
Protokoll 9. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpe nick                                
am 26. September 2014 im Raum 217, Rathaus Treptow 
 
Anwesend: Frau Schmitz, Herr Wolff, Herr Oestreich, Herr Prof. Engel, Herr 
Brückmann, Herr Drescher, Herr Förster (alle Bezirksdenkmalrat), Frau Fink 
(Bezirksamt Treptow-Köpenick, Fachbereich Stadtplanung), Frau Stephanowsky  
(stv. Leiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde), Frau Sandten (SenStadtUm, 
beratend APG), Herr Stahnke (Deutsche Bahn AG), Herr Hilprecht, Herr Bajohra 
(beide vom Verein Dampflokfreunde Berlin e.V.), Frau Markowski, Herr Kellner und 
Herr Lindner (von der Bürgerinitiative Mittelheide) 
Entschuldigt: Frau Nündel, Frau Dr. Walker, Herr Weser (alle Bezirksdenkmalrat), 
Herr Hölmer (Bezirkstadtrat BauStadtUm), Frau Zeidler (Stadt AL), Herr Breer    
(Leiter UD), Herr Prof. Hamm (Leiter AG Ortsgestaltung Grünau) 
 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und bedankt sich insbesondere bei den 
externen Teilnehmern und Referenten für ihre Bereitschaft, am Freitagnachmittag 
dem Bezirksdenkmalrat zur Verfügung zu stehen. Die Tagesordnung wurde bestätigt. 
 

2) Aktueller Planungsstand beim B-Plan 9-60 „Gleislinse“ mit besonderem 
Schwerpunkt der Problematik Denkmalschutz/Dampflokfreunde 

 
Frau Sandten, bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt u.a. für die 
Erarbeitung des B-Plans 9-60 „Gleislinse“ zuständig und beratend für die Adlershof 
Projekt GmbH tätig, erläutert den Werdegang der Planungen. Die Präsentation wird 
im Nachgang den Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats zur Verfügung gestellt. Im Jahr 
2012 wurde der städtebauliche Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn AG als 
Grundstückseigentümerin geschlossen, der u.a. die notwendige Verlegung der 
Gleise und die Freimachung der Bauflächen regelt. Von November 2013 bis Februar 
2014 fand die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) statt. Die Straßen 
und Grünflächen im B-Plan-Gebiet werden vom Land Berlin gebaut und gehen nach 
Fertigstellung in das Fachvermögen des Bezirks Treptow-Köpenick über. Für die 
Straßen gibt es eine GRW-Förderung. Die Bahn entwickelt und vermarktet ihre 
Flächen selbst. Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist für Anfang 2015 vorgesehen.  
In den Planungen lila markiert ist das planfestgestellte Gelände mit Gleisanschluss 
für die Dampflokfreunde, das in seinem Bestand gesichert wird. Die künftige 
Erschließung berücksichtigt auch vorhandene Geländesprünge. Der Bahnübergang 
bleibt planfestgestelltes Gelände. Die Erschließung ist aus Sicht von Frau Sandten 
über die Grünfläche und eingetragenes Wegerecht ebenfalls gewährleistet. Es 
handelt sich um eine reine Angebotsplanung, da es bisher noch keine konkreten 
Investitionsabsichten gibt. Einzelhandel in beschränktem Umfang (max. 800 m² 
Verkaufsfläche sind in einem Gewerbegebiet zulässig) ist erwünscht, zur Vermeidung 
von Flachbauten wird jedoch eine Mindesthöhe von 12 Meter festgesetzt. Die GRZ in 
den relevanten Baufeldern GE 2 und GE 4 beträgt 0,6 und die GFZ 2,4 (d.h. das 2,4-
fache des Gesamtgrundstücks darf vom Volumen bebaut werden). Die bestehende 
Fußgängerbrücke vom S-Bahnhof Betriebsbahnhof Schöneweide soll erhalten 
bleiben und ertüchtigt werden. Sie wird auf den Quartiersplatz führen, der als Entree 
für das gesamte Gebiet (nicht nur für die Dampflokfreunde) gedacht ist. Über die 
Frage der Abgänge nach beiden Seiten ist noch abschließend zu sprechen. 



