
Protokoll 25. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpenick                                              
am 28. Juli 2017 im Raum 106, Rathaus Köpenick 

 
Anwesend: Frau Schmitz, Herr Prof. Engel, Herr Pommer, Herr Förster, Herr 
Scheifinger, Herr Knörr, Herr Drescher (alle Bezirksdenkmalrat), Herr Hölmer 
(Bezirksstadtrat für Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche Ordnung), Frau Tell 
(Leiterin Untere Denkmalschutzbehörde) Herr Léglise (Bürgerinitiative 
Riviera/Gesellschaftshaus), Herr Leege, Herr Aurich (beide Heimatverein Köpenick) 
Entschuldigt: Frau Gerbode, Herr Brückmann (beide Bezirksdenkmalrat) 

 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Herr Förster informiert darüber, dass der ursprünglich vorgesehene Punkt 
„Vorstellung und Diskussion der geplanten Neubebauung Kietzer Straße 6“      
wegen terminlicher Probleme des Bauherrn verschoben werden muss. 

 

2) Abstimmung des weiteren Verfahrens zu Riviera/Gesellschaftshaus in                                   
Grünau (inkl. Kurzvortrag von Herrn Prof. Helmut Engel zu den Ergebnissen 
seines Semesters vor Ort). 

 
Der aktuelle Arbeitsstand im Bezirksamt fußt auf dem Bauvorbescheid, Diskussionen 
und Terminen der vergangenen Wochen und Monate. Auf Empfehlung der Obersten 
Denkmalschutzbehörde wird auch ein Termin im Baukollegium unter Leitung von 
Senatsbaudirektorin Regula Lüscher angestrebt, um das Projekt dort diskutieren zu 
lassen. Frau Dr. Tille, Leiterin der Obersten Denkmalschutzbehörd, teilte mit, dass 
von der Landesebene aus keine Gelder für Rechtsgutachten bereitgestellt werden 
könnten, was Herr BzStR Hölmer – angesichts der immer wieder zugesagten 
Unterstützung – als enttäuschend empfindet. Am heutigen Tage fand die Vorstellung 
zu den Plänen bei den Bestandsgebäuden und dem Denkmal statt. Herr Hölmer hat 
den Eindruck, dass sich bei den Denkmalen viele Gedanken gemacht worden sind, 
beim Neubau jedoch auf dem Stand Vorbescheid stehen geblieben wurde. 
 
Herr Prof.Engel trägt die Ergebnisse seines kunstgeschichtlichen Semesters mit 
Studentinnen der Freien Universität vor, die stichpunktartig wiedergegeben werden: 
� zwei Siedlungsräume in Grünau, die 1749 und 1768 entstanden sind 
� Gattung Sommerhaus existiert erst seit Ende des 18. Jahrhunderts, es gibt in der  
     Regel einen mittleren Eingang und zwei Fensterachsen rechts und links plus 
     Satteldach 
� Häuser sind von der Straße durch weiten, tiefen Vorgarten abgetrennt 
� um 1840 kommt Erlebnis der monumentalen, alpinen Landschaft, die ihren 
     bedrohlichen Charakter verliert – daraus folgt die giebelständige Stellung der 
     Häuser, die keine traufenständige Stellung aufweist (Beispiel des Schweizer 
     Hauses in der Eibseestraße 14 als giebelständiges Haus) 
�  Beispiel für Landhaus ist die Regattastraße 131 
�  Ruine Regattastraße 121 links vor dem roten Netto war ein eingeschossiges 
     Sommerhaus 
� Anregungen für archäologische Grabungen 
 
 



� Theodor Fontane unternahm eine Segelschifffahrt mit der „Sphinx“ auf der 
     Dahme und konnte mit den neuen italienischen Moden mit Turmvillen nichts 
     anfangen 
� Grünau: ländliche Partie auf der Innenseite, Landschaftserlebnis Richtung Wasser 
 
Herr BzStR Hölmer informiert, dass seine ursprüngliche Vorgabe gewesen sei, beide 
Säle und die Veranda komplett zu erhalten. Seine Amtsleiterin Frau Zeidler habe sich 
dann im schwierigen Prozess des Bauvorbescheides darüber hinweggesetzt, um zu 
einem Ergebnis nach jahrzehntelangem Verfall und Leerstand zu kommen. Die 
bauhistorischen und kulturhistorischen Anforderungen seien dem Investor bekannt. 
 
