
Protokoll 12. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köp enick                                              
am 06. März 2015 im Raum 106, Rathaus Köpenick 

 
Anwesend: Frau Schmitz, Herr Wolff, Herr Oestreich, Herr Brückmann, Herr Förster 
(alle Bezirksdenkmalrat), Herr Hölmer (Bezirksstadtrat für Bauen, Stadtentwicklung 
und Umwelt) Frau Zeidler (Leiterin Stadtentwicklungsamt), Frau Stephanowsky und 
Frau Gurlt (beide Untere Denkmalschutzbehörde) sowie Frau Schneider (Anliegen 
zum Gartendenkmal Wuhlheide) 

Entschuldigt: Herr Prof. Engel, Herr Drescher, Herr Weser (alle Bezirksdenkmalrat) 

 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass es keine Änderungen 
zur Tagesordnung gibt. Er informiert darüber, dass Frau Schmitz nunmehr offiziell 
den BVV-Ausschuss für Stadtentwicklung und Tiefbau (StaT) im Bezirksdenkmalrat 
vertritt und damit die Nachfolge von Frau Dr. Walker angetreten hat, die sich aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sah, ihr Mandat auszuüben. Gleiches gilt 
für Herrn Groos, der nach seiner Wahl zum BVV-Vorsteher auch um Entbindung von 
seiner Funktion als Vertreter des BVV-Ausschusses für Weiterbildung und Kultur 
(WeiKu) bat. Der Ausschuss wird am 12.03.2015 eine Nachwahl durchführen.                  
Herr Förster informiert zudem darüber, dass Herr Prof. Hamm aus gesundheitlichen 
Gründen kürzer treten muss und daher nicht mehr als Gast an den Sitzungen 
teilnehmen wird. Er bat darum, dies auszurichten. Rund um das Thema 
„Riviera/Gesellschaftshaus“ bleibt er jedoch weiterhin ansprechbar. 

Frau Daniel Gurlt, seit dem 15.12.2014 neue Mitarbeiterin in der Unteren Denkmal-
schutzbehörde, stellt sich kurz vor und wird herzlich willkommen geheißen. Frau 
Gurlt ist Diplom-Bauingenieurin (FH) und verfügt über langjährige Erfahrungen in der 
Denkmalpflege, u.a. im Ausland. Zuletzt war sie bei der Unteren Denkmalschutz-
behörde des Landkreises Barnim tätig. 

 

2) Kurzzusammenfassung der Klausurtagung des Bezirksdenkmalrats 
 

Herr Förster verweist auf das von Herrn Brückmann erstellte Ergebnisprotokoll der 
Klausurtagung vom 13.02.2015. Da alle anwesenden Mitglieder des Denkmalrats 
daran teilgenommen haben, wird auf eine weitere Aussprache verzichtet und das 
Protokoll zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Tagesordnung dieser Sitzung 
folgt bereits dem besprochenen Muster. 

 

3) Bürgeranliegen 
 

Frau Hilde Schneider, seit vielen Jahren für das Gartendenkmal Wuhlheide 
engagiert, berichtet über ihre Aktivitäten. Das Gartendenkmal reicht von der 
Treskowallee bis zum Waldfriedhof. Es gibt mehrere einzelne Gartendenkmale, 
zuletzt wurde das Eichgestell in diesen Schutzstatus aufgenommen. Die 
Revitalisierung des historischen Kinderspiel- und Turnplatzes ist auf ihr                
Engagement zurückzuführen.  



