
Protokoll 3. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpe nick am 18. Oktober 2013 
im Rathaus Köpenick, Ratssaal 
 
Teilnehmer: 
Mitglieder: Prof. Dr. Helmut Engel, Wilfried Wolff, Beate Nündel, Jochen Brückmann, 
Peter Groos, Karsten Weser, Tino Oestreich, Gabriele Schmitz, Ralf Drescher, 
Stefan Förster 
Bezirksamt: Ulrike Zeidler (Leiterin Stadtentwicklungsamt), Christian Breer,                        
(Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde) 
Gäste:  Dr. Dietrich Worbs (langjähriger Mitarbeiter im Landesdenkmalamt) sowie 
Mitglieder der Bürgerinitiative Mittelheide/Märchenviertel, Herr Wünsch (Praktikant 
von Herrn Wolff) 
 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Der Vorsitzende des Bezirksdenkmalrats begrüßt die Anwesenden. Zusätze oder 
Änderungen der Tagesordnung gibt es nicht. 
 
Herr Groos, der an den ersten beiden Sitzungen nicht teilnehmen konnte, stellt sich 
als Mitglied des Bezirksdenkmalrats kurz vor. 
 

2) Erhalt der Gaslaternen im Bezirk – Diskussion mit Experten 
 
Herr Dr. Dietrich Worbs stellt sein Gutachten zur Bedeutung der Gaslaternen           
für Berlin vor. Er weist auf die seiner Meinung nach irrige Auffassung des 
Landesdenkmalamts hin, dass die Laternen als Straßenmöbel und nicht als  
Denkmal einzustufen wären. Schließlich werden Litfaßsäulen oder Brunnen 
auch als Denkmale geführt. Der Erhalt der Gaslaternen ist laut Herrn Dr. Worbs 
„als Beispiel der Zeit- und Sozialgeschichte“ wünschenswert. Sein Fazit lautet: 
„Die Gaslaternen sind Denkmale und können nicht nur als Straßenmöbel in 
Ensembles eingeordnet werden. Es sollte jeweils eine Einzelunterschutzstellung 
geprüft werden.“ 
 
Frau Zeidler hinterfragt, ob ein seriell gefertiges Produkt auch den Anforderungen 
eines Einzeldenkmals genügen würde. Herr Dr. Worbs verweist darauf, dass ähnlich 
auch bei Fabriken oder Häusern argumentiert werden könnte. Siedlungen der 
Moderne aus den 1920er Jahren seien schließlich ebenfalls seriell gefertigt und 
dennoch sogar UNESCO-Weltkulturerbe. 
 
Herr Prof. Engel möchte wissen, ob in Treptow-Köpenick ein eigener Typus von 
Gaslaternen zu finden ist und ob es weitere kulturgeschichtlich wertvolle Typen von 
Straßenlaternen abseits der Gasleuchten gibt. Letzteres wird von Herrn Breer 
verneint. Bei den Gaslaternen ist als Bestandteil des Gartendenkmals in der 
Pflanzgartenstraße ein Typus vorhanden, der woanders noch nicht gefunden wurde. 
Er ist Bestandteil des Denkmals und wird in der Liste genannt. Leider brechen jedoch 
die gusseisernen Arme aufgrund von Verschleißerscheinungen und bei einer Vor-
Ort-Besichtigung wurde festgestellt, dass einzelne Laternen ohne Genehmigung 
ausgetauscht worden sind. Die Gaslaternen rund um die Bahnhofstraße und in 
Karolinenhof stellen keinen besonderen Typus dar.  
 



Herr Drescher verweist darauf, dass seiner Kenntnis nach bei der Beseitigung der 
Gaslaternen neben den hohen Kosten im Vergleich zur elektrischen Beleuchtung 
auch damit argumentiert wird, dass die Glühstrümpfe nur noch als Indien beschafft 
werden könnten. Er verweist darauf, dass auch Blockheizkraftwerke mit Gas 
betrieben werden und somit dieser Energieträger in Berlin auch weiterhin benötigt 
wird.  
 
