
Protokoll 4. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpe nick                                
am 29. November 2013 im Raum 106, Rathaus Köpenick 
 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und teilt die Entschuldigungen aus 
unterschiedlichsten Gründen von Frau Dr. Walker, Frau Nündel, Herrn Drescher und 
Herrn Brückmann mit. 
 

2) Aktuelle Informationen des Bezirksamts 
- Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus 
- Ersatzvornahme Eierhäuschen 
- Sachstand Kietzer Straße 6 
- Sachstand Stranbad Müggelsee 

 
Frau Zeidler (Amtsleiterin für Stadtentwicklung) und Herr Breer (Leiter der Unteren 
Denkmalschutzbehörde) informieren zu den einzelnen Punkten.  
 
- Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus 
Die Anordnung zur Sicherung wurde verfügt und der sofortige Vollzug angeordnet. 
Mit heutigem Datum ist die Anordnung rechtskräftig geworden. Der Versuch, das 
Grundstück in Vorbereitung der Ersatzvornahme zu betreten, konnte nur mit 
Polizeigewalt durchgeführt werden. Das Verwaltungsgerichtsverfahren (Klage der 
Eigentümerin gegen die Maßnahmen des Bezirksamts) ist weiterhin anhängig. 
 
- Ersatzvornahme Eierhäuschen 
Die Bemühungen zur Durchführung der Ersatzvornahme beim Eierhäuschen laufen 
parallel dazu an. Der zeitaufwändige Komplex der beiden Grünauer Gebäude hat 
jedoch viel Verwaltungskapazität gebunden. 
 
- Sachstand Kietzer Straße 6 
Der Teilabbruch der linken Gebäudehälfte (bis zum Treppenhaus) konnte wegen 
akuter Einsturzgefahr nicht verhindert werden. Die Abtragung der Gebäudehälfte soll 
per Hand erfolgen. Sicherungsmaßnahmen für die Abbruchkante wurden ebenfalls 
verfügt. 
 
- Strandbad Müggelsee 
Der jetzige Zustand ist unbefriedigend. Nach der Absage des Jobcenters zur 
Durchführung einer MAE-Maßnahme zur Beräumung des Hauptgebäudes von Schutt 
und der Freilegung historischer Bestandteile (z.B. zugemauerter Fenster) bestehen 
momentan keine Möglichkeiten, um in kleinen Schritten weiterzukommen. Der 
Gesamtsanierungsbedarf wird auf 4,2 Millionen Euro geschätzt. Ein Antrag beim 
Bundesverwaltungsamt auf Fördermittel wurde gestellt. Die Frage der Kofinanzierung 
ist jedoch noch ungeklärt. 
 
- Brand in Oetting-Villa 
 
Nach dem Brand in der Oetting-Villa hinter dem Maria-Jankowski-Park ist der 
Eigentümer nach Aufforderung durch die Untere Denkmalschutzbehörde seiner 
Pflicht zur Sicherung des Gebäudes nachgekommen. 
 



In der sich anschließenden Diskussion gibt es mehrere Wortmeldungen zum 
Strandbad. Herr Weser macht auf die Situation der Gewerbetreibenden aufmerksam 
und Herr Wolff teilt mit, dass teilweise schon Steine aus der Decke gekommen sind 
und statische Belange berührt werden. Herr Prof. Engel fordert den Bezirk auf, mit 
gutem Beispiel voranzugehen. Herr Breer verweist auf die schwierige Problematik, 
dass sich das Land Berlin nicht selbst fördern und daher auch keine Förder-
programme in Anspruch nehmen kann, die sich an Dritte richten. Auch er hält eine 
Teilsperrung für möglich. Anfang Dezember ist ein Vor-Ort-Termin mit dem Facility 
Management des Bezirksamts geplant, dann werden die weiteren Schritte 
besprochen. Erneut wird die Frage des Eintritts diskutiert. Einige Mitglieder sehen 
dies weiterhin als notwendig an, andere setzen auf freiwillige Spenden. Herr Prof. 
Engel mahnt noch einmal nachdrücklich ein Konzept zur Instandsetzung des 
denkmalgeschützten Gebäudes an.  
 

3) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
- Dokumentation Wasserturm Betriebsbahnhof Schöneweide 
- Veränderungen beim Museum im Wasserwerk Friedrichshagen 
- Ökologische Gewässerentwicklung Müggelspree/Müggelsee 

 
- Dokumentation Wasserturm Betriebsbahnhof Schönewe ide 
Herr Wolff informiert über einen gemeinsam mit Herrn Förster und Herrn Drescher 
durchgeführten Besichtigungstermin des beeindruckenden Gebäudes. Fotos zur 
Dokumentation wurden gemacht. Ob die Tragfähigkeit tatsächlich nicht gegeben ist, 
zweifelt Herr Wolff an. Holzwürmer konnte er auch nicht feststellen. Er hatte die Idee, 
die Holzkonstruktion des Dachstuhls für das Mittelalterprojekt des Vereins Zeitfluss 
e.V. in der Friedrichshagener Straße zu verwenden, was aber von der Deutschen 
Bahn mit Verweis auf eine Kontamination mit Schadstoffen nicht gestattet wurde. 
Nach Einschätzung von Herrn Wolff hat das Objekt Denkmalwert, auch wenn es kein 
eingetragenes Denkmal war. Frau Zeidler informiert, dass die DB AG den Abbau des 
Turmes angezeigt hat, der Bezirk dafür aber rechtlich ohnehin nicht zuständig ist, da 
dies in die Verantwortung der Bauaufsicht bei der Deutschen Bahn fällt. Herr Breer 
ergänzt, dass er den Hinweis auf die Denkmalwürdigkeit an das Landesdenkmalamt 
gegeben hatte, dort aber keine Eintragung in die Denkmalliste veranlasst wurde. 
Unabhängig davon hätte die Schwierigkeit bestanden, zwischen weiterhin benutzten 
Gleisanlagen eine öffentliche oder private Nutzung für den Turm realisieren zu 
können. 
 
- Veränderungen beim Museum im Wasserwerk Friedrich shagen 
Herr Förster verliest im Auftrag des abwesenden Herrn Drescher eine Mitteilung                
von diesem, wonach die Berliner Wasserbetriebe die Aufgabe des Museums im 
Wasserwerk Friedrichshagen Mitte des Jahres 2014 planen. Ein späterer Neubau 
in der Innenstadt von Berlin wird angestrebt, wo man sich höhere Besucherzahlen 
verspricht. Das Museum in Friedrichshagen soll an den Verein Berliner Unterwelten 
übergeben werden. Eine genauere Konzeption dazu ist noch nicht bekannt. 
 
- Ökologische Gewässerentwicklung Müggelspree/Mügge lsee 
 
Herr Prof. Engel informiert über Veranstaltungen, die sich mit der ökologischen 
Gewässerentwicklung im Gebiet Müggelspree/Müggelsee befassten. Dabei kam die 
kulturgeschichtliche Bedeutung des Gebietes zu kurz, obwohl dies nicht nur eine 
Nebensache sein sollte. Prof. Engel bot daher an, ein Kartenbild der Region mit 



kulturhistorisch bedeutenden Landmarken zu erarbeiten. Er erbittet hierzu vom 
Bezirksamt Planunterlagen im Maßstab 1:5000. Frau Zeidler sagt gern ihre 
Unterstützung zu und wird die Pläne digital zur Verfügung stellen. Das Gesamt-
konzept könnte nach Vorstellung von Herrn Prof. Engel sogar in einen Beschluss 
des Bezirksamts zu dieser Thematik münden. 
 

4) Auswertung der Ortstermine Mittelheide und Bärensiegel 
 
- Restaurierung Wohnsiedlung Mittelheide 
 
Die bereits in der letzten Sitzung des Bezirksdenkmalrats unter Mitwirkung 
zahlreicher Anwohner geführte Diskussion wird unter Teilnahme des maßgeblichen 
Eigentümers Herrn Berner sowie der Architekten Herrn Zwick und Frau Buchheim, 
die für das Sanierungskonzept verantwortlich zeichnen, fortgesetzt.  
 
Zur Einführung in die Thematik informiert Herr Breer zum aktuellen Sachstand: 
Der 1. Bauabschnitt wurde genehmigt. Die Frage des Putzes ist noch abschließend 
zu treffen. Derzeit befinden sich sieben Häuser in der Restaurierung. Beim 2. Bau-
abschnitt wurden vier Häuser beantragt. In der Regel sind die Häuser zwei-                           
geschossig und haben ein steiles Satteldach. Durch die Kontamination mit Holz-
schutzmitteln ist eine Sanierung bei einem geplanten Ausbau zu Wohnzwecken 
kaum möglich. Die Fassaden wurden erst zu GSW-Zeiten gelb getüncht. 
Ursprünglich bestand ein Kalkputz als Schleppputz mit schwarzen Basaltein-
schlägen. Die Körnungsgröße wird momentan ermittelt. Es stellt sich die Frage,                    
ob es angebracht ist, den unhistorischen Putz komplett abzuschlagen und 
denkmalgerecht neu zuverputzen. 
 
