindet sich im 
Verfahren. Eine zeitnahe Besetzung wird angestrebt. 

Für die Kollegiumssitzung des Bezirksamts am 28.01.2020 liegt zudem eine BA-
Vorlage zur Beschlussfassung vor, die eine zusätzliche Stelle bei der Unteren 
Denkmalschutzbehörde für die technische Sachbearbeitung in der Entgeltgruppe 11 
freigeben soll. Damit könnte diese lange geplante, fünfte Stelle endlich Realität 
werden. 

Der Vorsitzende stellt im Einvernehmen mit den anwesenden Mitgliedern des 
Bezirksdenkmalrats erfreut fest, dass damit die schon lange geplante, von allen für 
dringlich und notwendig erachtete personelle Ausstattung der UD mit fünf 
Vollzeitstellen Realität werden könnte. Er bedankt sich zudem bei den momentan 
drei Mitarbeiterinnen für die kontinuierliche Arbeit der letzten Monate, die von einer 
sehr hohen Arbeitsbelastung aufgrund mehrerer personeller Abgänge geprägt 
gewesen ist und so auf Dauer auch nicht durchgehalten werden kann.  

 

3) Bürgeranliegen 
- Sachstand Genehmigung für den Umbau Bölschestraße90/Friedrichshagen  
- Renovierung Café Liebig in Grünau und Planungen für die Nachbarschaft 

 

- Sachstand Genehmigung für den Umbau Bölschestraße 90/Friedrichshagen 

Herr Förster berichtet von der Schilderung des Bäckermeisters Rainer Schwadtke 
ihm gegenüber bezüglich genehmigungsrechtlicher Probleme bzw. unterschiedlicher 
Beurteilungen des Bauvorhabens seitens der Unteren Denkmalschutzbehörde und 
des Landesdenkmalamts. Herr Schwadtke hat das Gebäude, das momentan wohl 
dasjenige in der Bölschestraße ist, das sich äußerlich im schlechtesten Zustand 
befindet, gekauft, nachdem der Vorbesitzer das Haus über Jahrzehnte verfallen ließ.  



Frau Brauchle informiert, dass der Bauantrag die Sanierung des Vorderhauses aus 
dem 19. Jahrhundert und eine Nutzungsänderung für die Remise auf dem Hof 
beinhaltet. Im Vorderhaus sollen zwei Läden eingerichtet werden. Zudem ist der 
Ausbau einer Dachgeschosswohnung geplant. Im Dachbereich sind Fäulnis und 
Schwamm zu verzeichnen, jedoch liegt noch keine Kartierung des Schädigungs-
grades vor. Offen sind zahlreiche Fragen z.B. zum Erhalt der Innentreppen, zum 
Umbau der Remise für die gewerbliche Nutzung und zum Erhalt von Dachgauben 
und Schaufensteranlagen aus den 1930er Jahren. Hier müssen seitens des 
Eigentümers bzw. seines bevollmächtigten Architekten noch viele Details geklärt 
werden. Der Bezirksdenkmalrat unterstützt das Bezirksamt darin, möglichst viel 
originale Bausubstanz zu erhalten und Eingriffe in das Denkmal so gering wie nötig 
zu genehmigen. Zugleich bittet das Gremium darum, dem Eigentümer mögliche 
Probleme verständlich zu erläutern, da dieser kein Fachmann für denkmalrechtliche 
Fragen und Belange ist. Herr Förster wird Herrn Schwadtke eine mündliche 
Rückmeldung geben und ihn bitten, eine kurze Beschreibung seines Vorhabens und 
möglicher offener Punkte dem Bezirksdenkmalrat zu übermitteln, damit sich dieser 
fundierter damit beschäftigt werden kann.  

 

- Renovierung Café Liebig in Grünau und Planungen in der Nachbarschaft 

Herr Nils Schultze hatte dem Bezirksamt und dem Bezirksdenkmalrat gegenüber 
angezeigt, dass beim denkmalgeschützten Café Liebig offenbar ungenehmigte 
Umbauarbeiten stattfinden würden. Da der Eigentümer des Gesamtgeländes bereits 
in der Vergangenheit durch massive Verstöße gegen den Denkmalschutz (u.a. Abriss 
eines denkmalgeschützten Seitenflügels auf dem Grundstück) aufgefallen war, war 
hier aus seiner Sicht schnelles Handeln erforderlich. 