Herr Léglise von der Bürgerinitiative fragt sich, warum der Investor einen so hohen 
Preis gezahlt hat und warum das Bezirksamt so viele Zugeständnisse machte. Die 
Zerstörung der Decken im Gesellschaftshaus wird in Grünau bald schlimmer als der 
Verfall der Gebäude wahrgenommen. Er sieht § 34 BauGB nicht wirklich als 
anwendbar an und hat seine Zweifel, ob die Vorschriften korrekt angewendet 
werden. 
 
Herr Scheifinger schätzt die in Aussicht gestellte GRZ/GFZ als erheblich vor dem 
Hintergrund des Flächennutzungsplans ein und sieht die Geschossigkeit als 
wesentlichen Beurteilungsfaktor. Frau Tell ergänzt, es werde nicht mit konkreten 
Geschossen sondern mit dem Maß der baulichen Nutzung gearbeitet, was räumliche 
Vorstellungen erschwere.   
 
Herrn Pommer wundert nicht, dass ökonomische Zwänge die Debatte seitens des 
Bauherrn beherrschen, was ihn an die Diskussion zur Grünstraße 7/8 erinnert. Es 
sollten Rahmenbedingungen erarbeitet werden, die dann auch Gültigkeit haben. 
 
Herr Engel sieht den Umgang mit den Denkmalen nicht als das zentrale Problem an. 
Einbauten in den Saal sind reversibel, wenn sich ein späterer Nutzer dies einmal 
anders überlegen sollte. Das Zeitalter der Ausflugsgaststätten ist vorbei, eine 
Umnutzung der Gebäude zu anderen Zwecken ist daher für ihn diskutierfähig. 
Kritischer als die seeseitige Neubebauung sieht er die massive Dichte und Höhe    
auf der Landseite an, die einst bäuerlich geprägt war. Hier sollte man fordernder 
gegenüber dem Investor auftreten. 
 
 

3) Aufwertung und Verschönerung der Altstadt Köpenick 
(Gastbeitrag von Herrn Leege) 

 
Herr Leege trägt seine Kritikpunkte am Erscheinungsbild der Altstadt Köpenick vor. 
 

1. Graffitiverunreinigung (an Gebäuden, Stadtmöbeln, auf Spielplätzen) 
Lösung: schnell beseitigen, Tätern die Flächen nehmen, Fassadenbegrünung 

2. Zustand und Menge der Verkehrsbeschilderung (Straßenschilder sind auch 
Stadtmöbel); Lösung: Reduzieren und aufs Nötigste beschränken 

3. Straßennamensschilder (Pfosten verrottet, verrostet, mit Spannband 
zusammengehalten), Lösung: gründerzeitliche Schilder als Vorbild nehmen 
(Kostenpunkt pro Schild 79,71 Euro bei einer Firma in Angermünde) und diese 
direkt an den Hauswänden anbringen (Handlungsanleitung für die Ämter 
erstellen, Rahmenplan für die Altstadt) 



4. Zustand der Grünflächen in der Altstadt (Grünanlageneingangsschilder 
beschmiert); Lösung: bessere Müllbeseitigung, intensivere Pflege 

5. Kietzgraben unbenutzbar (Wassertreppe an der Kietzer Straße vorhanden, 
Graffiti an den Wänden); Lösung: Graben ausbaggern, befahrbar machen 

6. Infosysteme (mehrere Systeme parallel, keine Pflege und Aktualisierung); 
Lösung: ein System, klare Zuständigkeiten für Wartung und Pflege 

