
Protokoll 10. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köp enick                                              
am 14. November 2014 im Raum 107, Rathaus Köpenick 

 
Anwesend: Frau Schmitz, Herr Wolff, Herr Oestreich, Herr Weser, Herr Prof. Engel, 
Herr Brückmann, Herr Drescher, Herr Förster (alle Bezirksdenkmalrat), Frau Zeidler 
(Leiterin Stadtentwicklungsamt), Herr Breer (Leiter der Unteren Denkmalschutz-
behörde), Frau Dr. Strachwitz (Vorsitzende Bürgerverein Friedrichshagen e.V.), 
Ehepaar Nowak (Anwohner aus Friedrichshagen), Herr Rink (Journalist vom 
Tagesspiegel), Herr Pönitz (Bezirksverordneter Treptow-Köpenick), Herr Prof. Hamm 
(Leiter AG Ortsgestaltung Grünau) Frau Markowski, Herr Kellner und Frau Addis (von 
der Bürgerinitiative Mittelheide) 

Entschuldigt: Herr Hölmer (Bezirkstadtrat BauStadtUm), Dr. Ursula Walker 
(Bezirksdenkmalrat) 

 
1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 

 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und freut sich über das große Interesse 
durch zahlreiche Gäste. Der Punkt „Denkmalschutz für das Landhaus Carl Boye, 
Kalkseestraße 17“ wird aufgrund weiterer terminlicher Verpflichtungen von Frau Dr. 
Strachwitz an den Beginn der Beratungen vorgezogen. Im Protokoll wird der Punkt 
an der ursprünglichen Stelle aufgeführt.  

 
2) Aktueller Sachstand Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus  

 
Herr Förster verweist auf die im Vorfeld versandten umfangreichen Materialien 
(Stellungnahmen von Herrn Prof. Hamm, Pressemitteilung vom Bezirksamt).  

Herr Breer ergänzt, dass seit dem 16.10.2014 die Ersatzvornahme aktiv vollstreckt 
wird. Aktuell wird die Sicherung des Daches und der Dachrinnen vorbereitet. Er 
selbst war mit Dachdeckern und einer Gondel dort, um in das Dach des Saales des 
Gesellschaftshauses hineinzuschauen und die notwendigen Maßnahmen 
festzulegen. Es wird eine Ertüchtigung mit Dachrinnen erfolgen, um das Wasser 
wirksam abzuweisen. Ein Tischler bohrt am 17.11.2014 zehn Löcher in jede OSB-
Platte, um eine Durchlüftung zu erreichen. Zur Kritik am langen Vorlauf der 
Maßnahmen vor dem bevorstehenden Winter erwähnt Herr Breer, dass es für jede 
Maßnahme – dazu zählt schon das Betreten des Grundstücks – eine Anordnung 
geben muss, was viel Bürokratie und Bindung von Arbeitskapazität bedeutet. Das 
erste Maßnahmenpaket (Volumen 40.000 Euro) umfasst die Dachentwässerung und 
die Fenster, das zweite Maßnahmenpaket, das unmittelbar hinterher geschoben wird 
(Volumen 110.000 Euro), umfasst die Sicherung des Saales von Riviera, wo es u.a. 
darum geht, die Schneelast wirksam abzufangen. Herr Prof. Hamm verweist darauf, 
dass das Gericht Lochbleche angeordnet hat, was einen Austausch der OSB-Platten 
zur Folge haben müsste. Man sollte nicht ohne Not hinter den gerichtlichen 
Vorgaben zurückbleiben. Außerdem verweist er auf ausgebrochene Fenster, bei 
denen noch keine Spanplatten drin sind. Man sollte sich ernsthaft über ein 
Enteignungsverfahren sachkundig machen, wie es etwa bei Schloss Reinhardsbrunn 
in Thüringen momentan geprüft wird. Die Sicherung ist laut Herrn Prof. Hamm 
ebenfalls mangelhaft, da er dort permanent Jugendgruppen auf dem Gelände und in 
den Ruinen antrifft. Herr Breer ist auch nicht erfreut darüber, dass die OSB-Platten 
aufgenagelt sind, hält aber einen Ersatz durch Lochbleche für einen zu großen 



Aufwand, da die Durchlüftung auch durch die einfachere Maßnahme – das Bohren 
von Löchern – erreicht werden kann. Herr Drescher verweist darauf, dass auch die 
beste Ersatzvornahme keine Zukunftsperspektiven für das Gelände ersetzen kann. 

