
Protokoll 7. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpe nick                                
am 13. Juni 2014 im Raum 106, Rathaus Köpenick 
 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und verweist auf eine Reihe von 
entschuldigten Mitgliedern. Für das Bezirksamt sind Herr Bezirksstadtrat Hölmer    
und Herr Breer als Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde anwesend. 
 

2) Vorstellung der Planungen für die gartendenkmalpflegerischen Arbeiten im 
Treptower Park 
 

Herr Hölmer verweist in seiner Einführung auf das „hoch ambitionierte Vorhaben“, 
das von der Verwaltung, insbesondere von der Amtsleiterin Frau Dr. Lehmann und 
der zuständigen Mitarbeiterin Frau Plietzsch, mit „großem Optimismus und 
Engagement“ begleitet wird, obwohl der Zeitrahmen und die Aufgabenstellung sehr 
anspruchsvoll sind. Aber die Gelegenheit zur Inanspruchnahme der Fördermittel 
wollte man nicht verstreichen lassen.  
 
Frau Plietzsch erläutert, dass das Bezirksamt seit 2009 am Thema „Restaurierung 
des Treptower Parks“ dran ist und bereits mehrfach Fördermittelanträge gestellt und 
umgearbeitet worden sind, was viel Zeit in Anspruch nahm. Der 1. Bauabschnitt (von 
drei geplanten) für den Treptower Park wurde im Jahr 2009 bestätigt und umfasste 
ein Auftragsvolumen von 4 Millionen Euro. Dazu gehörten die umfangreichen 
Schnittmaßnahmen an den Platanen entlang der Puschkinallee, die Neugestaltung 
des Rosengartens und die Anlage der Grünfläche für den Weltkinderspielplatz. Mit 
dem Nachschnitt der Platanen im September 2014 wird der 1. Bauabschnitt beendet 
sein.  
 
Im Sommer 2013 eröffnete der Senat die Gelegenheit, 13 Millionen Euro Fördermittel 
für den 2. Bauabschnitt zu erhalten unter der Maßgabe, dass diese bis Ende 2016 
verbaut und abgerechnet sein müssen. Die Förderung erfolgt unter der Prämisse der 
Erschließung und Erneuerung der touristischen Infrastruktur im Treptower Park. 
Daher wird ein Schwerpunkt auf Garten- und Landschaftsbau gelegt. Hierzu gehören 
die Neuherstellung der kompletten Wege, die Überarbeitung von Heidegarten und 
Sonnenblumengarten, die Sanierung der Parkplätze am Rosengarten und bei der 
Gaststätte „Zenner“ sowie Hochbaumaßnahmen. So bekommen die Beete eine 
automatische Bewässerung. Es wird auch die Wassertechnik in drei Becken 
erneuert. Zudem ist die Anlage eines Wasser-Wander-Rastplatzes im Uferbereich 
der Spree geplant. Alle Entwurfsplanungen – außer Hochbau – liegen beim Senat 
zur Prüfung vor. Bis Ende 2014 sollen die Ausführungsplanungen fertig sein. Dann 
bleibt ein ehrgeiziger Zeitrahmen von zwei Jahren zur Umsetzung der 
Baumaßnahmen. Dabei wird neben der Arbeit in Bauabschnitten auch über eine 
Komplettsperrung der Spreeseite nachgedacht.  
 
Im Bereich Hochbau soll auch die Aufwertung des Hafenbereiches erreicht werden 
und ein harmonischer Übergang vom Wasser-Wander-Rastplatz (für kleine 
Sportboote und muskelbetriebene Boote) zu den Anlegestegen der Stern & 
Kreisschifffahrt entstehen. Zudem ist eine öffentliche Toilette im Bereich des 
Kassenhäuschens geplant. Außerdem soll ein Informationspavillon entstehen. 
 