7. Grundstück Kietzer Straße 6 (Elektroschrott drauf, meterhohes Unkraut, 
Plane davor), Lösung: mit Eigentümer reden, Übergangslösungen finden 

8. Pflanzkübel (ungenehmigte Beklebung, Motive der Provence, Urlaubsbilder, 
kein Bezug zu Köpenick) 

 
Herr Drescher dankt Herrn Leege, dass er seine Sicht auf die Altstadt rüberbringt. 
Warum gibt es kein Pflegewerk für die Köpenicker Altstadt? Er möchte auch nicht 
ständig über die Personalsituation in den Ämtern reden, dies ist für die konkrete 
Problemlösung zunächst zweitrangig. Verbesserungen sind notwendig für das 
Erscheinungsbild bei unseren Gästen. 
 
Herr Knörr berichtet aus der Schweiz, dass man den „morbiden Charme“ dort nicht 
findet. Es gibt andere Lösungen, etwa entfernen speziell geschulte Arbeitslose 
innerhalb von 24 Stunden die Graffitis. 
 
Frau Tell teilt mit, Herrn Leeges Anliegen seien ihr bekannt und sie dankt ihm für 
seine „vorbildliche Vehemenz“, mit der er an den Themen dranbleibt. Ein Leitfaden 
wäre sinnvoll, schließlich handele es sich bei der Altstadt um ein städtebauliches 
Erhaltungsgebiet. 
 
Herr Engel fühlt sich an eine Karikatur über Friedrich Wilhelm IV. erinnert mit dem 
schönen Satz „Es ginge wohl, aber es geht nicht.“ 
 
Herr Scheifinger sieht die Graffitientfernung in der Altstadt binnen 24 Stunden als 
machbar an, da es sich um einen überschaubaren Raum handelt. Bei konsequentem 
Handeln lässt das Interesse seitens der Schmierer ohnehin spürbar nach. 
 
Frau Tell berichtet, dass die denkmalrechtlich nicht genehmigten Blumenkübel 
ursprünglich aus Städtebaumitteln finanziert worden sind, sich jetzt aber auch 
niemand für die Pflege verantwortlich fühlt. Diese Situation ist unbefriedigend. 
Sie hätte gegen eine Entfernung der Kübel nichts einzuwenden.  
 
Herr Hölmer unterstreicht, dass – wenn sich bis Jahresende keine andere Lösung 
finden lässt – die Entfernung der Behälter der einzig gangbare Weg wäre und sieht 
dies auch als notwendig an.  
 
Herr Aurich regt einen Runden Tisch zur Stadtgestaltung mit allen relevanten 
Akteuren an, um im Ergebnis voranzukommen.  
 

4) Bericht des Bezirksamts 
 
Der Bericht liegt schriftlich vor und wurde vorab verteilt.  
 
 
 



- Alt-Treptow 15-17, Treptow 
Für die ehemalige Unterkunftshalle am Zenner läuft gegenwärtig die 
Denkmalwertprüfung im Landesdenkmalamt. Hierzu werden wissenschaftliche 
Untersuchungen der TU Berlin ausgewertet.  
 
- Kiefholzstraße 221, Treptow 
Der denkmalgeschützte Urnenfriedhof, südlich des Krematoriums in 
Baumschulenweg soll behutsam saniert werden. Es sollen u.a. Wege angeglichen 
und mit wassergebundener Decke instandgesetzt werden, Urnen gerichtet und 
standsicher gemacht werden, Gehölze entfernt, Wegeeinfassungen ergänzt und das 
Brunnenbecken gereinigt und instandgesetzt werden. Die Ausführung soll durch das 
SGA erfolgen. 
 
- Kiefholzstraße 275, Treptow 
Das ehemalige Lehrerwohnhaus im direkten Anschluss an das Treptow-Kolleg soll 
umgenutzt und umgebaut werden. Ein freier Träger möchte hier betreutes Wohnen 
für jugendliche soziale Härtefälle einrichten. Der Bauantrag liegt UD vor. 
 