 

3) Aktueller Sachstand Restaurierung Wohnsiedlung Mittelheide 
 
Den Bitten von Herrn Wolff aus der letzten Sitzung des Bezirksdenkmalrats wurde 
gleich zu Beginn vom Bezirksamt umfangreich nachgekommen: 

1. Welche Genehmigungen sind zur Zeit aktuell? (Datum der Genehmigung, 
Inhalt der Genehmigung, aktueller Umsetzungsstand) 

2. Erfolgten Kontrollen seitens des BWA, ob die Baugenehmigungen auch wie 
erteilt umgesetzt worden sind? 

Zu beiden Fragekomplexen wurde als Handreichung eine präzise und detaillierte 
Aufstellung verteilt, die die Fragen beantwortet. Kontrollen des BWA zur Umsetzung 
erfolgten noch nicht, da die Personalsituation äußerst angespannt ist und Prioritäten 
gesetzt werden müssen. Herr Förster bedankt sich bei der Verwaltung, in diesem Fall 
Frau Stephanowsky, für die umfangreiche Zuarbeit, wodurch nun alle auf demselben 
Stand sind. 

Herr Breer ergänzt, dass im 2. Bauabschnitt schwierige Entscheidungen zu den 
Fenstersanierungen zu treffen waren. Ein Teil wird erhalten werden können, ein Teil 
wird erneuert werden. Für einen Austausch von Fenstern ist ein bauphysikalischer 
Nachweis erforderlich, dass die Eigenschaften des Gebäudes nicht verändert 
werden. Die Verblendung der Balkone beim 1. Bauabschnitt ist noch nicht erfolgt,              
so dass über den Ausführungsstand noch keine Aussage getroffen werden kann. 

Erfreut berichtet Herr Breer, dass in der benachbarten Siedlung Elsengrund 
umfangreiche Nachpflanzungen von Bäumen erfolgt sind. Leider zeigten sich nicht 
alle Anwohner erfreut darüber. Die Pressemitteilung des Bezirksamts zu den 
Pflanzungen wurde den Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats bereits im Vorfeld vom 
Vorsitzenden übermittelt.  

Herr Kellner hinterfragt das einheitliche Aussehen der Fassaden, da bei den bereits 
von der GSW neu gestrichenen Häusern die alte, ursprüngliche Farbgebung noch 
nicht wiederhergestellt wurde. Herr Breer sagt zu, den Sachverhalt zu prüfen. Herr 
Förster erinnert daran, dass besprochen wurde, dass die Angleichung erst dann 
erfolgen soll, wenn die Notwendigkeit eines Neuanstriches aufgrund von 
Verwitterung gegeben ist. Herr Kellner hinterfragt außerdem, inwieweit 
Veränderungen zu den Eigentumsverhältnissen dem Bezirksamt bekannt sind. 

Herr Brückmann stellt fest, dass die Frage nach Eigentumsverhältnissen nicht die 
Belange des Bezirksdenkmalrats tangieren und bittet darum, solche Diskussionen 
nicht in diesem Gremium zu führen. 

Herr Wolff berichtet von seinem Rundgang mit Herrn Dr. Worbs in Vorbereitung des 
geplanten denkmalpflegerischen Gesamtkonzepts. Dabei haben sich beide 
eingehend die Gebäude von innen und außen, die Höfe und die Grünflächen 
angesehen. Als Detail der zahlreichen Fragestellungen, die sich ergeben haben, 
verweist Herr Wolff auf die Frage, welche Prämissen beim Erhalt der Fenster gesetzt 
werden. So gibt es Fenster, bei denen im Mittelbereich die Sprossen herausge-
brochen sind. Eine Aufarbeitung der Fenster sollte z.B. auch diese 
Vervollständigungen beinhalten. Auch bei den Dachkonstruktionen sind die Häuser 
nicht alle gleich. Es gibt Unterschiede, die es zu berücksichtigen gilt.                                   