Herr Dr. Worbs informiert, dass die Gaslaternen früher von der GASAG und den 
Gasanstalten der Vorstadtgemeinden gewartet worden sind. Nach EU-Vorgaben 
erfolgte im Rahmen einer Neuausschreibung die Vergabe an eine private 
Gesellschaft, die zum Stromversorger Vattenfall gehört. Herr Dr. Worbs legt zudem 
Wert darauf, dass der Energieträger Gas auch künftig in den Leuchten erhalten bleibt 
und nicht durch ein diesem nachempfundenen elektrisches Licht ersetzt wird. Er führt 
zudem aus, dass es bereits gültige Verträge für den Abbau der Gasreihenleuchten 
gibt, die durch die moderne Elektroleuchte vom Typ „Jessica“ ersetzt werden. Die 
Reihenleuchten werden somit absehbar aus dem Berliner Stadtbild verschwinden. 
Für die anderen Typen von Gaslaternen gibt es jedoch noch keine 
Umrüstungsverträge. 
 
Herr Prof. Engel regt an, modellhaft bestimmte Bereiche unter Schutz zu stellen    
und dies mit den jeweiligen städtebaulichen Besonderheiten und geografischen 
Gegebenheiten zu begründen. 
 
Herr Wolff ist irritiert über die Aussage des Landesdenkmalamts, dass es sich bei 
den Gaslaternen um keine baulichen Anlagen handelt. Laut Berliner Bauordnung 
sind sie dies allerdings und werden dort auch so eingestuft. Bei der 
Unterschutzstellung sollte vor allem auf die Kriterien Seltenheitswert, Alter und 
spezifische Typen Wert gelegt werden. 
 
Herr Dr. Worbs empfiehlt zur weiteren Befassung mit der Thematik Kontakt zu                 
Herrn Hans Heckmann (ehemals Leiter der öffentlichen Straßenbeleuchtung) und 
Herrn Herbert Liman, ehemals Leiter des Tiefbauamts Charlottenburg, aufzunehmen, 
da beide sehr kompetent aus fachlicher Sicht zu dieser Thematik Auskunft geben 
können. Zudem verweist er auf die Dissertation von Dr. Sabine Röck über die 
öffentliche Beleuchtung auf den Straßen Berlins.  
 
Herr Brückmann regt an, über Patenschaften für Gaslaternen nachzudenken, womit 
das bürgerschaftliche Engagement gezielt einbezogen werden könnte. Herr Wolff 
entgegnet, dass derartige Vorschläge bei der Senatsverwaltung immer auf wenig 
Gegenliebe gestoßen wären und somit nur schwer praktikabel sein dürften. 
 
Herr Förster verweist auf einen Antrag in der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf                 
zum Erhalt der Gaslaternen und bittet die dem Denkmalrat angehörenden 
Bezirksverordneten, ebenfalls einen gemeinsamen, interfraktionellen Antrag zu                  
dieser Thematik auf den Weg zu bringen. 
 
Der Bezirksdenkmalrat wird auf seiner nächsten Sitzung zur Frage der Gaslaternen 
eine abschließende Stellungnahme abgeben. Es besteht Einvernehmen darüber, 
dass die wenigen Stadtorte von Gaslaternen im Bezirk (Karolinenhof sowie nördlich 
und südlich des S-Bahnhofs Köpenick, z.B. in der Siedlung Uhlenhorst) durchaus 
erhaltenswert sind. 



3) Probleme in der Altstadt Köpenick aus denkmalrechtlicher Sicht 
 
Herr Förster informiert über die Bitte an den Bezirksdenkmalrat aus der AG Altstadt 
unter Leitung des Bezirksbürgermeisters, sich mit Problemen aus Sicht des 
Denkmalschutzes in der Altstadt Köpenick zu befassen. Dabei sind drei Punkte 
Gegenstand der weiteren Beratung: 

- Konsequente Beseitigung von Vandalismus (vor allem Graffitischmierereien) 
- Verstärkte Ahnung von Verstößen gegen Denkmalschutz und 

Erhaltungsverordnung (Ordnungswidrigkeitsverfahren) 
- Einflussnahme bei Neubauvorhaben auf eine angemessene Einbindung                     

in das Stadtbild  
 
Frau Zeidler teilt mit, dass bei den anstehenden Neubauvorhaben (Schließung der 
Baulücken) durch die Erhaltungsverordnung und den Umgebungsschutz auf die 
Gestaltung – etwa bei den Fensterformaten oder den Dacheindeckungen – Einfluss 
genommen werden kann. Zudem wird auf städtebauliche Wettbewerbe orientiert, die 
auch für die Eigentümer sehr positive Ergebnisse haben können. Wichtig ist ihr 
zudem eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung und die Einbindung der Nachbarschaft in 
einem transparenten Verfahren. Bezüglich der Ordnungswidrigkeitsverfahren weist 
Frau Zeidler darauf hin, dass künftig eine Kollegin in der Bauaufsicht diese 
Angelegenheit schwerpunktmäßig bearbeiten soll. Aus personellen Gründen wird 
eine allumfassende Ahnung von Verstößen jedoch nicht möglich sein.  
 