Herr Brückmann bedauert, dass die Chance, den denkmalgeschützten Bereich vom 
Stadtplatz kommend sichtbar zu machen, nicht ergriffen wurde und die Sichtachse 
wieder zugebaut werden soll. Frau Sandten erklärt, dass der Eigentümer – die 
Deutsche Bahn AG – wollte, dass der Platz geschlossen wird. Sie betont erneut, 
dass es ein öffentliches Geh- und Fahrrecht für die Dampflokfreunde geben wird und 
auch deren Stellplatzbedarf bei größeren Veranstaltungen eingeplant ist durch die 
Schaffung von 100 zusätzlichen Parkplätzen. Den Eindruck, dass der Stadtplatz nur 
sehr funktional geplant wurde, teilt Frau Sandten nicht und verweist darauf, dass mit 
dem Büro Levin Monsigny Landschaftsarchitekten Fachleute am Werk waren, die 
sich Gedanken gemacht haben. Der Neubau der Straßen ist für Mitte 2015 
vorgesehen, der Quartiersplatz soll Mitte 2016 entstehen. Eine neue Fußgänger- und 
Radfahrerbrücke soll Mitte 2016 im Bereich der geplanten 1300 Wohneinheiten 
entstehen, um auch hier z.B. eine Erreichbarkeit der Schulen zu gewährleisten (war 
erst 2019 geplant). 
 
Herr Stahnke als verantwortlicher Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG informiert 
darüber, dass sich seit Mitte 2007 auf Seiten der Eigentümerin mit Überlegungen zur 
Entwicklungen des Geländes befasst wird und ein städtebaulicher Rahmenplan 
entwickelt wurde, der auch den Erhalt des Denkmalensembles und der Lokschuppen 
sicherstellt. Diese werden in das Gesamtkonzept integriert. Der alte Mietvertrag mit 
dem Trägerverein Dampflokfreunde Berlin e.V. wurde vor einigen Jahren in einen 
Pachtvertrag überführt und bietet dem Verein eine langfristige Planungssicherheit.  
 
Frau Fink erläutert die Hinweise und Überlegungen des Bezirksamts Treptow-
Köpenick, das in diesem Fall bei den Planungen nicht die Federführung inne hat,               
da diese beim Senat und damit beim Land Berlin liegt. Der Bezirk legte seinen 
Schwerpunkt auf die Themenbereiche Einzelhandel und Erschließung. Die 
Einrichtungen des Einzelhandels sollen nicht in Konkurrenz zu den bestehenden 
Ortsteilzentren treten.  
 
Herr Hilprecht und Herr Bajohra von den Dampflokfreunden tragen ihre Sicht der 
Dinge vor. Sie betonen, dass sie anders als ursprünglich einmal überlegt auf das            
am Eingangsbereich rechts stehende, ehemalige Kantinengebäude verzichten 
können und keine Nutzung des seit Jahren leerstehenden Gebäudes anstreben. 
Der geplante Abriss seitens der Deutschen Bahn AG wird unterstützt, eine 
Freihaltung der Sichtachse wäre danach wünschenswert. Herr Hilprecht erläutert 
seine Überlegungen, den 10 Meter-Streifen als Verbindung zur öffentlichen 
Grünanlage, der der Erschließung dienen soll, im Bereich der bestehenden vier 
Kastanien zu verschwenken, damit die Bäume erhalten bleiben können. Sie bilden 
gemeinsam mit dem Brunnen und dem Wasserturm ein Vorfeld, das man gern 
erhalten will. Zudem wird der Abstand der geplanten Bebauung zur Grundstücks-
grenze, insbesondere zum Wasserturm als „Landmark“, kritisch gesehen. Dieser soll 
nur acht Meter betragen. Der Vorschlag von Frau Sandten zur Einordnung der 
Parkplätze wird positiv gesehen. Diese Möglichkeit wurde selbst zuvor gar nicht 
bedacht. Die Schleppkurven für die LKW sind gezeichnet und die Bedenken einer 
Nichterreichbarkeit mit großen Fahrzeugen existieren nicht mehr. Somit kann die 
verkehrliche Erschließung künftig als gewährleistet angesehen werden, auch wenn 
sie aufgrund der genannten Kritikpunkte nicht optimal wäre. Bestehen bleibt das 
Ansinnen der Dampflokfreunde, das Stück zwischen dem heutigen Zaun und dem 
Beginn des Pachtgrundstücks für Veranstaltungen mit nutzen zu können.  
 



Herr Prof. Engel sieht in den vorgestellten Entwürfen die Stadtplanung des                            
19. Jahrhunderts am Werk, als man lange, gerade Straßen baute, was Anfang des 
20. Jahrhunderts deutlich kritisiert wurde. Das Denkmalschutzgesetz regelt klar,  
dass die Belange des Denkmalschutzes bei solchen Planungen angemessen zu 
berücksichtigen sind. Die Infrastruktureinrichtungen der Eisenbahn wie Lokschuppen, 
Betriebshäuser und Wassertürme werden immer weniger, weshalb das vorhandene 
Ensemble dort umso wertvoller ist. Außerdem sollte das Baudenkmal auch einen 
Nutzungsinhalt bekommen und der Denkmalstandort nicht als Hinterhof der 
Gewerbebebauung verkannt werden. Die Sichtbeziehungen vom Bahnhof zum 
Wasserturm und dem großen Lokschuppen sollten frei bleiben und den Charakter 
des Gesamtensembles deutlich werden lassen. 
 