Einige Dachstühle, die als kontaminiert bezeichnet werden, sind jedoch nur mit 
Borsalz getränkt. Borsalz ist aber nicht giftig und rechtfertigt keinen Abriss. Es stellt 
sich die Frage nach Zeitraum, Umfang und Finanzierung des Konzepts. Hierfür sollte 
ein Gespräch mit dem Bezirksamt erfolgen. 

Frau Zeidler erneuert ihre Aussage, dass sie kein Gespräch mit einem Architekten 
über den Leistungsumfang eines Gutachtens führen wird, da dies einem Auftrags-
gespräch gleichkommt und juristische Probleme verursachen könnte. Da das 
Gutachten aufgrund fehlender finanzieller Mittel ohnehin nicht durch die Verwaltung 
beauftragt werden kann, möge sich der Bezirksdenkmalrat um eine Finanzierung 
bemühen. Sie selbst und die Mitarbeiterinnen der Unteren Denkmalschutzbehörde 
werden das Gutachten mit Interesse lesen, können sich aber im Vorfeld nicht in die 
Erstellung einbringen.  

Herr Weser und Herr Brückmann hinterfragen Umfang und Kosten eines solchen 
Gutachtens. Hierzu kann Herr Wolff keine Aussage treffen, da dies beim Rundgang 
mit Herrn Dr. Worbs noch nicht besprochen wurde. Einstimmig wird folgender 
Beschluss gefasst: „Herr Dr. Worbs wird gebeten, ein Papier vorzulegen, aus dem 
Leistungsumfang und Kosten des denkmalpflegerischen Gesamtkonzepts 
hervorgehen.“ 

 
4) Weiterer Umgang mit dem Jagdhaus Schmöckwitz  

 
Herr Förster verweist auf die Vorgeschichte und seiner Kritik daran, dass das 
Bezirksamt u.a. nicht über den eingegangenen Abrissantrag informierte. Frau Zeidler 
hatte daraufhin eine bessere Information des Bezirksdenkmalrats zugesagt. Herr 
Förster wurde mittlerweile vom Vertreter der Eigentümer des Jagdhauses angerufen. 
Es wurde deutlich, dass kein schneller Abriss geplant ist und bezüglich der weiteren 
Bebauungsabsichten noch Unklarheit herrscht. Zudem möchte er einen Architekten 
für die geforderte Abrissbegleitung genannt haben. Frau Schmitz regt an, eine 
Informationstafel zur Geschichte des Jagdhauses vor dem Grundstück aufzustellen, 
was allgemeine Zustimmung findet. Eine Realisierung sollte vom Eigentümer 
erfolgen oder alternativ über die Kiezkasse Schmöckwitz.  

 

5) Informationen des Bezirksamts 
- Unterschutzstellung Grünauer Straße 87 bis 115, 12557 Berlin 
- Denkmalschutz für das Landhaus Carl Boye, Kalkseestraße 17 
- Kietzer Straße 6 
- Sicherung Eierhäuschen 
- Gartendenkmal Treptower Park 
- Bärensiegel-Gelände 
- Müggelturm 

 
- Unterschutzstellung Grünauer Straße 87 bis 115, 125 57 Berlin  

Herr Breer informiert darüber, dass er – auch im Ergebnis eines Austausches mit 
Herrn Dr. Dunger vom Landesdenkmalamt – keine Chance für Unterschutzstellung 
sieht. Der Gebäudekomplex wurde bereits mehrfach ohne denkmalpflegerische 
Begleitung saniert und hat viele der möglichen Denkmaleigenschaften verloren. 
Außerdem sind bereits zahlreiche ähnliche Gebäude aus den 1920er/1930er Jahren 
in einem besseren Zustand unter Schutz gestellt.                                                                        



Der Bezirksdenkmalrat akzeptiert diese Aussage. Frau Schmitz wird dies der 
Bürgerin, die die Anregung zur Prüfung gab, mitteilen.  