Herr Förster regt bei vollem Verständnis für die personelle Situation jedoch an, das 
personell sehr gut ausgestattete Rechtsamt für solche standardisierten Verfahren 
verstärkt heranzuziehen. Wenn seitens des Denkmalschutzes die fachliche Zuarbeit 
erfolgt, könnten die zeitaufwändigen Verfahren gut auch dort geführt werden. Dies 
findet allgemeine Zustimmung im Denkmalrat. 
 
Herr Prof. Engel sieht den größten Handlungsbedarf beim Eckgrundstück Alt-
Köpenick/Laurenzstraße, das vor einer Bebauung zudem archäologisch untersucht 
werden müsste. Herr Breer rekapituliert die Geschichte dieses Grundstücks 
einschließlich eines unkooperativen Eigentümers und einer gescheiterten 
Ersatzvornahme, wodurch eine kurzfristige Verbesserung nur schwer zu erreichen 
ist. 
 
Herr Groos bittet darum, dass sich das Bezirksamt gezielt diesen Problemfällen 
annimmt und mit dazu beiträgt, dass derart unansehnliche Flächen aus dem 
Stadtbild verschwinden. Zudem könnte es hilfreich sein, um Fragen aus der 
Bevölkerung zu beantworten, wenn vor Ort auf die bisherigen Bemühungen des 
Bezirksamts hingewiesen werden würde.  
 
Herr Brückmann regt an, mit der neuen Präsidentin der Architektenkammer, Frau 
Christine Edmaier, Kontakt aufzunehmen, um exemplarisch auf derartige Probleme 
der privaten Bauebene aufmerksam zu machen und gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen.  
 
Herr Oestreich fragt in diesem Zusammenhang nach der Verträglichkeit künftiger 
Parkautomaten in der Altstadt mit dem Denkmalschutz. Frau Zeidler antwortet, dass 
hierfür noch kein Möblierungskonzept vorliegt und sich mit dieser Frage mangels 
bisheriger Notwendigkeit noch nicht beschäftigt wurde. Allerdings sind ihrer Ansicht 



nach Parkautomaten durchaus kompatibel mit dem Denkmalschutz, wie Beispiele 
aus anderen Altstädten zeigen würden. 
 

4) Schreiben der Bürgerinitiative Mittelheide 
 
Grundlage der Beratungen ist ein Schreiben der Bürgerinitiative Mittelheide/  
Märchenviertel vom 03.10.2013, das auf Probleme beim Bauvorhaben aus Sicht             
der Bürgerschaft aufmerksam macht. Die einzelnen Punkte werden einführend  
noch einmal von Herrn Dieter Krüger begründet. 
 
Herr Breer erwidert, dass sich das Vorhaben seit anderthalb Jahren in der Prüfung 
befindet. Zunächst hatte der Bauherr ein Projekt vorgestellt, was keinen Anklang 
erfunden hat und nicht genehmigungsfähig war. Daraufhin wurden die Planungen 
grundlegend überarbeitet. Er nimmt auch auf den Dachausbau, die Restaurierung 
des Treppenhauses und den Erhalt der Kastendoppelfenster Bezug. Zudem finden 
regelmäßige Kontrollen der Baustelle statt. So wurde die bisherige Balkonlösung 
nicht genehmigt. Außerdem war der bisher gewählte Fassedenputz nicht 
zufriedenstellend, sodass hier auf eine verbesserte Variante orientiert wurde.  
 
Auf die Frage nach einer geeigneten Dachbedeckung teilt Breer mit, dass es bereits 
1995 eine Grundsatzentscheidung im Rahmen der damals notwendigen 
Neueindeckung gab, dass einheitlich für die gesamte Siedlung eine Betonpfanne 
verwendet werden sollte. Die Flachdachziegel werden einen naturroten Farbton 
tragen. Bezüglich des Anbringens von Balkonen teilt Herr Breer die Ansicht, dass es 
sich dabei um einen schwerwiegenden Eingriff in die Bausubstanz handelt, die 
jedoch auch durch Fragen zahlreicher Anwohner nach Balkonen gerechtfertigt 
erscheint. Er fordert vom Bauherren jedoch verschiedene Varianten zur Beurteilung. 
Die auf Füßen stehenden „aufgeständerten Terrassen“, die zunächst geplant waren, 
fanden keine Zustimmung.  
 