Herr Gusenburger vom Landschaftsplanungsbüro Neumann Gusenburger erläutert 
die von ihm verantworteten Planungen für die Erneuerung der Wege im Treptower 
Park. Im Bereich zwischen Puschkinallee und dem Wasser sind die Wege 
größtenteils zu schmal und haben einen schlechten Belag. Zudem sind viele 
Trampelpfade entstanden. Diese mangelhafte Erschließung macht auch eine 
Bewirtschaftung für das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) des Bezirks schwierig. 
Der Treptower Park wurde vom berühmtem Landschaftsarchitekten Gustav Meyer 
kurz vor seinem Tod 1876 als Landschaftspark nach englischem Vorbild geplant. 
1896 erlebte der Park einen spürbaren Aufschwung durch die Berliner 
Gewerbeausstellung, als viele thematische Pavillons aufgestellt worden sind. Für              
die Vorbereitung der jetzigen Planungen wurden die Entwürfe von 1876 mit dem 
Bestand von 2014 verglichen. Eine Neuaufmessung ist erfolgt. Im Ergebnis kann 
festgestellt werden, dass zu 80 Prozent der Entwurf von Gustav Meyer verwirklicht 
wurde. Es fand aktuell eine Einzelbewertung der Wege statt. Dabei werden die 
Asphaltwege am Wasser durchgängig erhalten. Erschließungsachsen für das SGA 
sollen dabei gesichert werden oder neu entstehen. In einigen Fällen wird auch ein 
Rückbau vorgenommen, etwa bei starken Aufbrüchen durch Wurzelwerk der Bäume. 
Das Landesdenkmalamt beauftragte in den 1990er Jahren ein Parkpflegewerk. Damit 
verbunden war auch die Hoffnung, dass der Weiterbau der Stadtautobahn A 100 zu 
einer Verkehrsentlastung im Treptower Park führt. Durch die geplanten Maßnahmen 
wird sich der Charakter des Parks nicht verändern. Es sind jedoch neue Modelle für 
Abfallbehälter geplant, die einen Deckel als Krähenschutz erhalten. Im Bereich des 
Wasser-Wander-Rastplatzes und der Hafenpromenade wird eine neue Beleuchtung 
installiert. Es werden keine historischen Leuchten verwendet.  
 
Herr Hahn vom Büro Hager & Partner stellt die Planungen und Überlegungen für den 
Sonnenblumengarten vor. Dabei dient ein Vermessungsplan von 1964 als Grundlage 
um zu überprüfen, was tatsächlich ausgeführt wurde. Die zugewachsenen 
Sichtachsen zur Stralauer Kirche und zur Insel der Jugend sollen wieder sichtbar 
werden. Zudem sollen die großflächigen Wiesen wieder als solche erkennbar sein. 
Ziel ist es, den Charakter des Treptower Parks als Landschaftspark zu stärken. 
Damit verbunden ist auch eine Neuinterpretation der Bepflanzungskombinationen. 
Die Pergola wird saniert und soll an ihre alte Attraktivität anknüpfen.  
 
Frau Schmitz fragt nach dem prozentualen Verhältnis von Rück- und Neubau bei den 
Wegeverbindungen, nach der Farbe des Belages und nach der Funktionsweise und 
dem Betrieb der geplanten öffentlichen Toilette. Herr Gusenburger antwortet, dass 
etwa 80 Prozent der Wege angefasst werden, etwa 5 Prozent der Wege rückgebaut 
und etwa 5 Prozent neu angelegt werden, sodass sich die Wegeanzahl und Länge 
zum Ist-Zustand die Waage hält. Am Ufer werden die Wege asphaltgrau sein, 
ansonsten in einem Gelbton wie am Rosengarten gestaltet. Diese Farbe kommt in 
der Regel gut an, da ein Grauton gerade in der Übergangsjahreszeit nicht besonders 
freundlich wirkt. Frau Plietzsch ergänzt, dass die Toilette über Münzeinwurf (50 Cent 
pro Benutzung) betrieben wird und im Eigentum des Bezirks bleibt. Für die Reinigung 
und Entleerung wird eine Fremdfirma beauftragt. 
 
Herr Prof. Engel fragt, ob es eine Kartierung der Bäume nach Alter und Art gibt? Dies 
wird von Herrn Breer bejaht. Im Rahmen des Parkpflegewerks wird überprüft, in 
welche Altersstufen sie fallen. Herr Prof. Engel regt zudem an, näher zu prüfen, ob 
das Meyersche Wegesystem erhalten ist. Gerade im Sinne der Idee von Lenné 
führen stumpf- und spitzwinklige Wege in Freiräume und bilden davor 