 

- Denkmalschutz für das Landhaus Carl Boye, Kalkseest raße 17 

Herr Förster verweist eingangs auf die verschickten Materialien und die gute Text- 
und Fotodokumentation von Frau Dr. Strachwitz. Diese erläutert noch einmal ihre 
Kritikpunkte an dem Vorgang. So wurde dem unmittelbaren Grundstücksnachbarn 
Herrn Pelz, der ein denkmalgeschütztes Haus bewohnt, bei Einsicht in die Bauakte 
erklärt, dass die genehmigende Stelle gar nicht wusste, dass sein Haus ein 
Baudenkmal ist. Die Gutachterin aus den 1990er Jahren, die eine Unterschutz-
stellung des Hauses Kalkseestraße 17 nicht empfahl, führte ihre Begehung damals 
im Beisein des Architekten des Eigentümers durch, was möglicherweise einen 
gewissen Druck ausgeübt haben dürfte. Das Landhaus Carl Boye ist ein Pendant 
zum Haus in der Flakenseestraße 31. Momentan haben Entkernungsarbeiten 
begonnen und auf der Nordseite wurden bereits (nicht historische) Fenster 
herausgerissen. Auf der Ostseite und der Frontseite sind die originalen Fenster 
jedoch noch vorhanden. Frau Zeidler erläutert, dass es zum Neubauvorhaben auf 
dem Grundstück Kalkseestraße 17 Gespräche mit dem Bezirksamt seit den 
neunziger Jahren gibt. Die Baugenehmigung wurde letztendlich im November 2010 
erteilt und wäre nach Verlängerung am 02.11.2014 abgelaufen. Am 31.10.2014 
erfolgte jedoch eine Baubeginnanzeige durch den Bauherrn, der dort zwei 
Wohngebäude errichten will. Das Ehepaar Nowak, die ebenfalls Nachbarn des 
Grundstücks Kalkseestraße 17 sind, machen auf eine nicht erfolgte Nachbar-
schaftsbeteiligung aufmerksam. Auch seien ihre Einwände aus den früheren Jahren 
im Verfahren untergegangen. Herr Förster fragt, ob – sollte sich herausstellen, dass 
der Denkmalschutz im Jahr 2010 tatsächlich nicht bei der Erteilung der 
Baugenehmigung trotz des benachbarten Denkmals beteiligt war – dies nachträglich 
zu heilen wäre oder ob dies nicht einen gravierenden Fehler im Genehmigungs-
prozess darstellt. Frau Zeidler vermutet, dass auch ein fehlerhafter Verwaltungsakt 
mit einem Vertrauensschutz für den Bauherrn verbunden ist, d.h. nur bei 
gravierenden Fehlern wäre möglicherweise eine Unwirksamkeit gegeben. Eine 
Nachbarbeteiligung ist nur vorgesehen, wenn nachbarschaftliche Belange 
unmittelbar berührt sind. Seit Neuestem gibt es eine verbesserte Rechtslage 
diesbezüglich (war 2010 noch nicht in Kraft), wonach es beim Umgebungsschutz 
auch denkmalrechtliche Abwehransprüche gibt. Frau Zeidler klärt Familie Nowak 
über ihre Rechte des Widerspruchs gegen die Baugenehmigung auf (Frist läuft ab 
Kenntnis des Vorgangs auf dieser Sitzung einen Monat) und informiert über die 
Möglichkeiten der Akteneinsicht. 

 
Herr Prof. Engel bekommt bestätigt, dass das Haus nicht im Gebiet der 
Erhaltungsverordnung liegt und regt an, ob man auf einem Grundstück von 1.700 m² 
die beiden neuen Baukörper nicht so platzieren könnte, dass das historische Haus 
erhalten bleibt. Dies wird als technisch nicht möglich angesehen. Der Architekt Max 
Krieg, der 1916 das Haus Kalkseestraße 17 erbaute, ist nach Ansicht von Frau Dr. 
Strachwitz ein hoch renommierter Architekt, der u.a. auch in Hermsdorf und Frohnau 
baute und zur Friedrichshagener Siedlungsgeschichte gehört. Herr Breer informiert, 
dass er das Anliegen einer erneuten Prüfung der Unterschutzstellung an das 
Landesdenkmalamt weitergegeben hat mit dem Hinweis, dass Abbruchantrag und 
Bauantrag bereits genehmigt worden sind. Herr Förster wird bei Prof. Haspel, dem 
Leiter des Landesdenkmalamts, auf die Eilbedürftigkeit der Prüfung hinweisen.                   



