
Protokoll 29. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpenick                                              
am 20. April 2018 im Raum 106, Rathaus Köpenick 

 
Anwesend: Frau Schmitz, Frau Gerbode, Herr Pommer, Herr Prof. Engel, Herr 
Pewestorff, Herr Förster (alle Bezirksdenkmalrat), Frau Tell, Frau Gurlt (Untere 
Denkmalschutzbehörde), Herr Hölmer (Bezirksstadtrat für Bauen, Stadtentwicklung 
und öffentliche Ordnung), Herr Grimm (Bürger zu TOP 2.1), Herr Léglise (Bürger zu 
TOP 2.2) Entschuldigt: Herr Brückmann, Herr Knörr, Herr Scheifinger (alle 
Bezirksdenkmalrat) 

 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Herr Förster begrüßt die Anwesenden, informiert über die Entschuldigungen aus 
verschiedenen Gründen und stellt die unveränderte Abarbeitung der Tagesordnung 
fest. Er begrüßt zudem Herrn Norbert Pewestorff als neues Mitglied im Bezirks-
denkmalrat, das den BVV-Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und 
Bürgerdienste im Gremium vertritt und Herrn Uwe Doering ersetzt, der aus dem 
Ausschuss und damit auch aus dem Bezirksdenkmalrat ausgeschieden ist. Herr 
Pewestorff ist Bezirksverordneter und Mitglied der Linksfraktion in der BVV. 

 

2) Bürgeranliegen 
- Denkmalgerechte Instandsetzung S-Bahnhof Rahnsdorf 
- Sachstand Riviera / Gesellschaftshaus 

 - Verbesserungen in der Altstadt Köpenick 
 
- Denkmalrechtliche Instandsetzung S-Bahnhof Rahnsdorf   

Dem Bezirksdenkmalrat liegt ein Schreiben von Herrn Gerhard Grimm vor, der sich 
zuvor bereits an die Untere Denkmalschutzbehörde mit seinem Anliegen gewendet 
hatte. Er wünscht die Wiederherstellung der Dachkonstruktion des Rahnsdorfer 
Bahnhofsgebäudes, wie sie von der Errichtung 1901 bis in den Zweiten Weltkrieg 
hinein existierte. Herr Grimm trägt dieses Anliegen auch noch einmal persönlich in 
der Sitzung vor und macht darauf aufmerksam, dass die anstehenden Arbeiten der 
Bahn am denkmalgeschützten Gebäude dafür einen guten Zeitpunkt bieten würden. 
Er gibt historisches Fotomaterial der alten Dachkonstruktion in die Runde. Große 
Teile der Rahnsdorfer Bevölkerung würden seiner Ansicht nach die Herstellung der 
alten Dachkonstruktion befürworten. 

Frau Tell führt aus, dass die Untere Denkmalschutzbehörde im Rahmen des Plan-
feststellungsverfahrens für den Umbau des Bahnhofs Rahnsdorf in ihrer Stellung-
nahme im Jahr 2012 den Erhalt und (bei Abbruchverlust) die Wiederherstellung der 
historischen Zinnen gefordert habe. Eine aufwändige Wiederherstellung der 
historischen Dachkonstruktion wurde nicht gefordert, da das Dach bereits im Zweiten 
Weltkrieg verloren ging und „dieser Verlust eine Zeitschicht darstellt, die die 
Denkmalpflege sichtbar lassen möchte“. Herr Grimm entgegnet, „wenn nichts zu 
sehen ist, ist es auch nicht sichtbar gemacht“. Er fordert die vollständige 
Rekonstruktion des Bahnhofs auf der östlichen Seite. 

Herr Förster verweist auf den hier vorliegenden Kernkonflikt in der Denkmalpflege, 
wo zwei Denkrichtungen aufeinanderstoßen.Jene, die ein Denkmal in ihrem 
ursprünglichen Erbauungszustand als besonders erhaltenswert und authentisch 



ansieht und jene, die gern Veränderungen sichtbar machen und die Spuren der Zeit 
ablesbar zeigen lassen möchte. Insofern gibt es kein „Richtig oder Falsch“ an dieser 
Stelle sondern es ist eine Abwägungsfrage, welche Auffassung im konkreten Fall der 
Vorrang eingeräumt werden sollte.  