Frau Brauchle teilte mit, dass der Eigentümer das Café Liebig an einen neuen 
Pächter übergeben hatte. Dieser begann mit Renovierungsarbeiten in Unkenntnis 
darüber, dass aufgrund des Denkmalschutzes der Innenausstattung des Cafés 
hierfür eine Genehmigung zu beantragen gewesen wäre. Nachdem das Bezirksamt 
Kenntnis der Vorgänge durch Herrn Schultze erhielt, wurde dem Pächter gegenüber 
sofort ein mündlicher Baustopp ausgesprochen. Dieser zeigte sich einsichtig und 
stellte nachträglich einen Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung. Die 
beabsichtigten bzw. bereits durchgeführten Arbeiten sind aus Sicht der Unteren 
Denkmalschutzbehörde alle unkritisch und genehmigungsfähig. Dazu gehören u.a.: 

- Parkettreinigung von Kleberesten                                                                                 
- Reinigung und Ausbesserung der Wände (Farbfassung durch Restaurator ermitteln) 
- Reparatur und Entfernung des Tresens                                                                       
- Aufarbeitung von Bestuhlung, Türen, Spiegelsäulen und Trennwänden 

 

Bezüglich der weiteren Planungen zur Errichtung von Neubauten in der Umgebung 
des Café Liebig und zur Prüfung des Denkmalschutzes weiterer Gebäude teilte Frau 
Zeidler schriftlich Folgendes mit:  

Für die Regattastr. 150, 152 A, 154, 154 A und 156 wurde ein positiver 
Bauvorbescheid für die Errichtung einer Doppelhaushälfte an das Gebäude 
Regattastr. 152 und von 5 Reihenhausgruppen mit jeweils 4 Gebäuden und 
Tiefgarage im Blockinnenbereich erteilt. Die Regattastraße 152 ist ein eingetragenes 



Baudenkmal. In der Planung ist das Denkmal erhalten und enthält an der Stelle des 
abgebrannten Gebäudes einen Neubau.   

Auf den heutigen Grundstücken Nr. 152 und 154 wurde 1768 ein Tagelöhnerhaus 
für vier Familien errichtet, ein eingeschossiges Fachwerkgebäude mit einer zentralen 
Küche für alle Parteien. Der Gebäudeteil auf Nr. 152 war/ist als Baudenkmal 
eingetragen. Der Gebäudeteil auf Nr. 154 zeigte von außen und innen komplett 
neue Oberflächen und wurde nicht vom Landesdenkmalamt als Denkmal 
eingetragen, da der Umfang der erhaltenen Ursprungssubstanz nicht klar und nicht 
überprüfbar war (bewohntes Gebäude). 

Nach einem Brandanschlag auf das bewohnte Haus in der Nacht vom 29. auf den 
30.7.2016 wurde das Landesdenkmalamt daher erst spät hinzugezogen. Bei einer 
Ortsbesichtigung am 06.09.2017 durch das Landesdenkmalamt wurde die hinter 
Vormauerung und Innenverkleidungen erstaunlich gut erhaltene Denkmalsubstanz 
erkannt. Leider war der Abbruch bereits begonnen und das Gebäude so weit 
zerstört, dass eine Erhaltung nicht mehr möglich war. Auf die Eintragung als 
Baudenkmal musste daher verzichtet werden. 

Die Abbruchgenehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde vom 04.10.2017 
enthält jedoch die Auflage des Landesdenkmalamts: „Denkmalsubstanz ist vor und 
begleitend zum Abbruch nach gültigem wissenschaftlichem Standard in Abstimmung 
mit dem Landesdenkmalamt zu dokumentieren.“ Das erfolgt gegenwärtig.  

Zum Grundstück Regattastraße 156-158 wurden Bauberatungen durchgeführt. Hier 
geht es um eine mögliche Bebauung im hinteren Grundstücksbereich, dem 
unbebauten ehemaligen Tennisplatz und die Erschließung über Nr. 156. Konkrete 
Planungen oder ein Bauantrag liegen nicht vor. Allerdings wurde für die Regattastr. 
158 (Café Liebig) ein Bauantrag für bereits ausgeführte 2 Dachaufbauten als 
Schornsteinfegerausgänge und 2 terrassenförmige Flächen auf dem Dach des 
Seitenflügels eingereicht. Im Rahmen der Anhörung vor der beabsichtigten 
Versagung wurde vom Bauherr die Bereitschaft erklärt, die Aufbauten 
zurückzubauen und die Terrassen zu begrünen. Eine Abstimmung mit UD steht  
noch aus. 

Die Regattastr. 158 (Café Liebig) ist ein eingetragenes Baudenkmal und zu 
erhalten. Dass dies vom Amt ernst genommen wird, zeigen etliche exemplarische 
ordnungsrechtliche Maßnahmen. 