Kreuzungspunkte. Kann man diese wiedergewinnen und die historische Schichtung 
dadurch deutlich machen? Garten- und Landschaftspläne wurden in der Regel so 
ausgeführt, wie dies auch im Entwurf zu sehen ist. Herr Gusenburger ermittelte zwei 
Schichten: neben der Ursprungsplanung von 1876 auch auch jene mit 
Veränderungen aus den 1950er/1960er Jahren. Heute würde man natürlich nicht 
mehr versuchen, einen Nachkriegsweg wiederherzustellen. Die Bestandspläne und 
Luftbilder, die als Vergleich herangezogen werden können, sind in der Tat sehr nah 
am Entwurf. Veränderungen sind dann förderfähig, wenn sie als Wegebegleitung 
eingestuft werden können. Fällungen sind immer ein heikles Thema. Der 
Baumbestand wird geprüft und kleinere Bäume, die nicht dem Parkgedanken 
entsprechen, werden auch gefällt. 
 
Herr Förster verweist auf die gute Erfahrung mit Bürgerversammlungen bei den 
geplanten Schnittmaßnahmen an den Platanen, die damals mit großem Aufwand 
vom Bezirksamt durchgeführt worden sind. Herr Dr. von Krosigk als damaliger 
Gartenbaudirektor und die ausführende Fachfirma gaben kompetente Antworten, 
weshalb ein Protest aus der Bevölkerung weitgehend ausblieb. Ähnlich könnte man 
auch bei den geplanten Maßnahmen verfahren, die einmal vorgestellt werden sollten. 
Frau Plietzsch sagt zu, dies zu einem geeigneten Zeitpunkt zu machen. 
 
Herr Weser fragt nach der Beschaffenheit der künftigen Parkbänke. Diese werden 
einheitlich im Modell „Alt-Berlin“ in dunkelgrüner Farbe aufgestellt.  
 
Herr Förster bedankt sich für die Vorstellung der Vorhaben im Namen des 
Bezirksdenkmalrats und wünscht den Akteuren ein gutes Gelingen. Es besteht 
Einvernehmen darüber, dass die gezeigten Präsentationen über Herrn Breer 
bezogen und dem Protokoll beigefügt werden können. 
 

3) Aktueller Sachstand Restaurierung Wohnsiedlung Mittelheide 
 
Herr Förster verweist anfangs auf die zur Thematik verschickten Materialien und den 
großen Unmut in der Bevölkerung vor Ort, der aktuell aufgrund einiger Probleme, die 
als Fehlentwicklungen dort angesehen werden, entstanden ist. 
 
Zunächst erhalten die Vertreter der Bewohner das Wort. Herr Krüger informiert 
darüber, dass Herr Berner bereits wieder einen Teil der Mittelheide verkauft hat                
und nun immer mehr Eigentümer und Ansprechpartner bestehen, die alle 
unterschiedliche Interessen verfolgen und verbindliche Absprachen dadurch wohl 
kaum noch möglich sind. Herr Kellner macht erneut darauf aufmerksam, dass die 
Anwohner gar keinen Dachausbau wünschen, sich aber damit abgefunden haben, 
dass die 22 Dachstühle (von 33 insgesamt), die kontaminiert sind, abgetragen 
werden. Dafür sollten die 9 unbelasteten Dachstühle jedoch erhalten werden. Er 
verweist auf die Zusage von Herrn Berner, exemplarisch solche Dachstühle zu 
erhalten. Mittlerweile gibt es drei große Investorengruppen vor Ort, die 
unterschiedliche Interessen verfolgen. Einige Bauherren drängen gar nicht auf eine 
Fertigstellung oder verzögern Planungen. Herr Kellner thematisiert noch einmal die 
Balkonfrage. Er erinnert daran, dass zugesagt wurde, dass die Balkone eine 
Verblendung bekommen, da anderenfalls durch die in der Flucht heruntergezogenen 
Fenster, die eben nicht – wie von den Anwohnern gewünscht – auf Brüstungshöhe 
enden, ein ungehinderter Durchblick von draußen direkt ins Wohnzimmer möglich ist. 
 



Herr Breer weist die Vorwürfe deutlich zurück. Auch ein abgerüstetes Gebäude muss 
nicht automatisch fertiggestellt sein. Die Balkone sind noch nicht abgenommen und 
die Verblendung ist – wie zugesagt und auch von ihm eingefordert – noch 
herzustellen. Bei einem Ortstermin in zwei Wochen wird eine Bemusterung erfolgen 
und durch ihn auf die Vollendung gedrängt.  
 