Herr Prof. Engel erkundigt sich nach den Gründen der seinerzeitigen 
Veränderungen, von denen er auch als langjähriger Rahnsdorfer keine Kenntnis 
hatte. Waren es Kriegsverluste oder eine bewusste Rationalisierung im Zuge der 
Vereinfachungen der Weimarer Republik? Herr Grimm teilt mit, dass das Gebäude 
im Krieg beschädigt wurde und daher diese (nicht gewollte) Veränderung erfolgte. 

Nachdem Herr Engel auf die Bedeutung des benachbarten Bahnhofsgebäudes in 
Wilhelmshagen hingewiesen hat, informierte der Bezirkssstadtrat Herr Hölmer über 
die regelmäßig laufenden Abstimmungsgespräche mit der Deutschen Bahn AG, bei 
der auch denkmalrechtliche Belange eine Rolle spielen.  

Herr Engel stellt zur Diskussion, ob man mit der architektonischen Bedeutung des 
Bahnhofs Rahnsdorf an der Strecke Berlin-Frankfurt/Oder-Warschau argumentieren 
könnte, um das Bahnhofsgebäude als historisches Denkmal zu interpretieren und 
aufzuwerten. Zudem regt er an, das Fotoarchiv der Bahn nach historischen 
Aufnahmen anzufragen und diese zur abschließenden Beurteilung des Vorgangs 
heranzuziehen. 

Herr Grimm betont, dass das jetzige Provisorium immer nur eine Zwischenlösung 
darstellte und viele Rahnsdorfer die Hoffnung auf eine vollständige Rekonstruktion 
immer noch nicht aufgegeben haben. Da die Pfeilerköpfe sowieso marode sind und 
saniert werden müssen, könnte auch die Wiederherstellung der alten Dachkons-
truktion erfolgen.  

Frau Schmitz sieht sich – wie die anderen Mitglieder des Bezirksdenkmalrats auch – 
nicht in der Lage, auf die Schnelle eine abschließende Bewertung des Anliegens 
vornehmen zu können. Sie will sich die Sache zunächst vor Ort ansehen und ein 
eigenes Bild machen, unterstützt aber in jedem Fall die Aufstellung einer 
Informationstafel zur Geschichte des Bahnhofs und mit historischen Fotos.        
Dieses Anliegen wird von allen Anwesenden geteilt. 

Herr Förster kündigt einen Ortstermin an, falls Bedarf dafür besteht. Ansonsten kann 
sich jeder selbst vor Ort ein Bild machen. Auf einer der nächsten Sitzungen wird das 
Thema zur abschließenden Behandlung wieder aufgerufen. 

 

- Sachstand Riviera / Gesellschaftshaus 

Herr Hölmer informiert darüber, dass die Bauanträge für die Neubauten nach wie vor 
unvollständig sind und immense Nachträge erforderlich sein dürften, um einen 
genehmigungsfähigen Stand zu erreichen. Im Moment gibt es daher keinen 
sinnvollen Ansatz für eine weitere Bebauung. Die vom Vorhabenträger öffentlich 
genannten Zeitschienen für den weiteren Bauablauf können damit als obsolet 
angesehen werden. Die Arbeiten an den Planungen zur Umnutzung der beiden 
denkmalgeschützten Objekte gehen weiter. Ziel des Bezirksamts ist es, soviel wie 
möglich an historischer Substanz zu erhalten. Der Eigentümer orientiert vor allem auf 
die Funktionalität der geplanten Einrichtung, die für Senioren gedacht ist und 
entsprechende Anforderungen mit sich bringt.  

 



Herr Engel bringt noch einmal die Teilung des Vorhabens ins Gespräch und verweist 
auf den vor der Kirche gelegenen Parkplatz in der Regattastraße, wo die massive 
landseitige Bebauung gegenüber von Riviera/Gesellschaftshaus hinverlagert werden 
könnte. Dies wird nach Auskunft von Herrn Hölmer jedoch von der Firma Terragon 
abgelehnt, da beide Grundstücksteile dies- und jenseits der Regattastraße wegen 
ihrer Funktionalität und den Einrichtungen eine kurze fußläufige Verbindung 
zueinander haben müssten, gerade bei einem betagten und ggf. im Gehen 
eingeschränkten Publikum. Herr Engel kritisiert mit Blick auf die Entwürfe der 
Neubauten, dass die endlos langen Flure eher an ein Krankenhaus als an ein 
Altenwohnheim erinnerten und zudem gegen alle Qualitätsmerkmale verstoßen 
würden. „Es fehlt nur noch eine Vorfahrtsstraße für Leichenwagen!“  

Herr Léglise erneuert für die Bürgerinitiative seine Kritik an dem Gesamtvorhaben 
und unterstreicht die Kritikpunkte von Herrn Prof. Engel. Er verweist zudem auf die 
soziale Komponente. Bei angedachten Mieten von 30 Euro/m² werde sich ein 
normales Publikum diese Wohnungen nicht leisten könnten. 