Ihr jetziger Verein trägt den Namen „Lebendiges Wasser in der Wuhlheide e.V.“ und 
ist unter der Nummer VR 33732 im Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg 
eingetragen. Ein Kooperationsvertrag mit dem Bezirksamt steht noch aus. Frau 
Schneider  beklagt, dass das Straßen- und Grünflächenamt eher Gegner als Partner 
sei. Sie wünscht sich eine Verbesserung der Beziehungen. Sie macht  auf den 
Zustand des Heckengartens mit Tanzplatz aufmerksam, der Wildschwein-schäden 
und „eine völlige Verwahrlosung nach der Sanierung“ aufweisen würde. Zudem hätte 
die verantwortliche Firma kontaminierte Steine verbaut. Mit den Pfadpfindern wird es 
einen Frühjahrsputz dort geben, was aber keine dauerhafte Lösung zur 
Verbesserung der Situation darstellen sollte. Seit über 20 Jahren pflegt Frau 
Schneider mit ihren Mitstreitern die denkmalgeschützte Zone in der Wuhlheide und 
beseitigt schnellstmöglich Vandalismusschäden. Frau Schneider regt eine 
Kennzeichnung der Denkmale an, was bisher nicht am Geld sondern an nicht 
erteilten Genehmigungen scheitere. Außerdem wurde im Rahmen einer Ausgleichs-
maßnahme ein historischer Weg (seit 1924 kartiert!) mit Genehmigung der Unteren 
Denkmalschutzbehörde abgesperrt und bepflanzt. Hier sollte eine Korrektur erfolgen. 

Frau Schmitz hinterfragt den ausstehenden Kooperationsvertrag und inwieweit über 
die Einrichtung der Gartenkulturpfade auch eine Beschilderung der Denkmale 
erfolgen könnte. Bezirksstadtrat Hölmer antwortet, der Kooperationsvertrag, der 
bereits als Entwurf vorliegt, werde unverzüglich unterschrieben, wenn ein gültiger 
Eintrag des neuen Vereins in das Vereinsregister vorliegt. Frau Schneider kündigt an, 
dass dies in den nächsten Wochen nach Klärung der letzten Satzungsfragen 
erfolgen wird. Die Gartenkulturpfade sind noch in keinem konkreten Planungs-
stadium. Einen Aufstellung von Informationstafeln wird vom Bezirksamt begrüßt.                                                                                                 

Herr Hölmer unterstreicht, dass der Verein „Pro Wuhlheide“ eher kommerziell 
orientiert ist und er somit verstehen könne, dass sich Frau Schneider mit ihren 
ehrenamtlichen Anliegen dort nur bedingt wiederfindet. Frau Zeidler bedauert 
hinsichtlich des irrtümlich bepflanzten historischen Weges, dass die damals                          
ganz neue Mitarbeiterin für die Gartendenkmalpflege versehentlich diese 
Entscheidung getroffen hat. Dieser Fehler wird jedoch korrigiert, die                                    
Bepflanzung an anderer Stelle erfolgen und der Weg wieder geöffnet. 

Herr Wolff hinterfragt den Volksparkcharakter und bedauert, dass eine denkmal-
pflegerische Gesamtkonzeption für die Wuhlheide fehlt, die als Handlungsanleitung 
dienen könnte. Herr Oestreich verweist auf das vor einigen Jahren erstellte 
„Standortentwicklungskonzept Wuhlheide“, das sich mit den verschiedenen Nutzern 
dort auseinandersetzt. Das Gartendenkmal findet sich darin wieder, bildet jedoch 
keinen Schwerpunkt der Überlegungen. 

Herr Hölmer sieht auch, dass das Gartendenkmal Wuhlheide in den letzten 
Jahrzehnten vernachlässigt wurde und hält hier ähnlich umfangreiche Maßnahmen 
wie derzeit für den Treptower Park vorgesehen für wünschenswert. Allerdings 
werden die personellen und finanziellen Ressourcen dies nicht so schnell erlauben, 
weshalb das Anliegen mittel- und langfristig weiterverfolgt werden müsste. Außerdem 
sollte die Wuhlheide in das Tourismuskonzept des Bezirks integriert werden.  

Herr Wolff ergänzt, er möchte in der Wuhlheide keinen organisierten Volkspark 
haben und sieht momentan einen positiven Kontrast z.B. zum Volkspark 
Friedrichshain. 

 

 



4) Liste bedeutender Baudenkmale – Prioritätensetzung und weiteres Vorgehen  
 
Es liegen bereits zahlreiche Baubeschreibungen von Herrn Prof. Engel und Frau 
Schmitz vor. Herr Förster wird die restlichen Beschreibungen ebenfalls erstellen. 
Danach wird die Liste an Mitglieder des Denkmalrats versandt und auf der nächsten 
Sitzung wird über die Schwerpunktsetzung entschieden. 
 