Soweit hier im Amt bekannt, soll das Grundstück Regattastraße 162 verkauft werden 
oder ist  bereits verkauft worden. Dazu wurden im Rahmen der Bauberatung 
ebenfalls diverse Gespräche geführt. Die planungsrechtliche Beurteilungsgrundlage 
für Bauvorhaben bildet § 34 BauGB. Zusätzlich ist der denkmalrechtliche 
Umgebungsschutz zu beachten. Da die Gebäude nicht unter Denkmalschutz stehen, 
ist ein Abriss der Baulichkeiten nicht zu verwehren. Die  angrenzenden Grundstücke  
- Nr. 164 und Nr. 158 (Café Liebig) - sind für eine Neubebauung  der 
Orientierungsrahmen. Ein straßenseitiger Neubau darf nicht höher sein als das 
bestehende, denkmalgeschützte Gebäude des Café Liebig. Angedacht ist das 
Grundstück ausschließlich für Wohnungsbau ggf. straßenseitig kleine Läden. 



4) Bauvorhaben Schuckerthöfe – Planung der Ergänzungsbauten und 
Genehmigungsstand 

Frau Zeidler führt aus, dass für das Grundstück Am Treptower Park 28-30/Herkomer 
Str. 6 (sog. Schuckerthöfe) eine Bauvoranfrage positiv beschieden wurde. Auf dem 
großräumigen Gelände, das ein Denkmalensemble darstellt, befinden sich auch 
einige Einzeldenkmale. Die in Rede stehenden flachen Gebäude (kleinteilige 
Hallenstruktur), die abgerissen werden sollen, fallen nicht darunter. Im Ergebnis der 
Bauvoranfrage wurde unter Beteiligung der Denkmalbehörden ein Bauvorbescheid 
für den Neubau von  drei zwei- bis fünfgeschossigen Baukörpern genehmigt erteilt, 
die im vorderen Bereich des Grundstücks (von der Straße Am Treptower Park aus 
gesehen vor den markanten Hauptgebäuden) errichtet werden sollen. 

Bis jetzt liegen noch keine architektonischen Entwürfe vor, es handelt sich nur um 
eine Simulation mit Bauklötzchen. Mit der Bauvoranfrage wurde um Zulässigkeits-
prüfung des in den Zeichnungen dargestellten Bauvorhabens mit einer gewerblichen 
Nutzung gebeten. Eine Beurteilung des Vorhabens erfolgte nur im Hinblick auf die 
Kubatur und Baumasse. Die ortsbildprägende Eiche im Eingangsbereich bleibt 
erhalten. 

Entlang der Zufahrt darf nur zweigeschossig gebaut werden, um die Sichtbarkeit der 
Hauptgebäude weiterhin zu gewährleisten. In dem parallel zur Straße angeordneten 
und auf dem Grundstück zurückgesetzten 5-geschossigen Baukörper wurde eine 
mindestens zweigeschossige Tordurchfahrt gefordert, um eine Sichtbeziehung zu 
den dahinter befindlichen  historischen Gebäuden zu schaffen. 

Herr Förster fragt bezüglich der ursprünglichen Planungen und daraus folgenden 
Veränderungen. Hierzu teilt Frau Zeidler im Nachgang der Sitzung schriftlich mit: 
„Ursprünglich wurde auch an der Straße ein 5-Geschosser erfragt. Nachdem die UD 
dafür keine Genehmigung in Aussicht gestellt hatte, wurde der Antrag geändert 
(straßenseitig 3-Geschosser) und genehmigt.“ 

Herr Förster fragt zudem danach, ob es einen Rechtsanspruch seitens des 
Eigentümers auf Abriss der nicht denkmalgeschützten Halle (Umgebungsschutz?) 
gab. Hierzu teilt Frau Zeidler im Nachgang der Sitzung schriftlich mit:                     
„Die abzureißenden Gebäude liegen zwar im Bereich der Gesamtanlage, sie haben 
jedoch keine Bedeutung für den Denkmalwert der ehemaligen Fabrikanlage. Ein 
Erhalt dieser Gebäude wäre aus denkmalfachlicher Sicht nicht begründbar gewesen. 
Für den Bauherrn bestand aus unserer Sicht somit ein Rechtsanspruch zum Abriss.“ 

Die Mitglieder des Bezirksdenkmalrats sehen den Abriss der kleinteiligen 
Hallenstruktur ebenfalls als vertretbar an, da sie nicht ortsbildprägend ist und       
keine architektonische Qualität darstellt. Entscheidend für die Akzeptanz des 
Neubauvorhabens wird jedoch ein hochwertiger und zum Denkmalensemble 
passender Entwurf sein, der rechtzeitig im Bezirksdenkmalrat diskutiert 
werden sollte. Herr Förster wird diesbezüglich auf den Eigentümer, die 
Berggruen Holdings, zugehen.  

