
Beschluss Nr. 10/2013 des Bezirksdenkmalrates Treptow-Köpenick am 29.11.2013 
 
Hinweise und Anregungen zum Genehmigungsverfahren Mittelheide 
 
In einer ausführlichen Diskussion mit dem Haupteigentümer der Siedlung Mittelheide, 
seinen Architekten sowie Anwohnern hat sich der Bezirksdenkmalrat mit dem bereits 
genehmigten 1. Bauabschnitt und den weiteren Bauabschnitten der geplanten 
denkmalgerechten Restaurierung der historisch wertvollen Siedlung befasst. Dabei 
wurden folgende Hinweise und Anregungen für die weiteren Genehmigungs-
verfahren an das Bezirksamt gegeben: 
 
Fenster 
 
Es existieren sechs verschiedene Fenstertypen in der Siedlung, die kein einheitliches 
Erscheinungsbild gewährleisten. Die Fenster sollten in derselben Größe ausge-tauscht 
werden, wie sie vorhanden sind. Nur wenn eine Aufarbeitung bestehender Fenster 
aufgrund ihres Zustandes nicht möglich ist, wird eine Ersetzung durch ein neues 
Fenster als passend angesehen.  
 
Putz 
 
Der Bezirksdenkmalrat unterstützt die Bemühungen der Unteren Denkmalschutz-
behörde, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen und sich dabei an der 
grauen Farbgebung der Entstehungszeit zu orientieren. Die zu GSW-Zeiten erfolgte 
gelbe Übertünchung entspricht nicht dem Charakter der Siedlung. 
 
Dachgauben/Dachfenster 
 
Die Notwendigkeit des Dachausbaus wird kritisch gesehen. Einerseits kann dadurch 
zusätzlicher Wohnraum gewonnen werden, andererseits wird das historische 
Erscheinungsbild nicht unerheblich beeinträchtigt. Aufgrund positiver Erfahrungen 
anderenorts hat die Untere Denkmalschutzbehörde ein durchgehendes Gaubenband 
genehmigt, bei dem die Gauben nur in einheitlicher Größe gebaut werden dürfen. 
Der geplante Abbruch der alten Dachstühle wird ebenfalls kritisch gesehen. Dort wo 
keine Kontamination des Holzes vorliegt, sollte der exemplarische Erhalt einiger 
originaler Dachstühle ernsthaft geprüft und umgesetzt werden. Zudem sollte eine 
Mustervariante mit Wohnnutzung für die vorhandenen Dachstühle und ihre 
Gegebenheiten entwickelt werden.  
 
Fassaden/Balkone/Loggien 
 
Der Anbau von Balkonen an denkmalgeschützte Gebäude wird kritisch kommentiert, 
zumal dies nicht zu den klassischen Gestaltungsprinzipien bei Restaurierungsmaß-
nahmen gehört. Sollten dennoch Balkone angebracht werden, müssten in diesem 
Zusammenhang die geplanten neuen Grundrisse der Wohnungen überprüft werden, 
um eine sinnvolle Raumaufteilung zu ermöglichen. Ein Sichtschutz vor den Balkonen 
sollte gewährleistet werden, um die Privatsphäre der Anwohner zu respektieren.  
 



Ursprünglich waren die bereits vorhandenen Loggien in der Siedlung nicht verglast. 
Im Laufe der Jahrzehnte haben einige Mieter diese jedoch zu verglasten 
Wohnräumen entwickelt. Im Sinne eines einheitlichen Erscheinungsbildes wird das 
Bezirksamt gebeten, sich bei diesbezüglichen Genehmigungen möglichst am 
Originalzustand zu orientieren. Ein Rückbau von Verglasungen ist dabei ggf. in Kauf 
zu nehmen. 
 
Außenanlagen 
 
Die Zusage, dass es in den rückwärtigen Gärten Nachpflanzungen geben wird und 
auch eine partielle Aufforstung mit Waldkiefern erfolgen soll, wird – ebenso wie die 
Zusage von passenden Pflegevorschriften – vom Bezirksdenkmalrat positiv zur 
Kenntnis genommen.  
 
 
 
 