Herr Brückmann fragt sich, warum man die Schleppkurven für LKW auf einem so 
großen Gelände nicht anders gestalten kann, damit die von den Dampflokfreunden 
angeregte Verschwenkung der Zufahrt möglich wird. Er verweist auf die bekannten 
Probleme auf dem WISTA-Gelände in Adlershof, aus denen man bei diesem 
Standort doch lernen könnte. Im Kern steht für ihn die Frage, warum die Kraft des 
Denkmals nicht für die städtebauliche Entwicklung genutzt wird und er hinterfragt 
mehrfach die städtebauliche Vorgabe, die hinter den Planungen im Umfeld des 
Stadtplatzes steht.  
 
Frau Sandten ist über die massive Kritik an den Planungen erstaunt. Sie verweist 
darauf, dass die Erschließung des Geländes der Dampflokfreunde bisher weder mit 
der S-Bahn noch mit dem Auto gut gelungen war. Das Denkmalgebiet ist für das  
40 Hektar große Areal, das beplant wird, nicht zentral für die Planungen, zumal es 
am Rande liegt. Vorgaben verkehrlicher Art gab es von der Abteilung VII bei 
SenStadtUm, ansonsten wurden die Vorstellungen der Eigentümerin berücksichtigt, 
die auf der Fläche zwischen dem Stadtplatz und dem Gelände der Dampflokfreunde 
eine Bebauung wünscht. Frau Sandten betont nochmals, dass es sich um eine 
Angebotsplanung handelt. Es erfolgte eine Abwägung zwischen privaten Belangen 
der Eigentümerin und den Belangen Dritter. Ziel war es immer, das Gelände der 
Dampflokfreunde zu erschließen und so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.  
 
Herr Stahnke ergänzt, dass die Lage des Quartierplatzes sich nicht am Denkmal 
orientiert sondern der Platz vielmehr Zugang zum Denkmal ist. Bei der Abgrenzung 
der Grundstücke wurde auf eine möglichst rechteckige Aufteilung geachtet, weil dies 
für den späteren Verkauf die sinnvollste und wirtschaftlichste Variante ist. Herr 
Stahnke verweist darauf, dass erst mit dem Abbruch des leerstehenden, ehemaligen 
Kantinengebäudes das Ensemble Wasserturm-Lokschuppen-Betriebshäuser 
freigestellt und erlebbar wird, was jetzt auch nicht gewährleistet ist. Durch die 
Planung des 10 Meter-Streifens ist eine öffentliche Zuwegung für die 
Dampflokfreunde möglich, was als ausreichend angesehen wird. 
 
Herr Förster macht Herrn Stahnke auf den Widerspruch aufmerksam, dass die 
Erlebbarkeit des Ensembles nach Abbruch des Gebäudes nur von kurzer Dauer sein 
wird, da in den Planungen ja – wie gerade festgestellt – ausdrücklich eine neue 
Bebauung zwischen Stadtplatz und Gelände der Dampflokfreunde vorgesehen ist.  
 
Herr Wolff kritisiert die geplante Bauhöhe von 18 Meter und stellt sich als Vergleich 
dort einen sechsgeschossigen Wohnblock vor. Er verweist darauf, dass auch bei der 



WISTA technische Denkmale wie Trudelturm, Windkanal oder Flugleitfeuer in die 
Planungen integriert worden sind. 
 
Frau Sandten erläutert, dass das maximal Mögliche im Rahmen des B-Plans 
angeboten wird. Investoren könnten auch dahinter zurückbleiben. Bei der Abwägung 
der Interessen hatte sie auch zu berücksichtigen, dass angesichts der enormen 
Infrastrukturkosten die Entwicklung des Gewerbegebiets wirtschaftlich auf der Kippe 
stand.  
 
Herr Stahnke ergänzt, dass die Deutsche Bahn AG erhebliche Mittel in die 
Entwicklung investieren wird, z.B. durch die Neuverlegung der Gleise zwischen 
Schöneweide und Adlershof, da die bestehenden Gleise rückgebaut werden müssen. 
Diese Kosten müssen über den Grundstücksverkauf wieder reingeholt werden und 
daher steht eine wirtschaftliche Verwertung des Grundstücks für die Eigentümerin im 
Vordergrund.  
 