Herr Wolff hinterfragt, ob man den Eigentümer zu einer Dokumentation vor Abriss 
verpflichten könnte. Dies wird vom Bezirksamt als nicht beauflagbar angesehen, da 
es sich momentan nicht um ein Denkmal handelt. Herr Förster verweist darauf, dass 
die Fotodokumentation von Frau Dr. Strachwitz schon sehr gut die Bedeutung des 
Hauses belegt. Herr Prof. Engel regt gegenüber dem Bürgerverein Friedrichshagen 
an, eine Liste zu erstellen, welche Häuser in Friedrichshagen noch unter Schutz 
gestellt werden müssten. Er nennt z.B. bedeutende Gebäude in der Ahornallee.  

 

- Kietzer Straße 6  

Das Landesdenkmalamt hat Finanzmittel für ein Gutachten bereitgestellt, das das 
Gutachten des von den Eigentümern beauftragten Statikers widerlegen soll, der die 
Standsicherheit des verbliebenen Gebäudeteils als gefährdet ansieht. Herr Breer ist 
durchaus optimistisch, dass der Erhalt des Bestandsgebäudes durchgesetzt werden 
kann. 

 

- Sicherung Eierhäuschen  

Der Liegenschaftsfonds hat auf eigene Kosten die geforderten Sicherungs-
maßnahmen für das Eierhäuschen vorbildlich umgesetzt. Sämtliche Fenster wurden 
mit Lochblechen versehen und die Dächer abgedichtet. Es ist erfreulich, dass anders 
als bei der vorherigen Eigentümerin, wo ein ähnlich kompliziertes Verfahren wie bei 
Riviera/Gesellschaftshaus gedroht hätte, seitens des Liegenschaftsfonds prompt 
reagiert wurde. Der Bezirksdenkmalrat verständigt sich darauf, das Thema erst 
wieder auf die Tagesordnung zu nehmen, wenn es im Zusammenhang mit der 
Neuordnung des Spreeparkareals neue Erkenntnisse für eine Nutzung des 
Eierhäuschens gibt. 

 
- Gartendenkmal Treptower Park 

Herr Pönitz erläutert seine Idee, den ehemaligen Spreetunnel zwischen dem 
Treptower Park und der Halbinsel Alt-Stralau sanieren zu lassen oder – falls das 
nicht möglich ist – seinen Verlauf zu kennzeichnen. Er informiert über die ehemalige 
Knüppelbahn, die ein besonderes Zeugnis der Industriegeschichte darstellt. Herr 
Weser berichtet, dass die Geschichte der Knüppelbahn gut in der „Berliner 
Verkehrsgeschichte“, Band Straßenbahn, beschrieben wurde, die im alba verlag 
erschienen ist. Eine Kenntlichmachung im Gartendenkmal Treptower Park sollte 
möglich sein, aber angepasst an die Planungen zur Rekonstruktion erfolgen. Herr 
Breer ergänzt, dass ihn die Geschichte des Turmes neben Zenner, der offenbar mit 
zur Anlage der Knüppelbahn gehört, schon lange umtreibt. Neben dem Turm ist ein 
Flachbau, der wohl als Heizzentrale genutzt wurde. Informationstafeln, die auf die 
Geschichte des Tunnels und der Bahn hinweisen, sind wünschenswert. Es existiert 
eine historische Bauakte, die auch eine Zeichnung beinhaltet. Der Architekt ist nicht 
bekannt. Eine oberirdische Darstellung des Knüppelbahnverlaufs muss im Einklang 
mit dem Gartendenkmal Treptower Park stehen. Herr Pönitz regt an, die Funktion 
und Historie des Spreetunnels, der Knüppelbahn und des Turmes abschließend zu 
klären und danach die oberflächliche Kennzeichnung in Angriff zu nehmen. Herr 
Drescher berichtet von einem Fluchttunnel im Prenzlauer Berg, der ebenfalls 
oberflächlich gekennzeichnet wurde. Er will seine „Berliner Woche“-Leser nach 
Erinnerungen zu diesem technischen Denkmal befragen und einen Zeitzeugenaufruf 
starten. Frau Zeidler verweist darauf, dass die gesamte Gestaltung des 