Es wird sich darauf verständigt, die Kritikpunkte einzeln durchzugehen und dazu 
Empfehlungen abzugeben. 
 
Fenster 
 
Insgesamt existieren sechs verschiedene Fenstertypen in der Siedlung, die kein 
einheitliches Erscheinungsbild gewährleisten. Dazu gehören Kastendoppelfenster, 
Verbundfenster, Isolierglasfenster und Aluminiumfenster. Eine komplette 
Vereinheitlichung ist nahezu unmöglich. Die neuen Isolierglasfenster werden in 
vernünftiger Qualität hergestellt. Eine ähnliche Vielfalt findet man in den 
Treppenhäusern, wie restauratorische Untersuchungen zeigen. Jedes Treppenhaus 
wurde anders ausgestattet und soll auch wieder so hergestellt werden. Eine 
Forderung der Unteren Denkmalschutzbehörde ist es, dass die Dachflächen zur 
Straßenfassade und Rückseite keine Einschnitte erhalten. Aufgrund positiver 
Beispiele bei ähnlich gelagerten Siedlungen – z.B. in Schöneberg – wurde gegen 
den Willen des Bauherrn ein Gaubenband für den Dachausbau genehmigt. Die 
Gauben dürfen nur in einheitlicher Größe gebaut werden. Sie stehen auch nicht in 
der Flucht der Fassade. Herr Breer dankt der engagierten Bürgerschaft für ihre 
diesbezüglichen Hinwiese.  
 
Es besteht Einigkeit darin, dass die Fenster in derselben Größe ausgetauscht 
werden sollen, wie sie vorhanden sind. Nur wenn eine Aufarbeitung von verrotteten 
Fenstern nicht möglich ist, wird eine Ersetzung durch ein neues Fenster als passend 
angesehen. Die historischen Fenster werden aufgemessen. Seitens der Architekten 



wird informiert, dass bei den Dreifachfenstern ein verdeckter Stulp gebaut wird. Herr 
Prof. Engel macht darauf aufmerksam, dass bündig liegende Fenster wasseranfällig 
sind. Er hinterfragt die Thermik bei den Isolierglasfenstern. Nach Aussage der 
Architekten wurde diese bauphysikalisch berechnet und die Temperaturdifferenz 
zwischen Fenstern und Wandflächen beachtet.  
Auf die Frage, warum die Kastenfenster nicht nach den Originalen nachgefertigt 
werden können, verweist Herr Breer noch einmal auf das Durcheinander von bisher 
sechs verschiedenen Fenstertypen in diesem Bauabschnitt, die im Zuge der 
Sanierung auf zwei Typen vereinheitlicht werden. Die Isolierglasfenster wurden aus 
Gründen der Vereinheitlichung genehmigt. Der genaue Fenstertyp wird im Rahmen 
eines detaillierten Fensterplans festgelegt. 
 
Herr Breer stellt die Frage zum Umgang mit den Loggien in den Raum, die teilweise 
verglast worden sind. Im Sinne des Denkmalschutzes wäre ein Rückbau sinnvoll. 
Dies wird von den Anwohnern unterschiedlich beurteilt. Die Mitglieder des Bezirks-
denkmalrats halten eine einheitliche Verfahrensweise für sinnvoll. Dabei sollte sich 
möglichst am Originalzustand orientiert werden.  
 