Herr Oestreich hinterfragt, warum so wenig vom Bahngelände übrig bleibt, da ein 
direkter Gleisanschluss für viele Unternehmen sicher auch von Vorteil wäre. Herr 
Stahnke antwortet, seinen Erfahrungen nach würden das nur große Industriebetriebe 
nachfragen, deren Ansiedlung im B-Plan-Gebiet unwahrscheinlich ist. Herr Bajohra 
verweist darauf, dass funktionierende Gleisanschlüsse bis zu den Dampflokfreunden 
vorhanden sind und auch für andere Transportzwecke genutzt werden können. 
 
Herr Prof. Engel bedauert erneut, dass die bestehenden Planungen ausschließlich 
von kleinteiligen Funktionismen bestimmt werden und betont, dass Stadtentwicklung 
immer auch Städtebau sein sollte. Auch bei einer Angebotsplanung sollten den 
künftigen Investoren großartige städtebauliche Lösungen angeboten werden, die der 
zentralen Lage des Geländes gerecht werden. Das Baudenkmal rund um 
Lokschuppen und Wasserturm sollte dabei „eine Kathedrale innerhalb der neuen 
Bebauung“ sein. 
 
Frau Sandten erklärt auf Nachfrage, dass es keine Möglichkeit gibt, Wohnbebauung 
rund um den Stadtplatz zuzulassen, da dies planungstechnisch nicht geht. 
Außerdem ist die Gesamtplanung schon recht weit fortgeschritten, so dass 
grundsätzliche Änderungen nur noch schwer umzusetzen sind. 
 
Herr Brückmann widerspricht dem Eindruck, dass es grundsätzliche Kritik an der 
gesamten Planung gibt. Er findet es gut, dass die Bahnanlage mit Gleisanschluss 
weiterhin da ist, dass die Eigentümerin Deutsche Bahn AG mit dem Denkmal gut 
umgeht und dass auch eine vernünftige Grünplanung existiert. Wir gewinnen damit 
viel dazu für Berlin. Dennoch sollte man aus den Fehlern in Adlershof beim WISTA-
Gelände lernen, wo damals das Falsche gemacht wurde. Der Hinweis, dass bei der 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung keine Kritik angebracht wurde, zeigt die Probleme bei 
der Planung in Berlin. Die Menschen wollen verstärkt mitreden und einbezogen 
werden, tun sich aber mit formellen Verfahren schwer. Dies führt immer wieder zu 
Konflikten, die man sich bei einem kooperativen Verhalten ersparen kann. Herr 
Brückmann fragt erneut, ob es städtebauliche Vorgaben für die Planungen gibt und 
ob die unflexible Grenzziehung im Umfeld des denkmalgeschützten Geländes 
wirklich wirtschaftlich notwendig ist. Wenn der Brunnen in der Mitte des 10 Meter-
Streifens liegt, macht es doch Sinn, den Weg zu verschwenken.  
 



Frau Fink verweist darauf, dass hinsichtlich der tatsächlichen Bauweise der künftigen 
Gebäude eine flexible Handhabung möglich ist. So könnte z.B. mit Luftgeschossen 
gearbeitet werden, wie dies etwa bei den Kugeln im Europa-Center in Adlershof 
gemacht wird. Eine ansprechende städtebauliche Figur ist auch immer von den 
konkreten Planungen der Architekten abhängig. Herr Brückmann äußert seine 
Befürchtung, dass dann auch etwas ganz Profanes entstehen könnte und hinterfragt 
die Möglichkeit von vorhabenbezogenen B-Plänen auf dem Gelände. Frau Sandten 
erklärt, dass diese bei konkreten Planungsabsichten von Investoren und 
entsprechenden Erfordernissen nachgeschoben werden können. 
 
Herr Kellner von der Bürgerinitiative Mittelheide meldet sich zu Wort und regt an, den 
Verlauf der Gleislinse auch für den Straßenverlauf als Vorbild zu nehmen und somit 
den Charakter des Geländes bei der Erschließung zu erhalten. 
 
Herr Wolff findet diesen Vorschlag interessant und verweist darauf, dass man von 
den Architekten bei der Ausführungsplanung nicht zu viel erwarten kann, da diese 
zwischen den Vorgaben des B-Plans und den Interessen des Investors stehen.              
Kein Unternehmer wird mehr investieren, damit sein Gebäude städtebaulich 
ansprechender aussieht, wenn dies aufgrund konkreter Vorgaben nicht zwingend 
erforderlich ist.  
 
Herr Stahnke bittet die Mitglieder des Bezirksdenkmalrats darum, für die geäußerten 
Kritikpunkte konkrete Verbesserungsvorschläge zu übermitteln, damit man deren 
Realisierungsmöglichkeiten überprüfen kann. Herr Brückmann sagt zu, hierfür auch 
Gespräche mit den Verantwortlichen auf Landesebene und bei der Deutschen Bahn 
AG zu führen, um befriedigende Lösungen für die genannten Punkte zu finden. 
 