Gartendenkmals Treptower Park mit der Unteren Denkmalschutzbehörde 
abzustimmen ist. Dies gilt auch für die Kenntlichmachung des Tunnels. Herr Wolff 
regt an, dass der Bezirksdenkmalrat empfiehlt, das Denkmal Spreetunnel an der 
Oberfläche kenntlich zu machen. Herr Oestreich will analog dazu einen BVV-
Beschluss herbeiführen, damit das Bezirksamt eine Handlungsgrundlage hat. Frau 
Schmitz gibt zu bedenken, dass sowohl der Bezirksdenkmalrat als auch der 
Umweltausschuss der BVV den Planungen zur Wiederherstellung des Treptower 
Parks nach den Plänen Pniowers zugestimmt haben. Sie findet es schwierig, einen 
Beschluss zu fassen, der möglicherweise mit den geplanten Maßnahmen kollidiert. 
Der Knüppelbahnverlauf und die Umgestaltungspläne zum Treptower Park sollten bei 
diesen Überlegungen mal übereinandergelegt werden. Herr Weser bittet ebenfalls 
um eine detaillierte Prüfung, ehe ein BVV-Antrag gestellt wird.  

Zur Vorbereitung einer Entscheidung wird im Nachgang der Sitzung ein Ortstermin 
für Montag, 8. Dezember 2014 um 16 Uhr (Treffpunkt: Parkplatz Zenner) vereinbart. 

Zu den bereits vorgestellten Planungen zur Rekonstruktion/Umgestaltung des 
Treptower Parks gibt es keine Ergänzungen. Herr Prof. Engel bittet erneut darum, 
eine Übersicht zu bekommen, was von der Meyerschen Wegeführung vorhanden ist 
und was wiederhergestellt werden soll. Herr Breer sagt dies zu.  

 
- Bärensiegel-Gelände  

Frau Zeidler informiert darüber, dass sich der vorhabenbezogene Bebauungsplan in 
der Endphase der Bearbeitung befindet. Außerdem ist der Durchführungsvertrag 
noch zu verhandeln. Herr Förster erinnert an die Anregung von Herrn Prof. Engel,  
die Fenster im Fassadenrelief nicht bündig mit Ziegelsteinen zuzumauern sondern                
in der Glasebene zuzumauern, anschließend zu verputzen und dunkel zu streichen. 

Herr Breer sagt, dass dies gegenüber dem Eigentümer auch so festgelegt wurde.  

 
- Müggelturm  

Frau Zeidler erinnert den Eigentümer im Zwei-Wochen-Rhythmus daran, dass er für 
die geplanten Veränderungen einen aktualisierten Bauantrag stellen muss. Dies ist 
bisher noch nicht geschehen. Es gibt bereits eine Verständigung mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde zur Erweiterung des Gastronomiebereichs. Herr Prof. Engel 
erinnert daran, dass es bei derart wichtigen Gebäuden üblich ist, dass eine 
Befunderhebung erfolgt, um die weiteren Maßnahmen inhaltlich vorzubereiten. Was 
hat der Eigentümer als Auflagen bekommen, um sich über die Geschichte des Ortes 
zu informieren? Schließlich spielt der Müggelturm auch in der DDR-Moderne eine 
herausragende Rolle. Frau Zeidler sagt, dass es bisher keine Auflagen zur 
geschichtlichen Aufarbeitung gegeben hat. Wenn der Entwurf für die weiteren 
Planungen vorliegt, möchte sie diesen auch gern im Landesdenkmalrat vorstellen. 
Dies findet im Bezirksdenkmalrat allgemeine Zustimmung.  

 
6) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 

- Vorlage zur Unterschutzstellung der Gaslaternen in Köpenick 
- Gespräche zum B-Plan 9-60 „Gleislinse“ 
- Dokumentation Rückbau Wasserturm Betriebsbahnhof Schöneweide 
- Gespräch mit der Schulleitung der AvH 
- Entwicklung am Müggelheimer Dorfanger gemäß den gefassten 

Beschlüssen 



- Ökologische Gewässerentwicklung Müggelspree/Müggelsee 
- Aktueller Sachstand Straßenbahndepot Schmöckwitz 
- Herstellung der Judisgasse im Kietz aus Städtebaufördermitteln 
- Konferenz zur Altstadt Köpenick 

 
- Vorlage zur Unterschutzstellung der Gaslaternen in Köpenick   

Die Vorlage der Unteren Denkmalschutzbehörde wird zustimmend zur Kenntnis 
genommen. Nachfragen gibt es nicht. Damit hatten die Bemühungen von BVV und 
Bezirksdenkmalrat Erfolg, Teile der Köpenicker Gaslaternen unter Schutz stellen zu 
lassen.  