Herr Förster verweist zudem auf die Internetseite des Eigentümers, wo die 
Schuckerthöfe als „Denkmalgeschützte Fabrik- und Gewerbebauten mit 
Gewerbehallen, Baujahr 1893, ca. 20.043 m² Gewerbefläche“ gelistet und zudem mit 
dem Zusatz „In der Nähe vom Treptower Park, auf dem Weg zum Flughafen BER, 



befinden sich die Gebäude der ehemaligen Schuckert-Werke. Das gesamte Areal 
wurde von 2008-2012 grundlegend saniert. Es bestehen weitere Bebauungs-
reserven.“ angepriesen werden. Herr Förster äußert die Befürchtung, dass der 
beabsichtigte Neubau vor allem einer Aufwertung des Grundstücks und somit der 
besseren und lukrativeren Weiterverkaufbarkeit dienen und weniger an tatsächlichen 
Bedarfen orientiert sein könnte. Dies gelte es zu prüfen, auch wenn das baurechtlich 
kein Kriterium darstelle. Er erinnere sich daran, einmal kurz vor einigen Jahren mit 
den Schuckerthöfen in Verbindung gekommen zu sein. Damals rief ihn eine Dame 
von der Hausverwaltung an, die den Austausch von Fenstern genehmigt haben 
wollte. Er habe dann den Kontakt zur Unteren Denkmalschutzbehörde in persona 
Frau von Schell hergestellt, die für den Ortsteil zuständig ist. Über das Ergebnis der 
Prüfungen könne er nichts sagen.  

 

5) Genehmigung für den Abriss der Langen Brücke – Nichtbeteiligung und 
Nichtinformation des Bezirksdenkmalrats  
 

Zum Sachstand seitens des Bezirksamts wird auf Punkt 6 des schriftlichen Berichts 
(siehe unten) verwiesen. Herr Förster kritisiert deutlich die mangelhafte Einbeziehung 
des Bezirksdenkmalrats in diese Angelegenheit, zumal das Gremium seit vielen 
Jahren mit dieser Thematik befasst ist. Er erinnert daran, dass die früheren 
Leitungen der Unteren Denkmalschutzbehörde (Herr Breer und Frau Tell) sich immer 
wieder der Unterstützung des Gremiums gegen den Abriss der historischen Langen 
Brücke versichert hätten und sogar um Unterstützungsschreiben für den Erhalt des 
ortsbildprägenden Bauwerks gebeten haben. Zudem sollte eine vorherige Diskussion 
mit der Senatsverkehrsverwaltung zu dieser Angelegenheit im Denkmalrat erfolgen. 
Herr Prof. Engel hatte immer wieder darauf verwiesen, dass auch zu seiner aktiven 
Zeit als Landeskonservator viele Brücken als unrettbar dargestellt worden sind, die 
später doch saniert, restauriert und somit erhalten werden konnten.  
 
Frau Zeidler entgegnete, es hätten mehrere Gutachten vorgelegen, die die 
Unabwendbarkeit des Abrisses belegten. Diesen müsse man vertrauen, da das 
Bezirksamt keine Kapazitäten für eigene ingenieurtechnische Prüfungen habe. 
Herr BzStR Hölmer ergänzte, am Ende habe man festellen müssen, dass der Erhalt 
der alten, denkmalgeschützten Brücke nicht mit einem vernünftigen Verkehrsfluss in 
Einklang zu bringen gewesen wäre. Man habe geprüft, ob etwa Fußgänger und 
Radfahrer über die alte Brücke hätten geführt werden können, während ÖPNV und 
Autoverkehr über den Neubau abgewickelt worden wären. Dies hätte aber eine 
zweimalige Kreuzung der Fahrbahn zur Folge gehabt, was aufgrund des Verkehrs- 
aufkommens und der vorhandenen Wegebeziehungen nicht praktikabel gewesen 
wäre.  
 
Frau Schmitz ist – wie in früheren Sitzungen auch bereits durch Herrn Drescher 
geäußert – der Auffassung, der Abriss sei unabwendbar, da eine Sanierung der 
maroden Brücke mit den heutigen Verkehrserfordernissen nicht zu kombinieren ist. 
Für sie kommt es vor allem darauf an, dass die Behelfsbrücke verschwindet und 
dass der Neubau sich in einer an das Schloss und die Altstadt sowie das Vorgänger-
bauwerk angepassten Ausführung realisieren lässt, etwa durch Erhalt der drei 
charakteristischen Rundbögen.  
 



Frau Zeidler ergänzt, dass Bezirksamt habe eine Dokumentation der Bestandsbrücke 
und einen Neubau ohne Überzüge als Auflage für die Zustimmung zum Abriss 
gemacht.  
 