Herr Prof. Engel findet dauernde Eigentümerwechsel abträglich, zumal neue 
Architekten dann auch immer eigene Vorstellungen einbringen wollen. Es bleibt die 
grundsätzliche Frage, wie mit dem Baudenkmal umzugehen ist. Dazu gehört ein 
verbindliches Instandsetzungs- und Restaurierungskonzept. Dabei sollten nicht nur 
das äußere Erscheinungsbild und das Treppenhaus betrachtet werden sondern auch 
die gesamte Baupolitik der Weimarer Republik, die zum Ziel hatte, die gravierende 
Wohnungsnot nach Ende des Ersten Weltkriegs zu lindern. Vor 1914 gab es noch 
einen Wohnungsüberschuss, nach 1918 bis zum Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 
jedoch ein spürbares Defizit von 190.000 bis 200.000 Wohnungen in der Weimarer 
Republik. Die damaligen Grundrisse orientierten sich an praktischen Gegebenheiten. 
Zu untersuchen ist auch die Bedeutung der Siedlung Mittelheide/Elsengrund für die 
Wohnungsfürsorge der Bezirke. 
 
Herr Breer erklärt, dass es für die Siedlung Elsengrund einen Fahrplan gibt, wie          
man wesentliche Belange behandelt und welche Handlungspfade betreten werden 
müssen, um bestimmte Zielstellungen zu erreichen. Hilfreich für die Mittelheide 
wären restauratorische Gutachten etwa mit dem Ziel der Klärung, wie die Fassade 
behandelt werden soll.  
 
Herr Wolff bringt auf den Punkt, dass keine Erhaltungs-, Milieuschutz- oder 
Gestaltungssatzungen für das betroffene Gebiet existieren und auch ein 
gartendenkmalpflegerisches Leitbild fehlt. Er bietet sich an, Herrn Dr. Worbs 
zu kontaktieren, ob dieser in ähnlich bewährter Weise wie bei seinem Gutachten           
zum Erhalt der Gaslaternen auch ein denkmalpflegerisches Gesamtkonzept erstellen 
würde.  
 
Herr Weser verweist in Richtung Mietervertreter durch seine Erfahrungen bei der 
Restaurierung im Gebiet Fontanestraße / Zeppelinstraße in Oberschöneweide 
darauf, dass darauf geachtet werden sollte, dass eine Instandsetzung nicht 
Bestandteil der Modernisierungsumlage sein kann. 
 
Herr Breer ermuntert zur Besichtigung der ersten fertiggestellten Treppenhäuser,     
die sehr ansprechend aussehen. Herr Kellner entgegnet, dies sei eine „Pflichtübung“ 
im Sinne einer notwendigen Renovierung, keine Restaurierung. Herr Krüger fragt, 
was die Untere Denkmalschutzbehörde tun kann, wenn nicht weiter restauriert 
werden sollte? Herr Breer sieht keine Möglichkeiten, einen Eigentümer zu einer 
Restaurierung zu verpflichten, wenn keine Gefahrenabwehr erforderlich ist. 
 

4) Aktuelle Informationen des Bezirksamts 
- Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus 
- Sicherung Eierhäuschen 
- Sachstand Kietzer Straße 6 
- Sachstand Restaurierung Müggelturm und Nebengebäude 

 
Herr Breer informiert zu den einzelnen Punkten.  



- Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus 
Nachdem das VG und das OVG dem Bezirk Recht gegeben haben, was die 
Anordnung der Ersatzvornahme betrifft, gab es im Rahmen des Hauptsache-
verfahrens hinsichtlich der Angemessenheit der Maßnahmen einen Ortstermin. 
Im Ergebnis wurde auf Anraten des Richters vereinbart, dass das Bezirksamt sich 
für eine Mediation über die künftige Nutzung des Grundstücks und seiner Gebäude 
offen zeigt, wenn zuvor binnen sechs Wochen die im Rahmen der Ersatzvornahme 
geplanten Maßnahmen vollständig durch die Grundstückseigentümerin umgesetzt 
werden. Nachsicherungsmaßnahmen für weitere Säle sind in Vorbereitung. Die 
statische Sicherheit der Hauptdecke bei „Riviera“ ist nicht mehr gegeben, beim 
„Gesellschaftshaus“ wird dies geprüft. Der Richter machte jedoch deutlich, dass man 
aus seiner Sicht der Eigentümerin nur diese Ersatzmaßnahmen auferlegen kann, die 
auch auf Unterlassung in der Zeit des Grundstücksbesitzes zurückgehen. 
Verfallsprozesse der Vorzeit müssen demnach nicht berücksichtigt werden. Auf 
Nachfrage von Herrn Wolff wurde erklärt, dass der Ursprungszustand zum Zeitpunkt 
des Verkaufs nur für den Art-Déco-Saal dokumentiert ist, jedoch nicht für die anderen 
Säle.  
 