 
- Gespräche zum B-Plan 9-60 „Gleislinse“  

Herr Brückmann hat am 19.11.2014 einen Gesprächstermin mit Vertretern der 
Deutschen Bahn AG, der Adlershof Projekt GmbH und des Senats, um die bei der 
letzten Sitzung des Bezirksdenkmalrats erkannten Defizite bei den Planungen im 
Sinne der Dampflokfreunde zu lösen. Die Mitglieder des Bezirksdenkmalrats 
wünschen Herrn Brückmann viel Erfolg und bedanken sich für seine Initiative. 

 
- Dokumentation Rückbau Wasserturm Betriebsbahnhof Sc höneweide  

Herr Förster hat bei Herrn Barz von der Deutschen Bahn AG, dem verantwortlichen 
Mitarbeiter für den Rückbau des Wasserturms, nachgefragt, warum die 
Dokumentation noch nicht übersendet wurde. Herr Barz war ganz erstaunt darüber, 
dass die Zusendung, die ein Kollege veranlassen wollte, noch nicht erfolgt ist. 
Gedruckte Exemplare werden nach Erhalt der Unteren Denkmalschutzbehörde, dem 
Heimatmuseum und dem Bauaktenarchiv übergeben. 

 
- Gespräch mit Schulleitung der AvH  

Der Punkt wird unter TOP 7 mitbehandelt. 

 
- Entwicklung am Müggelheimer Dorfanger gemäß den gef assten Beschlüssen  

Die Nachpflanzungen der Bäume sind erst für 2016 vorgesehen. Die Aufnahme in 
das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ wurde seitens des Fachbereichs 
Tief im Straßen- und Grünflächenamt offenbar noch nicht veranlasst. Herr Förster hat 
den Fachbereichsleiter angeschrieben und um Bearbeitung gebeten. 

 
- Ökologische Gewässerentwicklung Müggelspree/Müggels ee 

Herr Prof. Engel informiert, dass am 05.12.2014 in der „Borkenbude“ in Rahnsdorf 
das nächste Fachgespräch zum Thema stattfindet. Herr Förster erinnerte daran, 
dass ein interfraktioneller BVV-Antrag zu dem Thema verabredet war, der aber noch 
nicht eingereicht wurde. Frau Schmitz sagt, sie habe dies in ihrer Fraktion im 
Zusammenhang mit dem Landschaftsplanentwurf diskutiert. Touristische und 
sportliche Aspekte sollten nicht unbeachtet bleiben, da sonst eine touristische 
Entwicklung des Gebiets unmöglich gemacht wird. Der Bezirksdenkmalrat wird sich 
auf einer der nächsten Sitzungen noch einmal eingehend mit der Thematik 
beschäftigen.  

 



- Aktueller Sachstand Straßenbahndepot Schmöckwitz  

Die Gerichtsverfahren sind noch anhängig. Dadurch wird die weitere Entwicklung 
immer noch blockiert. 

 
- Herstellung der Judisgasse im Kietz aus Städtebaufö rdermitteln  

Die Möglichkeit, hier auch die dritte Wassergasse im Kietz aus Städtebauförder-
mitteln herzustellen, wurde in einem Gespräch zwischen Frau Schmitz, Herrn Förster 
und Frau Tillack (Gruppenleiterin im Fachbereich Stadtplanung) positiv erörtert. Frau 
Zeidler berichtet über eine Zuarbeit des Fachbereichs Tief, wonach die Maßnahme in 
2015 in die Planungen eingestellt wurde.  

 
- Konferenz zur Altstadt Köpenick  

Der Punkt wird unter TOP 7 mitbehandelt. 