Putz 
 
Beim Putz möchte die Untere Denkmalschutzbehörde den ursprünglichen Zustand 
wiederherstellen. Ein einheitlicher Zustand wird angestrebt. Orientiert wird sich dabei 
an dem grauen Farbton der Anfangsjahre. Die zu GSW-Zeiten erfolgte gelbe 
Übertünchung entspricht nicht dem Charakter der Siedlung. Es stellt sich jedoch die 
Frage, ob auch bei diesen gelb gestrichenen Häusern die intakte Putzfassade bereits 
jetzt abgeschlagen werden sollte, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu 
gewährleisten. Hierzu gibt es bei den Bewohnern der Siedlung und den Mitgliedern 
des Bezirksdenkmalrats unterschiedliche Auffassungen. Der ursprüngliche Putz war 
wohl schwarzer Split/Basalt mit einer Schicht aus Lehm. Herr Prof. Engel spricht sich 
dafür aus, die Beschaffenheit des Originalputzes genau zu untersuchen und danach 
das ursprüngliche, historische Erscheinungsbild wiederherzustellen.  
 
Dachgauben/Dachfenster 
 
Bei der Gestaltung der Dachgauben will man der einfachen und strengen Architektur, 
die den Charakter der Siedlung prägt, gerecht werden. Dazu gehört das einheitliche, 
durchgebaute Band an Dachgauben. Zwischen den Fenstern bleibt dann eine blaue 
Fläche als optischer Kontrast bestehen. In der Diskussion erfolgt der Vorschlag, die 
Fensterflügel, die zu öffnen sind, zu beseitigen. Herr Breer betont nochmals, dass 
man den einheitlichen Charakter der Siedlung am besten mit einem durchgängigen 
Band an Dachgauben wahren kann. Herr Prof. Engel kritisiert, dass die geplanten 
Fenster im Dach höher als die Geschossfenster sein werden und dadurch ein 
unbehagliches Übergewicht im Dachbereich besteht. Das Dach wird seiner Ansicht 
nach dadurch in eine optische Vorherrschaft gebracht.  
 
Erheblicher Unmut besteht auch über die geplanten Abbrüche der alten Dachstühle. 
Diese sollen etwa zur Hälfte mit Holschutzmitteln (Hylotox etc.) belastet oder 
während des Zweiten Weltkriegs mit Brandschutz bestrichen worden sein. Auch ohne 
Abriss kann nach Ansicht von Herrn Prof. Engel innerhalb der Zimmermanns-
konstruktion sehr flexibel agiert werden und ein Umbau zu Wohnzwecken erfolgen. 
Herr Wolff ergänzt, dass praktikable Grundrisse auch im Dachgeschoss entwickelt 



werden können. Herr Berner informiert, dass von der Hälfte unbelasteter Dachstühle 
wiederum die Hälfte nicht bauzeitlich ist sondern später (wieder)aufgebaut wurde. 
Den Erhalt einiger originaler Dachstühle sichert er aber zu und findet den Vorschlag 
begrüßenswert. Herr Groos regt an, eine exemplarische Variante mit Wohnnutzung 
für die vorhandenen Dachstühle zu entwickeln.  
 
Herr Berner sagt zudem zu, dass dort, wo die historischen Gauben mittlerweile 
fehlen, diese wiederhergestellt werden.  
 
Fassade/Balkone 
 
Herr Prof. Engel erläutert, dass es nicht zu den klassischen Gestaltungsprinzipien 
gehört, Balkone an historische Gebäude zu bringen und hinterfragt, ob man nicht auf 
Balkone an beiden Außenachsen verzichten kann. Zudem sind seiner Ansicht nach 
die Proportionen unglücklich gewählt. Bei einer Tiefe von 1,50 m ist auch die 
Bestuhlung der Balkone schwierig. Die Anwohner verweisen darauf, dass in 
unmittelbarer Nähe in der Mittelheide umfangreiche Naherholungsmöglichkeiten 
bestehen und die Balkone daher aus ihrer Sicht nicht erforderlich sind. 
 
Herr Prof. Engel erinnert an  die traditionelle Raumaufteilung, wonach der Wohnraum 
zur Straße, das Schlafzimmer und die Küche jedoch zur Hofseite angelegt werden. 
Dadurch, dass der Balkon vor dem größten Zimmer angebracht werden soll, wird 
sich auch die Nutzung der Räume negativ verändern. Zudem sollte der Grundriss der 
umgestalteten Wohnung verbessert werden. Gerade in der Küche besteht die 
Problematik, dass die Hausfrau das Tageslicht von rechts bekommen würde und 
somit die Arbeitsfläche durch die Hand verschattet. Seitens der Anwohner wird 
geäußert, dass Balkone, wenn sie schon nicht zu verhindern sind, eher vor der 
Küche Sinn machen würden. Herr Breer berichtet, dass die Balkone wahlweise den 
Grundrissen angeglichen werden können, da es sonst zu Problemen mit dem 
Kellerausgang kommen würde, der sich dann unterhalb der Balkone befindet.  
 