Herr Engel verweist auf den Umgebungsschutz und bedauert erneut, dass im Umfeld 
von Riviera/Gesellschaftshaus praktisch keine weiteren Baudenkmale bestehen. Das 
seiner Ansicht nach denkmalwürdige historische Gebäude in der Regattastraße 121 
(links vor dem roten Netto) wurde, da eine Unterschutzstellung bereits in den 
neunziger Jahren abgelehnt wurde und eine erneute Überprüfung zu spät kam,    
vom Investor Herrn Glotzbach bereits abgerissen.  

 

- Verbesserungen in der Altstadt Köpenick  

Herr Förster macht auf die zahlreichen Probleme in der Altstadt aufmerksam, die  
von Herrn Leege und Herrn Aurich (beide Mitglieder im Heimatverein Köpenick e.V.) 
bereits in einer früheren Sitzung des Bezirksdenkmalrats vorgetragen worden sind. 
Dazu zählten die unbefriedigende und falsche touristische Beschilderung, 
überflüssige und unnötige Verkehrszeichen und die krummen und schiefen sowie 
beklebten Masten für die Straßennamensschilder, die auch an den Hauswänden 
angebracht werden könnten.  

Frau Tell berichtet von einem verwaltungsinternen Rundgang diverser Fachbereiche 
zu diesem Problemen. Am schwierigsten sei die Lösung der generellen Anbringung 
der Straßennamensschilder an den Hauswänden, da hier der Fachbereich Tief im 
Straßen- und Grünflächenamt Befürchtungen hat, dass man zu viele Probleme mit 
den Hauseigentümern bekommen würde, während man jetzt mit der Aufstellung der 
Pfosten im öffentlichen Straßenland das Handeln in der Hand behält. Es wurde 
allerdings noch einmal eine intensive Prüfung vom Fachbereich Tief zugesagt. 

Herr Förster informiert darüber, dass nach einem Rundgang mit Herrn Leege und  
der Abstimmung mit dem Tourismusverein Treptow-Köpenick e.V. von den 
bestehenden neun Stellen mit den touristischen Informationspfeilen (weiße Schrift 
auf blauem oder rotem Untergrund) drei ersatzlos entfallen könnten (Eingang 
Schlossinsel, Amtsstraße/Müggelheimer Straße, Schüsslerplatz), da in unmittelbarer 
Nähe weitere Standorte platziert sind. Die bestehen bleibenden sechs Standorte 
müssten aktualisiert werden (Entfernung der nicht mehr vorhandenen Kaiak-Projekte, 
der nicht mehr existenten Galerie in der Grünstraße und weiterer unaktueller 
Bezeichnungen). Dies könnte durch den Werkhof Tief erfolgen. Zudem können die 
völlig verblassten und nicht mehr lesbaren, darüber hinaus zum Teil beschmierten 
Parkplatzhinweistafeln mit Hauptmannlogo entfernt werden. 



Mit Zustimmung durch Herrn Bezirksstadtrat Hölmer wird zu den drei genannten 
Punkten Folgendes vereinbart: 

1. Die Aktualisierung des bestehenden touristischen Leitsystems ist in Ordnung 
und kann so wie im vorherigen Abschnitt des Protokolls beschrieben 
durchgeführt werden. Herr Förster wird die durch Herrn Leege erstellte und    
mit dem Tourismusverein abgestimmte Liste dem Werkhof mit der Bitte um 
Umsetzung übergeben. Herr Förster und Herr Leege sind bereit, vor Ort dabei 
zu sein und die Mitarbeiter des Werkhofs zu begleiten, um unnötiges Suchen 
zu ersparen.  