Im Ergebnis ist der Bezirksdenkmalrat mehrheitlich der Auffassung, dass ein 
Vorgehen gegen den geplanten, nunmehr genehmigten Abriss nicht mehr 
zielführend wäre und zudem die Praktikabilität des Erhalts der alten Langen 
Brücke nicht vom Gremium fachlich fundiert geprüft werden kann. Der 
Denkmalrat möchte aber frühzeitig in die Planungen für den Neubau der 
Brücke eingebunden werden und erwartet hierzu einen Wettbewerb mit 
mindestens drei Entwürfen. Zudem soll die Möglichkeit, in die Gutachten für 
den Abriss einsehen zu können, durch den Vorsitzenden geprüft werden. Herr 
Förster wird zudem an Leiter der Abteilung Tiefbau bei der Senatsverwaltung 
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Herrn Lutz Adam, herantreten, um die 
entsprechenden Kritikpunkte zu besprechen und eine rechtzeitige 
Einbeziehung des Landesdenkmalrats und des Bezirksdenkmalrats in das 
sensible Brückenneubauvorhaben zu erreichen. Das Bezirksamt wird zudem 
gebeten, den entsprechenden Genehmigungsbescheid für den Abriss dem 
Bezirksdenkmalrat zu übermitteln, damit dieser den Wortlaut und die 
Begründung nachvollziehen kann.  
 
 

6) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
- Planung einer Informationsveranstaltung zu Riviera/Gesellschaftshaus 

 
Herr Förster informiert, dass aufgrund des großen Interesses an den weiteren 
Planungen und Arbeiten am Projekt Riviera/Gesellschaftshaus für das Frühjahr 2020 
eine Informationsveranstaltung gemeinsam mit dem Ortsverein Grünau im Ortsteil 
selbst angedacht ist, um Fragen aus der Bevölkerung zu beantworten.  
 
 

7) Bericht des Bezirksamts 
 
Der Bericht liegt erneut schriftlich vor und wurde wieder vorab verteilt.  
 
- Standortkonzept Wuhlheide 
Das Standortentwicklungskonzept Wuhlheide wurde in den Jahren 2004-2007 
erarbeitet. Seitdem befand sich der Bezirk Treptow-Köpenick in der Umsetzung des 
Konzepts. Diese erfolgte in den vergangenen Jahren ressortübergreifend innerhalb 
der Verwaltung und unter Beteiligung der Akteure vor Ort. Der lange Umsetzungs-
zeitraum des Konzepts, die veränderte  Zusammensetzung der einbezogenen 
Personenkreise und die zwischenzeitlich gewandelten Erfordernisse und 
Erwartungen begründeten eine Evaluierung und Fortschreibung des Konzepts. Die 
Fortschreibung des Standortentwicklungskonzepts für die Wuhlheide ist im Zeitraum 
Oktober 2018 bis Juni 2019 in einem umfänglichen Abstimmungsprozess mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Bezirksverwaltung aus Treptow-Köpenick und 
Lichtenberg, Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Senatsverwaltungen und 
der Berliner Forsten sowie Vertreterinnen und Vertretern des Vereins Pro Wuhlheide 
e.V., dem Parkmanagement Wuhlheide, öffentlicher Interessenvertretungen sowie 
Akteuren vor Ort erfolgt. Im Ergebnis liegt 2019 ein aktuelles Leitbild vor, welches die 
grundsätzlichen Zielstellungen für die weitere Entwicklung in der Wuhlheide vorgibt 



und Arbeitsgrundlage für alle weiteren Planungen in diesem Gebiet, für das 
Parkmanagement Wuhlheide (GRW-Projekt) und für die seit 2014 arbeitende 
Arbeitsgruppe „Maßnahmenplan Wuhlheide“ bildet. Neben dem Leitbild 
wurde eine sogenannte „Charta für die Wuhlheide“ von den Mitwirkenden 
verabschiedet. Des Weiteren werden textliche Erläuterungen zu den Einzelstand-
orten gegeben sowie bestehende Dissenspunkte aufgezeigt. Dass aktualisierte 
Konzept (Stand Herbst 2019) ist nunmehr online auf der Seite des 
Stadtentwicklungsamtes einsehbar. 
 
- Konzeptverfahren Bölschestraße 119 (Friedrichshagen) 
Für das Baugrundstück Bölschestr. 119 sucht die BIM ein Konzept zur Errichtung 
eines Wohngebäudes, welches bezahlbaren Wohnraum und eine soziale Mischung 
anbietet. Das Grundstück wird als Erbbaurecht über eine Dauer von 60 Jahren an 
genossenschaftlich organisierte Gruppen, soziale Träger oder einen 
Zusammenschluss dieser vergeben, die sich in ihren Satzungen zur dauerhaften 
Selbstverwaltung, Selbstnutzung und nichtgewinnorientierten Bewirtschaftung 
verpflichten. Die Anforderungen an die Konzepte sowie alle Informationen zum 
Verfahren finden Sie im Exposé sowie auf der Vergabeplattform des Landes Berlin 
unter der Vergabenummer Boelsche119 oder unter dem direkten Link: 
https://meinauftrag.rib.de/public/publications/239819. 
Am 06.12.2019 tagte die Jury unter Beteiligung der Bezirksverwaltung. Die 
Entscheidung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gremien und ist     
noch nicht öffentlich. 
 
- Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, Bruno-Wille-Str. 37 (Friedrichshagen) /               
  Schulerweiterungsbau 
Auf dem Grundstück des Gerhart-Hauptmann-Gynmnasiums in Friedrichshagen soll 
für die Müggelsee-Schule Friedrichshagen ein modularer Ergänzungsbau in 
Holzmodulbauweise (HO-MEB) entstehen. Der Baukörper soll 3-geschossig und eine 
Grundfläche von 52 m mal 20 m haben. Die Planung wird von der SenBJF, Ref. 
Schulbau, übernommen. Der an diesem Standort befindliche Ergänzungsbau aus 
den 1990er Jahren ist zu klein und soll abgerissen werden. Im Bereich des 
Standortes des HO-MEB ist eine Schadstoffsanierung des Bodens 
erforderlich. Eine temporäre Containeranlage soll für den Zeitraum der Abriss- und 
Bauphase auf dem Grundstück der GHS bereitgestellt werden. Die Abstimmungen 
laufen noch. 
 
- Kaserne des Telegraphenbataillon Nr. 1, Am Treptower Park 1-8 (Alt-Treptow)/  
  temporäre Erweiterungsbauten 
Das BBR hat im Auftrag für das BfV die Erweiterung einer bereits genehmigten und 
ausgeführten Modulanlage auf dem ehem. Kasernengelände Am Treptower Park 1-8 
für Büro- und Verwaltungszwecke beantragt (2. Bauabschnitt). Die Nutzungsdauer ist 
begrenzt bis Oktober 2028. Die Abmessungen des Erweiterungsbaus betragen 38 m 
mal 50 m und ergeben zusammen als Gesamtbaukörper die Maße von 113 m mal  
50 m, welcher mitten in der Fläche des ehemaligen Kaserneninnenhofs platziert ist. 
Die vorangegangene denkmalrechtliche Genehmigung für den ersten Bauabschnitt 
wurde unter Zurückstellung denkmalrechtlicher Bedenken aufgrund eines 
überwiegenden öffentlichen Interesses der Allgemeinheit (für einen befristeten 
Zeitraum von 10 Jahren) erteilt. 
 
 



- Alexander von Humboldt Oberschule, Oberspreestraße 173-181 (Köpenick) 
  Rekonstruktion der keramischen Fassadenverkleidung 
Die Maßnahme zur Rekonstruktion der Keramikplatten für die Fassade stellt sich aus 
denkmalfachlicher Sicht im Moment als sehr problematisch dar. Die bisher 
bemusterten Keramikplatten entsprechen weder in ihrer Farbigkeit noch in ihrer 
Oberflächenbeschaffenheit den überlieferten Platten. Zudem ist derzeit aus 
finanziellen Gründen geplant, die Fassade abschnittsweise zu rekonstruieren, hierbei 
würden sich aber aufgrund des Herstellungsprozesses unterschiedliche Farbchargen 
ergeben, was zu einem unerwünschten uneinheitlichen Erscheinungsbild führen 
würde. Auch ist bislang die Befestigung der Platten an der Fassade nicht geklärt, 
heute zulässige Befestigungssysteme haben wiederum Auswirkungen auf das 
Erscheinungsbild der Fassade und führen zu Anschlussproblemen z. B. an den 
Fensterrahmen, deshalb müssen auch hier die Möglichkeiten sorgfältig geprüft 
werden. Die ebenfalls aus finanziellen Gründen diskutierte Teilrekonstruktion der 
keramischen Bekleidung (z. B. nur im Bereich des Haupteingangs) wird aus 
denkmalfachlicher Sicht ebenfalls als sehr problematisch beurteilt. Ein weiterer 
Vorort- und Bemusterungstermin wird noch in diesem Monat zusammen mit dem 
Restaurator des LDA stattfinden. Die zahlreichen ungeklärten denkmalfachlichen, 
materialtechnischen und konstruktiv-technologischen Fragen müssen sorgfältig 
abgewogen werden und es muss aus den genannten Gründen in Betracht gezogen 
werden, dass eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nicht erteilt werden kann. 
 