- Sicherung Eierhäuschen 
Nachdem das Eierhäuschen sich nun in der Verfügungsgewalt des Liegenschafts-
fonds befindet konnte auf die Durchführung der Ersatzvornahme verzichtet werden. 
Es wurden umgehend Metallplatten montiert,  die von innen verspannt werden. 
Dadurch werden sowohl die Seitenfenster und –eingänge als auch das Dach 
gesichert. Die Zusammenarbeit zwischen Bezirksamt und Liegenschaftsfonds wird 
als sehr konstruktiv eingeschätzt. Letzterer hat ein Architekturbüro beauftragt, das 
Gesamtsanierungskosten von 3,7 Millionen Euro ermittelt hat. Es wird schwer 
werden, einen Investor dafür zu finden, zumal die Frage der Zufahrt noch nicht 
geklärt ist. Ein Ortstermin des Bezirksdenkmalrats wird angestrebt. 
 
- Sachstand Kietzer Straße 6 
Das Widerspruchsverfahren der Eigentümer gegen die Versagung des Abrisses läuft 
noch. Ein Gutachten zur Standsicherheit der bestehenden Gebäudehälfte muss noch 
ausgewertet werden. 
 
- Sachstand Restaurierung Müggelturm und Nebengebäu de 
Der neue Eigentümer hat signalisiert, zeitnah die denkmalpflegerischen Maßnahmen 
mit dem Bezirksamt abzustimmen. Es liegen noch keine diesbezüglichen Unterlagen 
vor.  
 
- Unterschutzstellung der Gaslaternen im Bezirk 
Herr Breer informiert erfreut darüber, dass das Landesdenkmalamt die Bedeutung 
der Gaslaternen in der Dammvorstadt (Kinzerstraße und benachbarte Straßen) 
erkannt hat und die Unterschutzstellung dieses besonderen Typus der Gaslaternen 
vorgenommen wurde. Die entsprechende Verfügung wird dem Bezirksdenkmalrat zur 
Kenntnis gegeben. 
 

5) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
- Ökologische Gewässerentwicklung Müggelsee/Müggelspree –                               

Festlegung weiterer Aktivitäten 
- Dokumentation Rückbau Wasserturm Betriebsbahnhof Schöneweide 
- Gespräch zum Straßenbahndepot Schmöckwitz 



- Ökologische Gewässerentwicklung Müggelsee/Müggels pree – Festlegung   
  weiterer Aktivitäten 
 
Herr Prof. Engel skizziert noch einmal das Ergebnis seiner Bemühungen und regt die 
Erstellung eines Pflegeplans an. Herr Hölmer antwortet, dass er das Anliegen richtig 
findet, aus personellen Gründen aber ein externes Büro zur Unterstützung beauftragt 
werden muss. Hierzu sollten Gelder im Haushalt eingestellt werden, was durch einen 
BVV-Beschluss auf den Weg gebracht werden könnte. Herr Prof. Engel erarbeitete 
im Nachgang der Sitzung einen Formulierungsvorschlag, der von Herrn Förster 
ergänzt und an die Vorsitzenden der fünf BVV-Fraktionen sowie die 
Bezirksverordneten unter den Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats weitergegeben 
wurde. Ziel sollte ein gemeinsamer Antrag zur BVV-Sitzung am 18. September sein. 
Hier der Entwurf: 
 
Erstellung eines Pflegeplanes für den Naturraum Müggelberge und Müggelsee 
  
Das Bezirksamt wird ersucht, die Erstellung eines Pflegeplanes für den Naturraum 
Müggelberge und Müggelsee zu veranlassen, der die kulturhistorischen und 
naturräumlichen Belange berücksichtigt und Maßnahmen für deren Schutz und 
Pflege aufzeigt. 
  
Begründung: 
Das durch die Müggelberge und den Müggelsee geprägte Gebiet ist nicht nur für den 
Bezirk Treptow-Köpenick sondern für ganz Berlin von einer bislang unterschätzten 
herausragenden Bedeutung. In ihm überlagern sich sowohl kulturhistorische wie 
naturräumliche Bedeutungen, die zu schützen als auch zu pflegen sind. 
  