5) Öffentlichkeitsarbeit des Bezirksdenkmalrats 
 
Herr Förster informiert, dass sich der Internetauftritt in Abstimmung mit Frau Zeidler 
und ihrer dafür zuständigen Mitarbeiterin Frau Petersen in Vorbereitung befindet. 
Noch ausstehende Zuarbeiten sind erfolgt.                                                                              
 
Herr Brückmann berichtet kurz von seinen Aktivitäten zum Tag des Offenen 
Denkmals. Beim nächsten Mal wird er dem Bezirksdenkmalrat die konkrete 
Veranstaltungsplanung vorlegen. Akteure vor Ort in Schöneweide, allen voran                
der Industriesalon, sind sehr an einer Zusammenarbeit interessiert.  
 
Bei der IHK sind Aufsteller vorhanden, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Gremiums 
genutzt werden können. Darüber soll beim nächsten Mal beraten werden. 
 

6) Bericht des Bezirksamts 
 
Der Bericht liegt erstmals schriftlich vor und wurde vorab verteilt, was dankbar 
angenommen wurde. Herr Förster verweist auf den am Tag der Sitzung verschickten 
Bericht des Bezirksamts für den StaT-Ausschuss, der auch diesen Punkt beinhaltet: 
 
- Kalkseestraße 17-19 (Friedrichshagen)  

Im Stadtentwicklungsamt ist ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz (Antrag auf 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs vom 18.02.2015) gegen 
die erteilte Baugenehmigung vom 29.01.2015 eingegangen. Der Antragsteller vertritt 
die Auffassung, es läge eine Verletzung des denkmalschutzrechtlichen Umgebungs-
schutzes vor, den das Haus des Antragstellers beansprucht. Des Weiteren wird 
geltend gemacht, das Vorhaben füge sich nicht nach § 34 BauGB in die Eigenart der 
näheren Umgebung ein. Darüber hinaus liegen dem FB Bau- und Wohnungsaufsicht 
Widersprüche von zwei weiteren Grundstückseigentümern gegen die gleiche 
Baugenehmigung vor. 
 

Herr Förster fragt hierzu, worin – nachdem nun beim neuen Baugenehmigungs-
verfahren der Denkmalschutz beteiligt wurde – die Verbesserungen liegen und 
welche Auflagen erteilt worden sind, da bei der Besichtigung vor Ort der Eindruck 
entsteht, der Bauherr würde 1:1 sein geplantes Vorhaben umsetzen. Frau 
Stephanowsky antwortet, dass der Bauherr das Gebäude verschoben und damit          
den Abstand zum Nachbargrundstück vergrößert hat. Außerdem wurden Auflagen 
zur Fassadengestaltung gemacht. Diese ist noch mit der Unteren Denkmalschutz-
behörde abzustimmen. 

 

 

 



- Regattastraße 158 – Café Liebig  

Herr Förster informiert darüber, dass es in Grünau große Empörung über diesen 
gravierenden Verstoß gegen geltendes Baurecht und gegen den Denkmalschutz 
gibt. Schon bei einem nicht denkmalgeschützten Gebäude wäre ein Schwarzbau                    
in dieser Größe ein außergewöhnlicher Vorgang. Herr Wolff fragt nach der Höhe      
der zu erwartenden Strafe. Frau Zeidler antwortet, dass es keinen Bußgeldkatalog  
für Verstöße gegen den Denkmalschutz gibt und es immer eine Einzelfall- und 
Ermessensentscheidung ist. Zunächst muss geprüft werden, ob der ohne 
Genehmigung errichtete Bau bei einem regulären Bauantrag genehmigungsfähig 
wäre. In jedem Fall wird für eine nachträgliche Genehmigung die dreifache Gebühr 
fällig.  