- Lange Brücke über die Dahme (Köpenick), Abriss 
Die Untere Denkmalschutzbehörde des Bezirks Treptow-Köpenick hat die 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum Abriss der Langen Brücke im 
Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt erteilt. Die Lange Brücke wurde 1891/92 
als Ersatz für die bis dahin vorhandene Holzbrücke als 3-feldrige Gewölbebrücke 
errichtet. Die Widerlager und Flusspfeiler wurden damals wegen der ungünstigen 
Bodenverhältnisse auf Holzpfählen gegründet. Bereits in den 1920er Jahren konnte 
die Brücke das nun wesentlich höhere Verkehrsaufkommen nicht mehr bewältigen, 
weshalb bereits 1928 durch den Magistrat gefordert wurde, die Brücke zu 
verbreitern. 1933/34 wurde die Brücke um jeweils 3 Meter rechts und links 
verbreitert. Zwischen 1945 und 1947 wurde die Brücke nur notdürftig repariert. 
Anschließend erfolgte keine ausreichende Wartung mehr, sodass sich der Zustand 
noch weiter verschlechterte. Die Bestellung Ende der 1980er Jahre für einen 
Ersatzneubau wurde nicht umgesetzt und 1992 die Lange Brücke unter 
Denkmalschutz gestellt. Im Zuge der umfassenden Instandsetzung zwischen 
1995 und 1998 erhielt die Brücke eine breitere, beidseits auskragende 
Fahrbahnplatte und zusätzliche Betonkörper hinter den Widerlagern. Trotz dieser 
Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen konnten die erforderlichen 
Verkehrsfunktionen nicht erfüllt werden, sodass nach Abschluss der 
Sanierungsarbeiten die als bauzeitliches Provisorium errichteten zwei 
Behelfsbrücken zur Abwicklung des Verkehrs zwingend weiter genutzt werden 
mussten und stehen blieben. Diese sehr unschöne und zur Bewältigung der 
Verkehrsströme nach wie vor nicht ausreichende Situation ist heute für jedermann 
erlebbar, so ist derzeit die Lange Brücke selbst hinter den Behelfsbrücken nicht zu 
sehen, zudem weist die Behelfsbrücke Überzüge auf, durch die die Sicht von und zu 
den Denkmalen und Denkmalbereichen in der Umgebung eingeschränkt wird, was 
aus denkmalfachlicher Sicht problematisch ist. Zudem ist die Lange Brücke selbst 
durch die zahlreichen Reparaturarbeiten substanziell stark überformt. Grundsätzlich 
ist aus Sicht der Denkmalschutzbehörden der Abriss der Langen Brücke ein großer 



Verlust. Jedoch wurde aus den o. g. Gründen nach sorgfältiger Abwägung der 
Belange 
die Bedenken der Denkmalschutzbehörden gegen den Abriss zurückgestellt und die 
Zustimmung zum Abriss erteilt. Der Ersatzbau darf aber nicht höher als die 
historische Lange Brücke ausfallen und darf auch keine Überzüge wie die 
Behelfsbrücken aufweisen, zudem  wird sie deutlich schmaler als die derzeit 
vorhandene Behelfskonstruktion ausfallen, sodass die Sichtachsen von und zur 
Altstadt, zum Schloss und der Schlossinsel sowie dem Kietz wiederhergestellt 
werden und dadurch in dieser Hinsicht eine deutliche Verbesserung der 
Gesamtsituation aus Sicht der Denkmalbehörden erreicht wird. Eine ausführliche 
Dokumentation des Bestandsbauwerkes vor und während des Abrisses ist beauflagt. 
 
Zum schriftlichen Bericht gibt es mehrere Nachfragen. 
 
Bezüglich des Standortkonzepts Wuhlheide möchte Frau Gerbode wissen, welcher 
Ansatz damit verfolgt werde. Sie wünscht sich vor allem ein gut begründetes 
Parkpflegewerk, das auch für die noch ausstehende Rechtsverordnung zum 
Landschaftsschutzgebiet relevant wäre. Frau Zeidler antwortet, es werde ein eher 
freiraumplanerischer Ansatz verfolgt, in dem das Gartendenkmal natürlich einen 
Teilbereich darstellt. Ziel ist es dabei, in 2020 mit der Ausschreibung des 
Parkpflegewerks voranzukommen.  
 
Zum Konzeptverfahren Bölschestraße 119 erkundigt sich Herr Förster, wo das 
Grundstück sich genau befindet und wer für das Bezirksamt an der Jurysitzung 
teilgenommen hat. Herr BzBm Igel informiert, das Grundstück befinde sich etwa 
mittig zwischen dem Hotel Bölsche und dem Marktplatz, also in recht exponierter 
Lage. Da es jedoch eher tief geschnitten ist und die Straßenfront nicht breit sichtbar 
sein werde, könne es leicht übersehen werden. Aus Sicht des Bezirksbürgermeisters, 
der nebe Frau Zeidler der Jury für das Bezirksamt angehörte, lagen gute 
Bewerbungen vor, die auch intensiv geprüft worden sind, wie an der recht langen 
Verfahrensdauer (über zwei Jahre) ersichtlich wird. Das Ergebnis könne sich sehen 
lassen und sei dem Ortsbild angepasst. Frau Schmitz erkundigt sich, warum nur 60 
Jahre Erbbaupacht und nicht 99 Jahre angeboten würden? Herr BzBm Igel 
antwortet, ab einer Laufzeit von 40 Jahren sei das Abgeordnetenhaus zuständig und 
müsse dem Vermögensgeschäft zustimmen. Aus seiner Sicht wäre ein längerer 
Vertrag als 60 Jahre möglich. Frau Zeidler ergänzte, der ausgewählte Entwurf sei 
auch baurechtlich umsetzbar, jedoch mussten denkmalfachliche Bedenken 
zurückgestellt werden.  
 