Mitglieder der Bürgerinitiative bezweifeln den mehrheitlichen Wunsch der Mieter nach 
Balkonen und machen auf das künftige Problem der Verschattung aufmerksam. Ihrer 
Meinung nach findet die Erholung der Bewohner im Grünen unmittelbar vor der 
Haustür statt. Eine Befragung der Mieter nach einem Balkonwunsch fand nicht statt. 
 
Herr Prof. Engel kritisiert die „langweilige Reihung der Dachfenster“ und regt eine 
differenzierte Gestaltung an. Bezüglich der Gauben erfolgt die Anregung für den                 
2. Bauabschnitt, diese dort wiederherzustellen, wo sie bestehen.  
 
Den Abriss der zahlreichen Dachstühle rechtfertigt Herr Breer mit einer vorhandenen 
Belastung durch Hylotox und andere Holzschutzmittel, wodurch es sich um 
kontaminiertes Material handelt. Bezüglich der Fenstertypen teilt Herr Breer mit, dass 
beim 1. Bauabschnitt die verschiedenen Typen mit dem Ziel analysiert worden sind, 
dass möglichst ein einheitliches Erscheinungsbild erreicht werden sollte. Die 
Isofenster waren vom Profil her genehmigungsfähig. Der Antrag für den 2. 
Bauabschnitt wird in den nächsten Wochen erwartet.  
 

5) Aktuelle Informationen 
- Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus 
- Ersatzvornahme Eierhäuschen 
- Umsetzung des Beschlusses „Aufwertung Denkmalensemble 



Dorfkern Müggelheim“ 
- Sachstand Müggelturm 

 
Herr Breer macht zu Beginn seiner Ausführungen auf das frisch erschienene Buch 
von Dr. Klaus-Henning von Krosigk (langjähriger Berliner Gartenbaudirektor) zu 
Parkanlagen und Stadtplätzen aufmerksam. Es rundet die Triologie ab, in der zuvor 
schon ähnlich hochwertige Bände zu öffentlichen und privaten Gärten in Berlin vom 
selben Autor erschienen waren. 
 
Herr Breer informiert darüber, dass das Haus Martin-Hoffmann-Straße 11 im Ortsteil 
Alt-Treptow, das früher die Johann-Moritz-Simon-Stiftung beheimatete und ein 
denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1906 ist, saniert und zu Wohnzwecken 
umgebaut wird. Somit erhält das Gebäude wieder eine Nutzungsperspektive. 
 
Beim Wohnhaus Müggelseedamm 237 in Friedrichshagen, wo zur Sicherung der 
Fassade seit 15 Jahren ein Netz angebracht war, wird nun die Fassade restauriert. 
 
Das Beamtenhaus des alten Gaswerks in Grünau wird umgebaut und künftig mit 
sechs Wohnungen belegt.  
 
Auf dem Bärensiegel-Gelände, das der Bezirksdenkmalrat am 01.11.2013 um 16 Uhr 
in einem Ortstermin besichtigen wird, schreitet die Planung voran. Es gibt einen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag aus dem Jahr 1998, in dem zugestanden wird, einen 
Teil der Denkmalsubstanz abzureißen, um andere Gebäudeteile dauerhaft mit einer 
wirtschaftlichen Perspektive erhalten zu können. Statt eines Hotels ist nun die 
Ansiedlung eines Möbelmarkts geplant. Der Bebauungsplan liegt momentan aus und 
die Öffentlichkeit kann ihre Stellungnahmen abgeben. 
 
In Spindlersfeld schreiten die Planungen zur Nutzung von 28.000 m² auf dem 
ehemaligen Rewatex-Gelände zu Wohnzwecken voran. 
 
Beim Haus Kietzer Straße 6, das den Bezirksdenkmalrat bereits in seinen letzten 
Sitzungen beschäftigte, musste aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Teilabbruch 
einer Fensterachse bis zum Treppenhaus genehmigt werden. Der Abbruch soll am  
22. Oktober 2013 erfolgen.  
 