- Segelfliegerdamm 27, Adlershof 
Die Jurysitzung zum Gutachterverfahren für den städtebaulichen Entwurf zur 
Neubebauung des Areals fand am 17.07.2017 statt. Der erste Preis ging an die Freie 
Planungsgruppe Berlin mit einem Entwurf, der soliden Städtebau als Grundlage für 
das B-Planverfahren vorsieht und die Denkmale städtebaulich sinnstiftend einbindet. 
Die vorgeschlagene Nutzung der verbleibenden Denkmale bedarf noch weiterer 
Konkretisierung.  
 
- Lindenstraße 43, Köpenick 
Kirche St. Joseph Wettbewerb neuer Kirchturm. 
Das Protokoll der Sitzung der Jury liegt jetzt vor und begründet die Wahl des 
Entwurfs von Prof. Rolf Lieberknecht wie folgt: Der Entwurf besteht aus einer 
kreuzförmigen Anordnung offener dreieckiger Rahmen, die eine schlanke Pyramide 
bilden wobei Höhe und Neigungswinkel sich auf die historische Turmspitze berufen. 
In der offenen Mitte der vertikalen Konstruktion wird ein schwebendes, von innen 
erleuchtetes Doppelkreuz platziert. Die geschweißte Edelstahl-Rahmenkonstruktion 
lagert punktförmig mit einem Abstand von ca. 35 cm über dem First des 
Satteldaches. Der Entwurf besticht durch seine Einfachheit und Stringenz.             
Die Reduzierung auf wenige Linien erreicht den gewünschten Effekt der 
Silhouettenbildung und stellt gleichzeitig einen modernen Kontrast zum bestehenden 
Kirchenbau dar. Die Materialwahl, die Farbwahl des erleuchteten Doppelkreuzes als 
auch die Dimension der Rahmenkonstruktion bedürfen aus Sicht des Preisgerichts 
einer Überarbeitung. 
 
- Josef-Nawrocki-Str. / Müggelpark 
Die Instandsetzungsarbeiten an der Uferwand sind abgeschlossen und 
abgenommen. Die neue Ausführung orientiert sich an der historischen Gestaltung  
als Waschbetonelemente. 
Die Bauzeit für die Gastronomie- und Toiletten-Pavillons verzögert sich. Daher ist der 
derzeitige Imbiss von UD bis Ende der Saison geduldet. Stern und Kreis arbeitet 
derzeit an einer Konzeption für die Freiflächengestaltung. 
 
 



- Sonstiges 
Am 01.09.2017 findet im Rahmen der IGA ein Colloquium im Treptower Park 
(Rathaus Treptow) statt. Thema der Fachvorträge und Führungen ist die Entstehung 
und Entwicklung des Treptower Parks von seinen Anfängen bis heute. 
 
 
Besuch aus Partnerstadt Tepebasi/Türkei. Vom 2. bis 9. Juli hospitierte die 
Stadtplanerin Evrim Koç aus der türkischen Partnerstadt Eskişehir-Tepebaşı im 
Bezirk Treptow-Köpenick. Dies war der Gegenbesuch zu einem vierwöchigen 
Arbeitspraktikum einer Kollegin aus dem Fachbereich Denkmalschutz in der 
Stadtverwaltung Tepebaşı im Herbst 2016. Der Gegenbesuch von Frau Koç trägt 
wesentlich zur Vertiefung und Fortsetzung des begonnenen Fachaustausches bei. 
Zu den Programmpunkten von Frau Koç gehörten neben der Hospitation im 
Fachbereich Denkmalschutz u.a. Fachbesuche bei der Adlershof Projekt GmbH, im 
Industriesalon Schöneweide, im Landesdenkmalamt, bei den Dampflokfreunden in 
Oberschöneweide und bei anderen Akteuren. Dabei wurden viele 
Anknüpfungspunkte für gemeinsame Projekte diskutiert. 
 