Herr Förster fragt nach den Namensvorschlägen der Eigentümerin für die beiden 
geplanten Planstraßen und den Stadtplatz, die von der Deutschen Bahn AG dem 
Bezirksamt übermittelt worden sind. Herr Stahnke informiert darüber, dass er die 
Vorschläge aus einer Liste von bereits beschlossenen, aber noch nicht vergebenen 
Namen für das Entwicklungsgebiet ausgewählt hat, die ihm von der Adlershof Projekt 
GmbH übermittelt wurde. Da die Straßen später öffentlich gewidmet werden sollen, 
liegt die letzte Entscheidung beim Bezirksamt. Die Straßennamen haben für die 
Deutsche Bahn AG jedoch auch keine Priorität. Da die Planstraße A eine direkte 
Verlängerung der bereits vorhandenen Wagner-Régeny-Straße darstellt, soll das 
neue Straßenstück in diesen Namen einbezogen werden und deshalb ist hier kein 
Namensvorschlag erforderlich. Bei der Planstraße B wird die Benennung in 
Bölkowstraße vorgeschlagen, für den Stadtplatz hat man den Namen Benno-König-
Platz angedacht. Hier wurde jedoch seitens des Bezirksamts bereits mitgeteilt, dass 
eine Benno-König-Straße vorgesehen war und keine Platzbenennung nach Benno 
König geplant ist. Außerdem liegt mittlerweile ein BVV-Beschluss zur Benennung des 
Platzes nach Gustav Hertz vor. Herr Förster zeigt sich verwundert, dass kein Bezug 
zur Eisenbahngeschichte gewählt wurde und bspw. Pioniere der Eisenbahn-
geschichte geehrt werden sollen. Herr Drescher macht den Vorschlag, die 
Planstraße B in „Am Alten Lokschuppen“ zu benennen, um so den direkten Bezug  
zu dem markanten denkmalgeschützten Gebäude herzustellen. Dieser Vorschlag 
stößt bei den Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats und den Vertretern der 
Dampflokfreunde auf allgemeine Zustimmung und sollte über einen interfraktionellen 
BVV-Antrag dem Bezirksamt übermittelt werden. 
 



3) Aktuelle Entwicklungen bei der Siedlung Mittelheide 
 
Herr Förster verweist zur Einführung auf die umfangreichen Materialien, die von der 
Bürgerinitiative im Vorfeld an die Mitglieder des Bezirksdenkmalrats übermittelt 
worden sind. Er sieht das größte Problem momentan in der Zersplitterung der 
Eigentümersituation, die ein einheitliches Erscheinungsbild der Siedlung künftig 
nahezu unmöglich macht. Außerdem erinnert der Vorsitzende des Bezirksdenk-
malrats an die Verabredung, wonach Herr Wolff Ende September mit Herrn Dr. 
Worbs Kontakt aufnimmt, damit bei Herrn Breer ein Termin zur Abstimmung in 
Vorbereitung des gewünschten denkmalpflegerischen Gesamtkonzepts für die 
Siedlung Mittelheide vereinbart werden kann. Herr Wolff wird entsprechend tätig 
werden.  
 
Herr Kellner kritisiert, dass beim 1. Bauabschnitt (heute im Eigentum der Pre-
Mittelheide GmbH) hinsichtlich der Balkonverkleidung die Zusagen nicht eingehalten 
worden sind. Gefordert war eine blickdichte, einheitliche Balkonverkleidung. Der 
Balkon, der diesen Anforderungen entsprochen hat, wurde nur zur Bemusterung 
durch die Untere Denkmalschutzbehörde aufgehängt und war danach ganz schnell 
wieder verschwunden.  
 
Frau Stephanowsky entgegnet, dass ein einheitlicher Balkontyp für die gesamte 
Siedlung Mittelheide bemustert und genehmigt wurde, der einerseits dem Bedürfnis 
nach Privatsphäre Rechnung trägt, durch schmale freie Streifen in der Verkleidung 
den Balkonen aber auch ihre Wuchtigkeit genommen wird, was dem Gesamt-
erscheinungsbild zuträglich ist. Sollten andere Balkone aufgehängt werden, die nicht 
genehmigt sind, wird die Untere Denkmalschutzbehörde einschreiten.  
 