Bezüglich der Planungen bei der Alexander-von-Humboldt-Schule, die maßgeblich 
durch unser verstorbenes Mitglied Prof. Engel in Gang gekommen sind, kritisiert Herr 
Förster erneut die nicht vorhandene Beteiligung des Bezirksdenkmalrats an den 
Abstimmungen weiteren Planungen – entgegen anderer Zusagen. So wurde der 
Bezirksdenkmalrat systematisch nicht zu Arbeitsgruppensitzungen eingeladen und 
auch nicht über die entsprechenden Sachstände informiert. Auch Frau Tell hatte sich 
seinerzeit unzufrieden über die Einbeziehung der Unteren Denkmalschutzbehörde in 
die Abstimmungsprozesse geäußert. Im Ergebnis scheint das Projekt gefährdet zu 
sein, weil eine Umsetzungsfähigkeit kritisch gesehen werde. Frau Zeidler antwortet, 
es gehe zunächst darum, dass die Keramiktafeln so verankert werden sollten, dass 
sie nicht abfallen könnten. Realistisch sei es, zunächst für das Eingangsportal die 
Planungen vorzunehmen.  



Herr Pommer wird als Ansprechpartner des Denkmalrats für die Einladung in die 
Arbeitsgruppen benannt. Herr BzStR Hölmer unterstützt die Einbeziehung des 
Gremiums in die weiteren Planungen, zumal die Impulse für das Vorhaben von dort 
ausgegangen sind. 
 
Frau Schmitz fragt nach einer – möglicherweise ungenehmigten? – Entfernung von 
Fenstern auf dem Funkhausgelände Nalepastraße. Frau Brauchle wird sich 
sachkundig machen, ihr ist spontan ein solcher Vorgang nicht erinnerlich. Sie weiß 
aber, dass eine denkmalrechtliche Genehmigung zum Umbau einer Shetdachhalle 
erteilt wurde. 
 
Frau Schmitz fragt nach dem aktuellen Sachstand zum Strandbad Müggelsee. Herr 
BzBm Igel informiert über die Zeitschiene und den Fortgang der Planungen sowie 
über das langwierige Prozedere zur Beschaffung des fehlenden Geldes. Dadurch 
habe man ein Jahr verloren. Anfang 2018 wurde vom Bund die BPU für das 
Vorhaben der Grundsanierung im Volumen von 12,6 Millionen Euro bestätigt, 
davon 8 Millionen Euro bereits zugesagte Fördermittel (Hälfte Land/Bund). Der 
Mehrbedarfsantrag für die fehlenden 4,6 Millionen Euro wurde seitens SenFin sehr 
kritisch diskutiert hinsichtlich der Bewilligung von Investitionsmitteln. Im Rahmen der 
Aufstellung des Doppelhaushalts 2020/21 ist es dann gelungen, diese fehlenden 
Mittel in einem zusätzlichen Titel beim Denkmalschutz unterzubringen. Somit soll aus 
drei Töpfen – Bundesmittel, Landesmittel aus SIWANA und der zusätzliche 
Haushaltstitel – die Gesamtfinanzierung erfolgen. Die Genehmigungsplanung steht 
noch aus und kann erst jetzt beauftragt werden. Mit einem Baubeginn ist realistisch 
in 2021 zu rechnen.  
 
Herr Förster fragt zum Stand der Abstimmungen bei der Renovierung/Restaurierung 
der Aula des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums. Herr BzBm Igel, auch verantwortlich 
für den Fachbereich Hochbau in der Serviceeinheit Facility Management, teilt im 
Nachgang der Sitzung dazu schriftlich mit: 

„Meine aktuellen Informationen dazu lauten: die Sanierung soll 2020/2021 
durchgeführt werden und im 2. Quartal 2020 beginnen. Die Planungen und 
Abstimmungen mit der UD begannen hierfür 2018/2019, als erste Maßnahme waren 
2018 die Fenster instandgesetzt worden, die Finanzierung erfolgte über das 
Schulanlagensanierungsprogramm. Die Aula wird denkmalgerecht saniert, die 
ehemalige Empore wieder geöffnet. Die technische Installation (Elektro, Beleuchtung, 
Beschallung) wird erneuert, Bodenbelag (Parkett) und Bühne werden überarbeitet, 
Wände und Decken gemäß Befundung in Abstimmung mit der Denkmalpflege 
restauriert und schließlich auch die Türen überarbeitet.“ 

8) Verschiedenes 
 
Keine Wortmeldungen.  
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 