 
Zum schriftlichen Bericht gibt es keine Nachfragen.  
 
Herr Förster thematisiert den skandalösen Vorgang, wonach neben dem heraus-
ragenden und qualitätsvollen Gebäudeensemble an der Alten Feuerwache links vom 
Gebäude an der Schnellerstraße (wo sich noch der Spielplatz befindet) ein sog. MEB 
(Modularer Ergänzungsbau zur Schulerweiterung) errichtet werden soll. Er kritisiert 
deutlich die mangelhafte Schulentwicklungsplanung, die den Bedarf an Grundschul-
plätzen in der Regel sechs Jahre im Voraus kennen müsste und den Aktionismus im 
konkreten Fall. Wenn erweitert werden muss, dann hätte es einen Architekturwettbe-
werb und eine angemessene Lösung geben müssen, wie diese auch auf der anderen 
Seite des Grundstücks für die Mittelpunktbibliothek Treptow gefunden wurde, die 
allgemein als gelungenes Beispiel einer Integration eines Neubaus in ein 
städtebauliches Ensemble gilt. Er ärgert sich zudem darüber, dass die BzStR Frau 
Flader in Vertretung von Herrn BzStR Hölmer, der im Urlaub war, sämtliche Auflagen 
der Unteren Denkmalschutzbehörde, etwa die Befristung auf 20 Jahre, gestrichen 
hat. Ein derartiges Eingreifen in einen Fachvorgang sucht in den letzten Jahren 
seinesgleichen. Frau Flader sollte hierzu vor dem Bezirksdenkmalrat Stellung 
nehmen. Er dankt Frau Tell ausdrücklich dafür, dass sie Rückgrat bewiesen hat und 
das MEB ursprünglich gar nicht genehmigen wollte. Solche Vorfälle sollten sich im 
Bezirk nicht wiederholen. 
 
Herr Hölmer informiert, dass in dem MEB, das auch er kritisch sehe, 60-65 Schul-
kinder untergebracht werden sollen. Das Bezirksamt hat sich mit Mehrheit darauf 
verständigt, dass ein solches Gebäude an dieser Stelle errichtet werden soll. Es 
handele sich bei den MEBs um industriell gefertigte Container, deren Farbe und 
Materialbeschaffenheit gestaltet werden könne. Diese werden vom Senat den 
Bezirken angeboten und diesen kostenfrei bereitgestellt. Die baurechtliche 
Genehmigung erfolgt nicht in den Bezirken sondern direkt beim Senat.  
Der Bezirksstadtrat versteht im konkreten Fall auch den Zeitdruck nicht, mit dem 
agiert wurde.  



Alternativ wurde der Platz neben der Hasselwerder Villa geprüft, die allerdings auch 
ein Denkmal darstellt. Ein Filiallösung scheidet aus, da diese bei Grundschulen von 
der Schulaufsicht nicht akzeptiert werde.  
 
Frau Tell macht darauf aufmerksam, dass auch in Friedrichshagen in der 
Aßmannstraße ein solches MEB neben einem Schulgebäude entstehen könnte. 
 
Herr Drescher äußert seinen massiven Unmut gegen diese inakzeptable Lösung 
neben der Grundschule an der Alten Feuerwache, die DAS herausragende Denkmal 
im Ortsteil Niederschöneweide darstellt. Neben ein Denkmal gehört kein in einer 
Werkhalle zusammengesetztes Billighaus, das auch architektonisch in keiner Weise 
als anspruchsvoll anzusehen ist.  
 
Herr Knörr regt an, so etwas generell nur als Provisorium zu genehmigen, um bei 
Ablauf der Zeitspanne ein Druckmittel für einen angepassten Neubau zu haben. 
 

5) Verschiedenes 
 
Es gibt keinen weiteren Diskussionsbedarf. 
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 