Als nächsten Kritikpunkt benennt Herr Kellner erneut den Abriss der historischen 
Dachstühle, die nicht kontaminiert sind. Hierbei wurde von Herrn Berner die Zusage 
gebrochen, wonach er von den nicht kontaminierten Dachstühlen einige 
exemplarisch erhalten wollte. Bei seinem eigenen Wohnhaus Mittelheide 52-58 
wurde von der „Inhouse“ (Hausverwaltung im Auftrag von Herrn Berner) bestätigt, 
dass der Dachstuhl erhalten bleibt. Eine Akteneinsicht beim BWA ergab jedoch,  
dass erst im Juni 2014 ein Nachtrag zur Baugenehmigung beantragt wurde, um den 
Dachstuhl doch abreißen zu können. Herr Kellner sieht hier Täuschungsabsichten 
seitens des Eigentümers.  
 
Frau Stephanowsky erläutert, dass nachträgliche Genehmigungen in der Praxis 
häufig vorkommen. Hier wurden die Baugenehmigungen durch den Verkauf aus 
formalen Gründen geändert. Sie sieht kein fehlerhaftes Verhalten im 
Genehmigungsverfahren. 
 
Herr Wolff stellt fest, dass eine erteilte Baugenehmigung gilt, egal wer das Haus kauft 
oder übernimmt. Das sollte der Käufer beim Kauf auch wissen und sich danach 
richten. Herr Wolff bittet auf der nächsten Sitzung die beiden folgenden Fragen zu 
beantworten: 

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? 

 



Frau Markowski hinterfragt den zugesagten Erhalt und die Aufarbeitung der 
Kastendoppelfenster. Der größte Teil sollte erhalten bleiben, jetzt scheint diese 
Vereinbarung aber aufgeweicht zu werden.  
 
Herr Kellner kritisiert die Verlegung von gelben Plasterohren in der Siedlung, die 
absolut inakzeptabel sind. Frau Stephanowsky erwidert, dass keine Plasterohre 
genehmigt sind und es sich hierbei nur um Provisorien während der Bauphase 
handelt.  
 
Herr Prof. Engel bittet darum, dass bis zur weiteren Klärung der undurchsichtigen 
Gesamtsituation auf der nächsten Sitzung des Bezirksdenkmalrats keine weiteren 
Baugenehmigungen erteilt werden. 
 
Herr Förster schlägt einen gemeinsamen Ortstermin mit Herrn Breer und der 
Bürgerinitiative vor, um sich den Ist-Stand anzusehen und ein eigenes Bild von                        
der Umsetzung der Bauarbeiten zu bekommen. Ein Termin soll noch vor der 
nächsten Sitzung des Denkmalrats am 14.11.2014 stattfinden.  
 

4) Informationen des Bezirksamts 
- Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus 
- Aktueller Sachstand Bärensiegel-Gelände 
- Weitere Abstimmungen zum Treptower Park 

 
- Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus 
Nachdem erneut Fristen verstrichen sind, mit denen der Eigentümerin Frau Erdem   
die Möglichkeit gegeben wurde, die im Rahmen der Ersatzvornahme verlangten 
Maßnahmen umzusetzen, wird nun am 20. Oktober 2014 mit der Umsetzung des 
ersten Maßnahmenpakets im Volumen von 40.000 Euro durch eine vom Bezirksamt 
beauftragte Firma begonnen. Die Umsetzung der zweiten Ersatzvornahme soll 
unmittelbar hinterhergeschoben werden.  
 
- Aktueller Sachstand Bärensiegel-Gelände 
Nach dem Abriss der nicht denkmalgeschützten Nachkriegsbebauung am Rande  
des Geländes zum Adlergestell und zum Glienicker Weg hin, wodurch die markante 
Silhouette des Hauptgebäudes erst wieder richtig sichtbar wird, ist in den letzten 
Wochen auch der Abriss des denkmalgeschützten Tanklagers erfolgt. Im Rahmen 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit dem Investor wurde diesem gestattet, noch 
vor dem Festsetzungsbeschluss des B-Plans den Abriss des Tanklagers zu 
vollziehen, wenn dieser dokumentiert wird. Außerdem muss eine Kaution hinterlegt 
werden für den Fall, dass die Investition nicht zustande kommt und das 
denkmalgeschützte Hauptgebäude vor dem weiteren Verfall geschützt werden muss. 
Beides ist nach Aussage von Herrn Breer im Nachgang der Sitzung mittlerweile 
erfolgt.  
 
- Weitere Abstimmungen zum Treptower Park 
Da Frau Stephanowsky in die Gespräche zum Treptower Park nicht eingebunden ist, 
wird der Punkt auf die nächste Sitzung vertagt, wo Herr Breer auskunftsfähig ist. Herr 
Prof. Engel mahnt die bei der Vorstellung des Vorhabens im Denkmalrat zugesagte 
Übermittlung der Präsentationen und angeforderten Materialien an.  
 