 
7) Die wichtigsten Baudenkmale in Treptow-Köpenick (Diskussion) 

 

Frau Zeidler verweist darauf, dass vor dem Gesetz alle Baudenkmale gleich zu 
behandeln sind. Eine Priorisierung könnte eine ideelle Grundlage für eine 
Schwerpunktarbeit sein. Herr Prof. Engel und Herr Wolff berichten von ihrem sehr 
konstruktiven Gespräch mit dem Schulleiter der Alexander-von-Humboldt-Schule, 
Herrn von Schwedler. Dort steht ein „Diamant von nationaler Bedeutung“. Die 
Wiederanbringung der historischen Tontafeln sollte Priorität haben. Herr Wolff 
schlägt die Vorstellung eines „Denkmals des Monats“ vor. Herr Brückmann informiert 
über das Projekt „Partnerschaft Schule und Betrieb“ der IHK, das z.B. für geeignete 
Schulprojekte genutzt werden könnte. Neuer Ansprechpartner hierfür ist Herr Jens 
Bruns, e-mail: jens.bruns@berlin.ihk.de, Telefon 030 / 31510-831. Herr Wolff ergänzt, 
auch das Projekt „denkmal aktiv“ der Senatsschulverwaltung wäre hierfür geeignet. 
Herr Breer betont, er sei ein „flammender Befürworter der Fassadenherstellung“ und 
sieht dies auch in Einklang mit den Grundsätzen der Denkmalpflege. Es wird 
vereinbart, dass am Freitag, 9. Januar 2015 um 18 Uhr im Ratskeller Köpenick die 
Redaktionssitzung für die TOP 30 Baudenkmale stattfindet, die eine 
Entscheidungsvorlage für die nächste Sitzung des Bezirksdenkmalrats am                               
23. Januar 2015 um 16 Uhr im Rathaus Köpenick erarbeiten soll. Vorschläge für                  
die TOP 30 sollten bis zum Ende des Jahres erfolgen. 

 
8) Personelle Veränderungen bei der Unteren Denkmalschutzbehörde 

 

Herr Breer wird nach 21 Jahren Tätigkeit in den Bezirksämtern Köpenick und 
Treptow-Köpenick zum 1. Dezember 2014 den Bezirk verlassen und eine Stelle bei 
der Obersten Denkmalschutzbehörde des Landes Berlin antreten. Die 
Verabschiedung erfolgt auf Einladung des Bezirksdenkmalrats am Freitag,                         
28. November 2014 um 13 Uhr im Ratssaal Köpenick. Hierbei werden sich 
Denkmalinitiativen, mit denen Herr Breer lange zusammengearbeitet hat, vorstellen. 
Frau Zeidler teilt mit, dass die Stelle von Herrn Breer umgehend nachbesetzt wird. 
Eine Entscheidung, ob ein eigener Fachbereich Denkmalschutz bestehen bleibt, 
wurde noch nicht getroffen. Neben Frau Stephanowsky und Frau von Schell, die im 
Rahmen einer Abordnung bei UD tätig ist, wird eine dritte Kollegin ab Januar 2015 
die Arbeit dort verstärken. Im Rahmen eines Auswahlverfahrens setzte sich die 



externe Bewerberin gegen zahlreiche ebenfalls gute Bewerber durch. Frau 
Schneider, die das Geschäftszimmer besetzte, ist im September in den passiven Teil 
der Altersteilzeit gewechselt. Frau Marion Zeidler, die mit einer halben Stelle für die 
Gartendenkmalpflege zuständig ist, konnte ihre Arbeit wegen der Einführung eines 
elektronischen Systems im Straßen- und Grünflächenamt nicht ausüben. 

 
9) Sonstiges 

 
Herr Brückmann beantragt, auf der nächsten Sitzung in nichtöffentlicher Beratung 
über die Arbeitsweise des Bezirksdenkmalrats zu sprechen. Dem Ansinnen wird 
einstimmig gefolgt. Zudem bittet er darum, den E-Mail-Versand zu begrenzen. 

 
Frau Schmitz hinterfragt den aktuellen Sachstand der Rekonstruktion der 
historischen Leinwand im Ratssaal Köpenick. Herr Breer antwortet, dass er den 
Vorgang an Frau Weniger vom Facility Management abgegeben hat. Sie wird sich 
um die ausstehende Zustimmung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zu den 
Sponsoringrichtlinien des Bezirksamts kümmern. 

 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 

 