Herr Breer informiert darüber, dass eine neue Kollegin, Frau Marion Zeidler, künftig 
zur Hälfte ihrer Arbeitszeit die Untere Denkmalschutzbehörde im Bereich der 
Gartendenkmalpflege unterstützen wird. Frau Zeidler wird momentan eingearbeitet 
und ist durch ihre langjährige Tätigkeit im Grünflächenamt besonders für diesen 
Aufgabenbereich qualifiziert. 
 
Frau Ulrike Zeidler berichtet über die erfolgte vierwöchige Schließung von Teilen 
ihres Amtes – so auch der Unteren Denkmalschutzbehörde – für den 
Publikumsverkehr, damit der Rückstau an offenen Vorgängen abgebaut werden 
konnte. Sie war über die überwiegend konstruktiven und verständnisvollen 
Reaktionen aus der Bevölkerung positiv überrascht, da sie mit deutlich mehr 
Beschwerden gerechnet hatte. In der Tat konnten viele Vorgänge abgearbeitet 
werden und die Maßnahme war somit auch im Nachhinein sinnvoll und hilfreich. 
 



Bei der Vorbereitung der Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus stellte sich das 
Problem dar, dass das Grundstück von Mitarbeitern des Bezirksamts nicht betreten 
werden konnte. Die Festsetzung der Anordung geht zeitnah heraus und wird um eine 
Duldungsanordnung ergänzt. Die Durchführung der Maßnahmen muss dann ggf. mit 
Polizeigewalt durchgesetzt werden. Herr Breer hebt hervor, dass es sich erst um die 
zweite derartige Maßnahme in Deutschland handelt. Auch die erste Maßnahme 
wurde im damaligen Bezirksamt Köpenick durchgeführt. Leider konnte sie nicht mehr 
umgesetzt werden, da der Abriss des Hauses Alt-Köpenick 13 bereits erfolgte. 
 
Beim Eierhäuschen wird die Festsetzung der Ersatzvornahme ebenfalls in Kürze 
erfolgen. Mit ähnlichen Schwierigkeiten wie in Grünau muss gerechnet werden.  
 
Bei der im Rahmen unseres Beschlusses 01/2013 geforderten Nachpflanzung von 
Bäumen rund um den Dorfanger in Müggelheim gibt es Positives zu vermelden:                      
Herr Breer informiert darüber, dass die Pflanzungen für das Senatsprogramm 
„Stadtbaumoffensive“ angemeldet sind und ggf. 2014 realisiert werden können. 
 
Bezüglich des Müggelturms informiert Frau Zeidler, dass ihr nach dem Beschluss 
des OLG Düsseldorf, keine Revisionsverhandlung wegen Erfolglosigkeit zulassen, 
keine konkreten Aktivitäten des Liegenschaftsfonds zur Rückabwicklung des 
Kaufvertrags bekannt sind. Sie berichtet jedoch, dass der Kontakt zu Herrn Große 
weiterhin besteht und nach Übergang des Grundstücks in seinen Besitz konkrete 
Aktivitäten zur Revitalisierung des Gesamtkomplexes beginnen könnten. 
 

6) Beschlussvorlagen 
 
Die Beschlussvorlage zur Unterstützung der Dampflokfreunde Berlin wird mit einigen 
redaktionellen Änderungen von Herrn Prof. Engel einstimmig (8/0/0) angenommen. 
Herr Breer teilt erfreut mit, dass Studenten der Beuth-Hochschule von Frau Prof. 
Pinardi bereits mit der historischen Recherche begonnen haben und neben der 
Aufnahme des Gebäudebestandes auch Nutzungskonzepte für den Bürokomplex                   
und eventuell auch für den Wasserturm erarbeiten werden. Ein Aufmaß des 
Lokschuppens kann jedoch von den Studenten nicht geleistet werden. 
 
Ebenfalls einstimmig (8/0/0) wird die Vorlage zur Bestandsdokumentation des für den 
Abriss vorgesehenen Wasserturms an den Bahnanlagen des Betriebsbahnhofs 
Schöneweide angenommen. Herr Breer übergibt ein Schreiben der DB Netz AG, die 
eine Dokumentation des Abrisses zusagt und zudem Besichtigungstermine für die 
eigene Inaugenscheinnahme anbietet. Herr Drescher wird gebeten, dies auch für die 
„Berliner Woche“ aufzugreifen. 
 