 



- Prüfung des Denkmalschutzes für Wohnanlage Grünau er Straße 87-115 
Frau Schmitz informiert über ein Schreiben einer Anwohnerin, die in der markanten 
Wohnanlage an der beliebten Badestelle „Müllerecke“ wohnt und die denkmal-
rechtliche Unterschutzstellung für die Grünauer Straße 87-115, 12557 Berlin anregt. 
Dabei handelt es sich nach deren Ansicht „um ein gemeinnützig errichtetes Gebäude 
aus den Endzwanzigern des vorigen Jahrhunderts, das als repräsentativ für die 
Architektur der ‚Neuen Sachlichkeit‘ gelten kann“. Außerdem wird auf die besondere 
Schutzwürdigkeit der Umgebung „wegen der Bedeutung als eines der wenigen 
öffentlich zugänglichen ufernahen Erholungsgebiete im weiteren Umkreis“ verwiesen. 
Seitens der Bürgerin wird auch die Aufstellung einer Erhaltungsverordnung angeregt. 
Frau Schmitz möchte wissen, ob seitens des Denkmalschutzes bereits 
entsprechende Prüfungen erfolgt sind. Dies wird verneint. Es wird sich darüber 
verständigt, auf der nächsten Sitzung des Bezirksdenkmalrats eine entsprechende 
Initiative zu besprechen.  
 

5) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
- Restaurierung der Apsis in der Friedhofskapelle Rahnsdorf 
- Mithilfe bei einer baugeschichtlichen Untersuchung in Schmöckwitz 
- Restaurierung der Fassade des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums 
- Vorstellung des Bezirksdenkmalrats bei der Jahrestagung der  

Landesdenkmalpfleger 
 
- Restaurierung der Apsis in der Friedhofskapelle R ahnsdorf  
   
Herr Prof. Engel, der als ehrenamtlicher Fachberater die Restaurierung der Apsis 
und der Vierung in der Friedhofskapelle Rahnsdorf begleitet, informiert über die 
Geschichte des Gebäudes, das 1911/12 errichtet wurde. Zum100-jährigen Jubiläum 
wurde außen restauriert und nun finden die Arbeiten im Inneren statt. Es gibt dort 
eine sehr engagierte Bürgerinitiative, der es gelungen ist, bisher über 25.000 Euro  
an Spenden zu sammeln, wodurch ein schneller Restaurierungsfortschritt möglich 
wurde. Da mit dem Bezirksamt vereinbart wurde, dass die Kosten je zur Hälfte aus 
Spenden und der baulichen Unterhaltung Hoch getragen werden sollen, konnte statt 
mit der Decke mit der Restaurierung der öffentlichkeitswirksameren Apsis begonnen 
werden, die in der Nachkriegszeit mehrfach übertüncht wurde. Bei der Freilegung 
kamen sehr schöne Ausmalungen zum Vorschein, die wunderbar restauriert werden 
konnten. Die sehr gute Arbeit der Firma RMS Restaurierung ist anzuerkennen und 
wäre auch für die weiteren Bauabschnitte wünschenswert. Dank des kosten-
bewussten Arbeitens konnte nach der Apsis auch noch die Vierung freigelegt und 
restauriert werden. Die feierliche Übergabe des dann fertigen 1. Bauabschnitts an 
das Bezirksamt ist für den 21.11.2014 um 11 Uhr vorgesehen. 
 
- Mithilfe bei einer baugeschichtlichen Untersuchun g in Schmöckwitz 
 
Herr Förster wurde von dem Architekten Herrn Jockeit, der im Auftrag des 
Eigentümers die Restaurierung des denkmalgeschützten Gebäudes                                      
Alt-Schmöckwitz 2 („Landhaus Reich“) begleitet, um Unterstützung gebeten. Es 
werden dringend Pläne, Zeitungsartikel und alte Fotografien vom Gebäude gesucht. 
Im Heimatmuseum oder im Bauaktenarchiv ist nichts mehr vorhanden. Herr Drescher 
hat das Anliegen als Meldung in die „Berliner Woche“ genommen. 
 