 

- Oetting-Villa   

Herr Wolff und Herr Förster haben vor der Sitzung das stark geschädigte Gebäude 
besichtigt. Das eingeschossige Gebäude weist einen gravierenden Schwammbefall 
auf, weshalb es wohl nicht gerettet werden kann. Frau Stephanowsky ergänzt, dass 
für den älteren Teil (das eingeschossige Gebäude) bereits der Abbruch genehmigt 
wurde. Der mehrgeschossige Teil soll hingegen erhalten und rekonstruiert werden. 
Dringend Sicherungsmaßnahmen wurden vom neuen Eigentümer, der ein größeres 
Interesse für den Denkmalschutz als sein Vorgänger aufbringt, bereits veranlasst.  
So ist das Dach nun abgedeckt, die Fassade zudem eingerüstet. Ob noch ein B-Plan 
aufgestellt oder ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen werden müssen, hängt 
von der Kooperationsbereitschaft des Eigentümers ab. Im Gebäude selbst sollen 
Wohnungen eingerichtet werden. Für den wegfallenden Gebäudeteil soll es einen 
Neubau geben, dessen Lage und Einordnung auf dem Grundstück noch unklar ist.  

 

7) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
- Gespräch mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge 
- Aktivitäten zum 70. Jahrestag des Kriegsendes  
- Gespräche zum Thema B-Plan „Gleislinse“ 

 
- Gespräch mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfü rsorge  

Herr Förster hatte ein Gespräch mit dem Landesvorsitzenden des Volksbundes 
Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Herrn Dr. Fritz Felgentreu, MdB und dem Landes-
geschäftsführer Herrn Dr. Ingolf Wernicke. Der Heimatverein Köpenick wird 
gemeinsam mit dem Volksbund die Gedenkorte an den Ersten und Zweiten Weltkrieg 
im Bezirk dokumentieren, damit es eine vollständige Übersicht gibt. Der Volksbund 
wird zudem Aktivitäten zur Erinnerung die getöteten Gleisarbeiterinnen aus 
Rahnsdorf 1916 auf dem Rahnsdorfer Friedhof unterstützen. Herr Brückmann hat 
diesbezüglich ebenfalls seine Hilfe zugesagt. 

 
- Aktivitäten zum 70. Jahrestag des Kriegsendes  

Herr Förster berichtet von einem Treffen der Berliner Geschichts- und Heimatvereine 
zu den Aktivitäten zum 70. Jahrestag des Kriegsendes. Es wird gemeinsame, aber 
auch Veranstaltungen in den einzelnen Berliner Ortsteilen geben. 

 



- Gespräche zum B-Plan „Gleislinse“  

Herr Brückmann verweist auf den beim letzten Mal dargestellten Sachstand. Er bleibt 
an dem Thema dran. 

 
8) Beschlussvorlagen 

- Taborkirche Wilhelmshagen 
- Rathaus Friedrichshagen 

 

Die Beschlussvorlage 01/2015 zur Taborkirche wird einstimmig (5/0/0) angenommen. 
 
Die Beschlussvorlage 02/2015 zum Rathaus Friedrichshagen wird ebenfalls 
einstimmig (5/0/0) beschlossen. Das Bezirksamt informierte zuvor darüber, dass               
ein geänderter Bauantrag eingereicht wurde, der den strittigen Fahrstuhl bis in das 
Dachgeschoss nicht mehr beinhaltet. Der Rest wird nach einer ersten Durchsicht der 
Unterlagen als genehmigungsfähig erachtet. 
 

9) Termine 
 
Als Termine für die nächsten Sitzungen wurden – nach dem bereits festgesetzten                  
29. Mai (im Arboretum) – der 24. Juli, der 2. Oktober und der 27. November 
abgestimmt. 
 
Der Ortstermin in der Wuhlheide (Führung von Frau Schneider) findet am 24. April 
um 16 Uhr (Treffpunkt Straße An der Wuhlheide / Firlstraße) statt. 
 

10) Verschiedenes 
 
Frau Schmitz fragt, ob die Anregungen zur Kennzeichnung der „Knüppelbahn“ im 
Treptower Park in die Gesamtkonzeption aufgenommen worden sind. Dies wird von 
Herrn Hölmer bejaht. 
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 

 