Die Beschlussempfehlung zur Wohnsiedlung Mittelheide ergeht ebenfalls einstimmig 
(8/0/0) in geänderter Fassung. Eine weitere Befassung mit der Thematik soll nach 
einem Ortstermin auf der nächsten Sitzung des Bezirksdenkmalrates erfolgen. 
 
Nach engagierter Diskussion über Gestaltungsgrundsätze und Prioritätensetzungen 
für Werbung im öffentlichen Straßenland verständigt sich der Bezirksdenkmalrat 
darauf, hier zunächst keine Empfehlung abzugeben sondern die Beratungen in BVV 
und Bezirksamt abzuwarten. Dort wird momentan aufgrund der auch in den Parteien 
kritisch empfundenen ausufernden Wahlwerbung über Modalitäten einer 
Konzentration von Werbung auf Hauptverkehrsachsen und bedeutende Plätze 



diskutiert. Nachtrag: Das Bezirksamt selbst hat in seiner Sitzung am 22.10.2013                    
die dauerhafte Fortführung der bereits bei der Bundestagswahl geltenden 
Einschränkungen beschlossen. Demnach bleibt die Anbringung von Wahlwerbung 
in denkmalschutzrelevanten (Altstadt Köpenick, Gartendenkmal Treptower Park) und 
politisch sensiblen (NS-Zwangsarbeiterlager, Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche) 
Gebieten weiterhin ausgeschlossen. Darüber hinaus gehende Einschränkungen 
plant das Bezirksamt nicht und wartet die weitere Diskussion in der BVV ab. 
 
Bei der Diskussion um die Prioritätensetzung für die bauliche Unterhaltung Hoch aus 
Sicht des Denkmalschutzes wird deutlich, dass einige Beiratsmitglieder sich aufgrund 
fehlender Informationen nicht in der Lage sehen, sofort eine Entscheidung zu fällen. 
Zudem wird kritisch gesehen, ob der Beirat einzelne Projekte nach vorn stellen sollte. 
Herr Förster weist darauf hin, dass etwa bei der notwendigen Fortsetzung der 
Restaurierung des Treptower Rathauses auch ein einstimmig gefasster BVV-
Beschluss existiert, der vor der Nennung neuer Prioritäten erst einmal umgesetzt 
werden sollte. Herr Groos regt an, der Vorsitzende möge an den Vorsitzenden des 
BVV-Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Immobilien (WTI) schreiben und 
den aktuellen Sachstand erfragen. Herr Breer verweist auf die Notwendigkeit des 
Reparatur und Sanierung der Kastenfenster im Rathaus Köpenick zur Straßenseite 
Alt-Köpenick, die für 2014 geplant ist und durch die Nennung weiterer Prioritäten 
gefährdet werden könnte. Herr Weser gibt zu bedenken, dass aufgrund der weitaus 
größeren Bedeutung des Köpenicker Rathauses im Vergleich zum Treptower 
Pendant hier auch leichter Fördermittel akquiriert werden könnten. Auf der nächsten 
Sitzung soll abschließend über eine mögliche Prioritätenliste des Bezirksdenkmalrats 
gesprochen werden. Das Thema wird bis dahin vertagt. 
 

7) Termine 
 
Als Ortstermin zum Zwecke der Besichtigung der Wohnsiedlung Mittelheide und 
Inaugenscheinnahme der vollzogenen und geplanten Baumaßnahmen wird der 
25.10.2013 um 16 Uhr vereinbart. Eine Skizze zur Siedlung, wo die Bauabschnitte 
farblich markiert sind, wird durch Herrn Breer im Vorfeld des Termins für die 
Beiratsmitglieder zur Verfügung gestellt. 
 
Die Besichtigung des Bärensiegel-Geländes wurde bereits in der letzten Sitzung für 
den 01.11.2013 um 16 Uhr vereinbart. 
 
Die nächste Sitzung des Bezirksdenkmalrats findet am 29.11.2013 um 16 Uhr im 
Rathaus Köpenick, Raum 106, statt.  
 

8) Sonstiges 
 
Herr Wolff weist darauf hin, dass er im Rahmen seiner Recherchen zum Strandbad 
Müggelssee im Bauaktenarchiv des Bezirksamts die schlechte technische Qualität 
der Bauakten erleben konnte. Eine Digitalisierung sollte jedoch nicht im Rahmen von 
Beschäftigungsmaßnahmen sondern durch professionelle Firmen erfolgen, um eine 
langfristig gute Qualität zu ermöglichen. 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster  gez. Gabriele Schmitz 