Das Gebiet sollte nicht nur unter den partiellen Gesichtspunkten der durch 
gesetzliche Vorschriften zuständigen Fachdisziplinen, sondern als komplexe Einheit 
aus den Belangen von Natur- und Kulturgüterschutz betrachtet werden. Es wird 
deshalb als unumgänglich notwendig erachtet, auf der Grundlage der bestehenden 
rechtlichen Bindungen einen die einzelnen Fachgebiete übergreifenden und die 
einzelnen Schutzansprüche ausgleichenden Pflege- und Entwicklungsplan für das 
betroffene Gebiet zu erarbeiten. 
  
Dieses Anliegen wurde bereits auf mehreren Sitzungen des Bezirksdenkmalrats 
besprochen und durch umfangreiche Vorarbeiten seines Mitglieds Prof. Dr. Helmut 
Engel begleitet. Es bestand auch mit dem Bezirksstadtrat Einigkeit darin, dass die 
Erstellung eines solchen Pflegeplanes notwendig ist, dafür aufgrund der personellen 
Situation jedoch fachliche Unterstützung Dritter in Anspruch genommen werden 
muss. Da sich die Kosten, die sich insgesamt im vierstelligen Bereich bewegen 
dürften, auf mehrere Ämter verteilen, sollte eine Realisierung in einem 
angemessenen Zeitraum möglich sein. 
  
Nähere Erläuterungen zu Art und Umfang des Pflegeplanes werden durch 
Bezirksdenkmalrat gern dem Bezirksamt zugearbeitet. Ein solcher Pflegeplan wäre 
eine sinnvolle Ergänzung des zur Zeit durch SenStadtUm bearbeiteten Projektes der 
ökologischen Gewässsersanierung an Müggelsee und Müggelspree. 
 
 
 



- Dokumentation Rückbau Wasserturm Betriebsbahnhof Schöneweide 
 
Die Dokumentation liegt noch nicht vor. Herr Förster wird sich gegenüber der DB AG 
für die schnellst mögliche Fertigstellung einsetzen. Die Mitglieder des Denkmalrats 
bekommen die Dokumentation übermittelt. 
 
- Gespräch zum Straßenbahndepot Schmöckwitz 
 
Frau Schmitz und Herr Förster hatten ein längeres Gespräch mit dem Leiter des 
Umwelt- und Naturschutzamtes, Herrn Dr. Kleinlosen, und der Fachbereichsleiterin 
Umweltschutz, Frau Ahrens. Dabei wurde deutlich, dass erst zwei langwierige 
Gerichtsverfahren abgewartet werden müssen, ehe weitere Schritte erfolgen können. 
Zum Inhalt der Verfahren wurde Stillschweigen vereinbart, bis diese abgeschlossen 
sind. Damit wird im Laufe des Jahres gerechnet. Ein Gespräch von Herrn Förster mit 
der Vorstandsvorsitzenden der BVG, Frau Dr. Nikutta, verlief positiv, da diese ein 
großes Interesse am Abschluss dieser leidigen Angelegenheit hat. Der Ortsverein 
Schmöckwitz wurde über den aktuellen Sachstand durch ein zwischen dem 
Vorsitzenden und der stv. Vorsitzenden des Bezirksdenkmalrats abgestimmtes 
Schreiben informiert. 
 

6) Beschlussvorlagen 
- Restaurierung der Mauer am Krankenhaus Köpenick 

 
Der Entwurf wurde einstimmig (4/0/0) als Beschluss Nr. 05/2014 angenommen. 
Herr Förster wird sich an den Verwaltungsleiter des Krankenhauses wenden. 
 

7) Termine 
 
Für die weiteren Sitzungen des Bezirksdenkmalrats in diesem Jahr werden der                   
29. August (im Arboretum), der 26. September (Vorstellung der überarbeiteten 
Planungen für das Gelände am Betriebsbahnhof Schöneweide) sowie der  
14. November vereinbart. Am 5. September soll der Rundgang durch Grünau 
zur Überarbeitung der Denkmalliste durchgeführt werden. Ein Ortstermin beim 
Müggelturm ist für Dienstag, 15. Juli 2014 um 18 Uhr geplant. 
 

8)  Sonstiges 
 
Es gab keine Redebeiträge. 
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 