 



- Restaurierung der Fassade des Alexander-von-Humbo ldt-Gymnasiums 
 
Herr Prof. Engel und Herr Drescher informieren über die Aktivitäten des amtierenden 
und des früheren Schulleiters des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums zur 
Wiederherstellung der historischen Fassade des Gebäudes mit der stilprägenden 
keramischen Verkleidung. Um Drittmittel einzuwerben, wird die Begründung der 
Bedeutung des Hauses im Rahmen einer Publikation als sinnvoll angesehen. Hierbei 
sollte auf den Architekten Max Taut und die Zugehörigkeit zur Reformpädagogik der 
Weimarer Republik Bezug genommen werden. Ein wichtiges Baudenkmal strahlt 
auch immer eine Reputation nach außen aus. In den 1960er Jahren fingen die 
Tontafeln an abzufallen. Die heutige Verputzung der Fassade ist nur ein Provisorium. 
Ausschlaggebend waren damals Kostengründe, denn die Verputzung kostete 
300.000 Mark und die Wiederanbringung der Tontafeln 500.000 Mark. Herr Prof. 
Engel regt in diesem Zusammenhang an, im Rahmen einer AG des Denkmalrats die 
15 bedeutendsten Baudenkmale des Bezirks zu bestimmen und diese öffentlich zu 
machen, um so die Bandbreite, die vom Schloss Köpenick bis zu den Bauten von 
Peter Behrens in Oberschöneweide reicht, deutlich zu machen und den Erhaltungs-
zustand festzustellen. Herr Wolff verweist auf die Möglichkeit, Schülerprojekte zu 
diesen Themen durchzuführen, die auch von der Senatsverwaltung unterstützt 
werden. Herr Brückmann verweist auf das IHK-Projekt „Schule und Betrieb“, das man 
ebenfalls sinnvoll nutzen kann. Beide Herren sagen zu, die entsprechenden 
Kontaktdaten und Informationen zu diesen Möglichkeiten Herrn Prof. Engel zu 
übermitteln. Herr Brückmann findet so ein Ranking prinzipiell sinnvoll und bittet 
darüber nachzudenken, ob städtebauliche Denkmalschutzmittel nicht auch für private 
Gebäude genutzt werden können, wenn dies plausibel und sinnvoll ist. Die 
Fördermittel werden vom Land Berlin verwaltet und deshalb ist das Land auch 
autark, die Vergabe intern zu öffnen. In Baden-Württemberg werden z.B. schon 
längst auch private neben öffentlichen Gebäuden gefördert. 
 
- Vorstellung des Bezirksdenkmalrats bei der Jahres tagung der  
   Landesdenkmalpfleger 
 
Bei der Jahrestagung der Landesdenkmalpfleger 2014 stellte der Vorsitzende des 
Bezirksdenkmalrats auf Bitten des Landeskonservators Prof. Haspel die Arbeit des 
Gremiums vor. Herr Förster war angetan von der Resonanz aus anderen 
Bundesländern, wo es in vielen Städten kein entsprechendes Gremium gibt. 
Es wurde deutlich, dass die flächendeckende Einrichtung solcher Denkmalräte als 
sinnvoll erachtet wird, aber auch über die Schaffung der dafür wünschenswerten 
gesetzlichen Grundlagen nachgedacht werden sollte. 
 

6) Auswertung Ortstermin Müggelturm 
 
Die ausführliche Behandlung des Müggelturms wird aus Zeitgründen – und weil die 
dafür notwendigen Vertreter des Bezirksamts nicht anwesend sind – auf die nächste 
Sitzung vertagt. 
 
Herr Prof. Engel fragt dazu vorbereitend, ob der Bauherr verpflichtet ist, die 
Baugeschichte aufzuarbeiten. Immerhin gilt die Anhöhe als bedeutender 
Aussichtspunkt seit der Berliner Romantik. Außerdem müssten der hölzerne Turm, 
die Ergänzungsbauten der Weimarer Republik und der Neubau nach Kriegsende 
thematisiert werden. Es stellt sich die Frage, ob der Bau im Sinne der Moderne 



interpretiert werden kann. Beim Müggelturm und der Gaststätte waren Studenten der 
Kunsthochschule Weißensee maßgeblich an den Entwürfen und der Ausgestaltung 
beteiligt. Es wäre gut zu wissen, welche Entwurfsqualität die Planungen des 
Eigentümers besitzen und wie man die Vorstellungen der Denkmalpflege mit der 
Erwartungshaltung des Bauherrn z.B. mehr wettergeschützte Sitzplätze anbieten zu 
können, in Einklang bringen kann. 
 

7) Sonstiges 
 
Herr Prof. Engel zitiert einen Artikel des Tagesspiegels, wonach viele Berliner 
Bezirke die ihnen zustehenden investiven Mittel nicht ausschöpfen würden, wodurch 
in Größenordnungen Gelder verfallen. Herr Förster entgegnet, dass dies jedoch für 
den Bezirk Treptow-Köpenick nicht zutrifft, da sowohl bei der Unterhaltung der 
Straßen als auch der Gebäude die zur Verfügung stehenden Mittel vollständig 
ausgeschöpft werden. 
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 