Hinsichtlich befürchteter Mietsteigerungen durch das Anbringen von Balkonen, die 
allerdings kein originäres Thema für den Bezirksdenkmalrat sein können, führt Herr 
Berner als einer der Eigentümer aus, dass die Miete sich nach der Modernisierung 
auf „nur“ 6,20 Euro/m² belaufen würde, von exorbitanten Mietsteigerungen also nicht 
gesprochen werden kann.  
 
Außerdem werden Fragen der Innenausstattung besprochen, etwa zum Thema 
Sichtschutz für die neuen Heizkörper. Frau Zeidler macht darauf aufmerksam, dass 
ein Denkmal auch von innen geschützt ist, Eingriffe aber verhältnismäßig sein 
müssen. So ist es nicht opportun, etwa einen bestimmten Gardinentyp 
vorzuschreiben.  
 
Frau Schmitz hinterfragt die Aktivitäten bei den Außenanlagen. Hier sind 
Nachpflanzungen in den rückwärtigen Gärten sowie von Waldkiefern vorgesehen. 
Zudem wird es Pflegevorschriften geben, die dem Denkmal entsprechen. 
 
Die vom Bezirksdenkmalrat gegebenen Hinweise werden Bestandteil eines 
Beschlusses. 
 
 



- Bärensiegel 
 
Herr Wolff unterstreicht, dass die Untere Denkmalschutzbehörde das maximal 
Mögliche getan hat, aber ein Wermutstropfen mit der vollständigen Entkernung des 
Gebäudes bleibt. Er macht den Vorschlag zur Rettung von Originalsubstanz. 
Herr Groos findet die Planungen nachvollziehbar, wirft aber auch ein, dass der 
Denkmalcharakter nicht mehr maßgeblich sichtbar sein wird. Er bedauert zudem das 
vollkommene Verschwinden des Tanklagers, des zweiten denkmalgeschützten 
Gebäudes. Herr Oestreich sieht den Erhalt eines der Treppenhäuser als positiv an 
und dass das künftige große Firmenschild nicht zwischen den Türmen angebracht 
wird. Herr Weser unterstreicht die bisher gemachten Aussagen. Herr Breer ergänzt, 
die Diskussion spiegelt das lange Ringen seiner Behörde um eine akzetable 
Gesamtlösung wider. Zur nächsten Sitzung wird es eine Beschlussvorlage geben. 
 

5) Beschlussvorlagen 
- Denkmalschutz Gaslaternen 
- Aufwertung Altstadt Köpenick 

 
Frau Schmitz stellt ihre Beschlussempfehlung zu den Gaslaternen vor. Man sollte mit 
der Zeit gehen und die pragmatische Variante wählen. Herr Prof. Engel regt an, die 
Gaslaternen als bauliche Anlagen unter Schutz zu stellen. Frau Zeidler meint, ein Teil 
der historischen Laternen sollte, um ihrem Charakter gerecht zu werden, dann auch 
weiterhin mit Gas betrieben werden. Herr Wolff verweist auf das Gutachten und den 
Vortrag von Herrn Dr. Worbs auf der letzten Sitzung. Die Vorlage wird einstimmig 
(7/0/0) beschlossen. 
 
Der Antrag zur Aufwertung der Altstadt Köpenick wird in geänderter Fassung 
ebenfalls einstimmig (7/0/0) beschlossen. Frau Zeidler wies zuvor darauf hin, dass 
eine inhaltliche Unterfütterung von denkmalrechtlichen Ordnungswidrigkeitsverfahren 
durch das Rechtsamt nicht möglich ist und somit die Arbeitsbelastung bei der 
Unteren Denkmalschutzbehörde weiter erhöht wird. Daher wurde dieser Passus 
entschärft. 
 
Die als Hinweise und Empfehlungen in der Diskussion genannten Punkte zur 
Mittelheide werden einstimmig (7/0/0) als Inhalt eines Beschlusses des 
Bezirksdenkmalrats festgelegt. 
 
 

6) Termine 
 
Für das Jahr 2014 wird sich auf den 31. Januar, 28. März und 13. Juni als nächste 
Sitzungstermine verständigt. 
 
 

7)  Sonstiges 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 