2. Eine Anbringung der Straßennamensschilder an öffentlichen, bezirkseigenen 
Gebäuden ist unproblematisch und kann modellhaft in Abstimmung mit der 
Unteren Denkmalschutzgebäude und dem Facility Management ausprobiert 
werden. Hierzu wird sich Herr Leege mit konkreten Vorschlägen an Frau Tell 
zur weiteren Absprache und Genehmigung wenden. Die Entscheidung über 
die Anbringung der Straßennamensschilder an privaten Gebäuden wird bis zur 
endgültigen Prüfung und Klärung im Fachbereich Tief vertagt. 

3. Zur Reduzierung der Verkehrszeichen in der Altstadt wird ein Ortstermin mit 
dem Büro von Herrn Hölmer abgestimmt, an dem neben dem Stadtrat die 
Leiterin der Straßenverkehrsbehörde, Frau Pirok, Herr Leege als Initiator und 
Herr Förster als Vorsitzender des Bezirksdenkmalrats teilnehmen werden. 
Mögliche Ergebnisse könnten dann nach einer Abordnung der Verkehrs-
zeichen durch die Untere Straßenverkehrsbehörde durch den Werkhof des 
Fachbereichs Tief umgesetzt werden. 

 

3) Bericht des Bezirksamts 
 
Der kurze Bericht liegt schriftlich vor und wurde wieder vorab verteilt.  
 
- Richterstraße 11-13, Grünau Beamtenwohnhäuser 
Nach Verkauf der Grundstücke und bereits erteiltem Vorbescheid wurde der 
Bauantrag für die Gebäude eingereicht. Der Denkmalpflegeplan liegt der Unteren 
Denkmalschutzbehörde vor und wird derzeit geprüft. Die Häuser werden saniert, 
restauriert, instandgesetzt und wieder in Nutzung genommen. Zusätzlich wird auf 
dem Grundstück im hinteren Bereich ein Neubau errichtet.  
 
- Zuschauertribüne Regattastrecke, Grünau 
Die seit 2017 unter Denkmalschutz stehende Regattatribüne ist stark 
sanierungsbedürftig. Die Voruntersuchen mit den entsprechenden Gutachten zur 
Substanz sind so gut wie abgeschlossen. Die denkmalgerechte Sanierung und 
Instandsetzung erfolgt analog der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel in 
Bauabschnitten. Für den ersten Bauabschnitt ist der Baugenehmigungsantrag 
eingegangen. Die Abstimmung zu den denkmalschutzrechtlichen Belangen erfolgt 
regelmäßig, planungs- und baubegleitend. 
 
- Bolle-Villa Wendenschlossstraße/ Am Marienhain 
Der Bauantrag zur denkmalgerechten Wiederherstellung der Fassade ist 
eingegangen. Das Objekt wird vorübergehend als Baubüro genutzt. Der 
Denkmalpflegeplan wird zurzeit in Zusammenhang mit der Ausführungsplanung 
erstellt.  



Herr Pewestorff fragt nach dem aktuellen Sachstand bezüglich der Drehstromfabrik 
in Oberschöneweide. Er ist der Auffassung, dass Industriearchitektur einen 
Eigentümer auch verpflichten darf und verweist auf die AEG-Hallen im Wedding.     
Es gibt noch keinen neuen Sachstand, aber der Bezirksdenkmalrat wird sich in einer 
Schwerpunktsitzung mit Schöneweide beschäftigen.  
 
Frau Schmitz fragt wegen der Streichung des Haushaltsansatzes für die Sachmittel 
Freiwilligenarbeit/Ehrenamtsmittel in den Bereichen der UD/Stadtentwicklung/Grün. 
Herr Hölmer begründete, die Reduzierung sei erfolgt, da es in den letzten Jahren 
keine Antragstellungen gegeben habe.  
 
Frau Gerbode fragt nach dem Sachstand der Machbarkeitsstudie für das 
Wasserwerk Friedrichshagen, die die Wasserbetriebe in Auftrag gegeben hatten. 
Frau Tell antwortet, diese liege nun vor und verweist auf ein internes Abstimmungs- 
gespräch dazu im Bezirksamt, das in der Folgewoche stattfindet. Der Bezirksdenk-
malrat wird auf Vorschlag von Frau Tell am 31.08.2018 um 15.30 Uhr vor Ort tagen 
und auch eine anderthalbstündige Führung über das Gelände von der Leiterin des 
Wasserwerks, Frau Elke Wittstock, bekommen. 
 
 

4) Zur Situation des Bootshauses Elektra / An der Wuhlheide 192/194 - 
Veranlassung weiterer Maßnahmen 

 
Frau Voytenko-Ziehe trägt ihre massiven Kritikpunkte an dem derzeitigen Erhaltungs-
zustand, der Pflege und der Nutzung dieses herausragenden Baudenkmals und dem 
Agieren des Pächterehepaars vor. Es fehlen ein Pflegeplan, eine Koordination der 
dort stattfindenden Maßnahmen und ein abgestimmtes Agieren seitens der Pächter. 
Momentan werden die Putzflächen wiederhergestellt, gleichzeitig befindet sich kein 
Regenrohr an der Wand, sodass der Putz bei Regen schnell wieder dreckig werden 
könnte. Zudem wird ein durchgefärbter Putz verwendet, der mehr als das Dreifache 
des üblichen Putzes kostet und unnötig teuer ist. Warum wird so etwas gefördert? 
Zudem sollte sich auch mit der Fenstersituation auseinandergesetzt werden. Die 
Rudergesellschaft, die formal Pächter ist, nutzt offiziell nur 18 m² in diesem Gebäude 
für eine Pacht von 272 Euro im Monat. Wie kann dies sein?  
 
Frau Gurlt entgegnet für die Untere Denkmalschutzbehörde, dass die Arbeiten 
durchaus nach Plan stattfinden und auch mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt 
sind. Die verwendeten Putze erhalten durch farbige Sande ihre charakteristische 
Farbe, daher sehe sie diese Maßnahme als gerechtfertigt an. Zudem wurde eine 
„hochqualifizierte Putzfirma“ beauftragt, die für eine fachgerechte Ausführung 
bekannt sei. Ein Denkmalpflegeplan fehlt allerdings, wurde bisher aber auch nicht 
diskutiert oder vom Landesdenkmalamt für Förderzwecke eingefordert.  
 
Herr Engel stellt nach persönlicher Inaugenscheinnahme bei einem Ortstermin am 
23.08.2017 fest, dass der Pächter mit der Bewältigung der Aufgabe völlig überfordert 
ist. „Die Sanierung passiert von der Hand in den Mund.“ Beim äußeren 
Erscheinungsbild müsste in der Reihenfolge 

1. Dach 
2. Fallrohre 
3. Fenster 
4. Fassade 



vorgegangen werden, dann ist das Haus von außen gesichert. Er hat den Eindruck, 
dass sich Untere Denkmalschutzbehörde und Landesdenkmalamt den Heraus-
forderungen nur unzureichend bewusst sind. Da die UD Genehmigungsbehörde ist 
und das LDA nur eine beratende Funktion einnimmt, ist es aus seiner Sicht sehr 
verwunderlich, dass die Verhältnisse beim Agieren vor Ort umgekehrt zu sein 
scheinen. „Das Baudenkmal ist viel zu wichtig, als es mit Flickschustermethoden zu 
bewältigen.“ 
 
Herr BzStR Hölmer informiert, dass sich das Bootshaus als landeseigenes Gebäude 
im Fachvermögen Sport befindet. Der Fachbereich Sport habe den Pachtvertrag trotz 
mehrfacher Anfrage bisher immer noch nicht offen gelegt. Inhaltliche Aussagen dazu 
könnten von seiner Abteilung daher dazu nicht getroffen werden. „Mangelnde 
Professionalität kann nicht in Abrede gestellt werden.“ 
 
Herr Prof. Engel bittet die Untere Denkmalschutzbehörde darum, bis zum 
Wiederaufruf des Themas im Bezirksdenkmalrat alle von ihr erteilten schriftlichen 
Genehmigungen für das Bootshaus mit Datum und Aktenzeichen aufzulisten und den 
Inhalt derselben mitzuteilen. Zudem sollte vom Bezirksdenkmalrat ein Gespräch mit 
dem Landesdenkmalamt zu diesem Sachverhalt geführt werden.  
 
Herr Pewestorff erkundigt sich konkret nach dem Zuwendungsempfänger der 
Fördermittel. Da sich das Haus noch im Bezirksbesitz befindet, müsste der Bezirk  
als Eigentümer Empfänger sein und nicht die Pächter mit ihrem kleinen Verein. 
Er kündigt an, Akteneinsicht beim Fachbereich Sport zu nehmen. 
 
 

5) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
- Rundgang zur Unterschutzstellung des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums 

 - Weitere Nutzungsüberlegungen für die Friedhofskapelle Rahnsdorf 
 
- Rundgang zur Unterschutzstellung des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums 
 
Herr Förster kann zur Freude aller Anwesenden die überaus erfreuliche Mitteilung 
machen, dass das Landesdenkmalamt dem Beschluss des Bezirksdenkmalrats vom 
19.01.2018 gefolgt ist und nach einem Ortstermin am 23.03.2018 (mit Herrn Engel 
und Herrn Förster für den Bezirksdenkmalrat sowie Frau Dr. Schulte sowie Frau 
Stamm für das Landesdenkmalamt) bereits am 13.04.2018 die Entscheidung 
getroffen hat, das Schulgebäude nebst Direktorenwohnhaus und Einfriedung als 
Baudenkmal in die Denkmalliste Berlin einzutragen. So heißt es im Schreiben: 
 
„Nach Auswertung unserer Begehung vor Ort, der Literatur und einem berlinweiten 
Vergleich eingetragener Schulbauten aus der Zeit der Weimarer Republik und 
besonders der 1920er Jahre, kann festgestellt werden, dass das Schulgebäude in 
der Bruno-Wille-Straße in Friedrichshagen die Anforderungen an ein Denkmal 
(Kriterien nach §2 DSchG Berlin) erfüllt. Aufgrund seiner geschichtlichen, 
künstlerischen und städtebaulichen Bedeutung sowie seiner guten Überlieferungs-
qualität erwägt das Landesdenkmalamt das Schulgebäude mit Direktorenwohnhaus 
und Einfriedung als Baudenkmal in die Denkmalliste Berlins einzutragen.“ 
 
Der Bezirksdenkmalrat erwartet, dass der Bereich FM/Hochbau ab sofort bei den 
geplanten Baumaßnahmen den behördlichen Denkmalschutz aktiv in die weiteren 



Planungen einbezieht und in der Umsetzung Maßnahmen getroffen werden, die 
einem Baudenkmal angemessen sind und ihm gerecht werden. Der Bezirksdenk-
malrat ist hier zu einer aktiven Unterstützung bereit.  
 
Herr Prof. Engel macht darauf aufmerksam, dass der geplante Schulergänzungsbau 
auf dem Grundstück sorgfältig geplant und von der Lage, der Kubatur und der 
architektonischen Gestaltung dem Denkmal angepasst sein muss. Hier sollte sich  
der Bezirksdenkmalrat aktiv einbringen. Herr Hölmer begrüßt diese Überlegungen.  
 
- Weitere Nutzungsüberlegungen für die Friedhofskapelle Rahnsdorf 
 
Herr Prof. Engel informiert als ehrenamtlicher Fachberater bei der Restaurierung   
der Friedhofskapelle Rahnsdorf darüber, dass nun auch die Nebenräume im 
Untergeschoss in ihrer alten Farbigkeit wiederhergestellt werden, nachdem in den 
vergangenen Jahren bereits die Apsis, die hölzernen Decken, die Wände in der 
Feierhalle sowie die Nebengelasse im oberen Geschoss denkmalgerecht durch die 
Firma RMS Restaurierungen GmbH und die bewährten Restauratorinnen wunderbar 
hergestellt worden sind. Umso wichtiger ist es nun, eine geeignete Nutzung für die 
Räumlichkeiten zu finden, die etwa in einem Zentrum für Harmoniummusik liegen 
könnten. Bisher konnte hierzu mit der Friedhofsverwaltung und der Amtsleiterin des 
Straßen- und Grünflächenamtes, Frau Dr. Lehmann, kein Übereinkommen erzielt 
werden. Er bittet den Bezirksstadtrat, hier entsprechend aktiv zu werden. Auch für  
die Nutzung für eine Arbeitsgruppe der Trauerarbeit gab es entsprechende 
Überlegungen seitens der evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Rahnsdorf. 
Nächster Schritt könnte ein BVV-Beschluss sein, um die Sache zu beschleunigen. 
 

6) Verschiedenes 
 
Herr Pewestorff regt an, die kulturgeschichtliche Bedeutung der bezirklichen 
Denkmallandschaft noch besser herauszustellen. Es könnte ein „Denkmal des 
Monats“ ausgewählt werden, das dann näher vorgestellt und im Internet veröffentlicht 
wird. 
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 


