
Protokoll 41. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpenick                                              
am 26. Juni 2020 im Raum 106, Rathaus Köpenick 

 
Anwesend: Herr Brückmann, Herr Drescher, Herr Pewestorff, Herr Pommer,        
Herr Förster (alle Bezirksdenkmalrat), Herr Leege (Anwohner aus dem Kietz)                                                                 
Entschuldigt: Frau Schmitz, Herr Knörr (beide Bezirksdenkmalrat); Frau Zeidler 
(Leiterin Stadtentwicklungsamt), Frau Brauchle (Leiterin Untere Denkmalschutz-
behörde)  

 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Herr Förster begrüßt die Anwesenden, infomiert über Entschuldigungen und freut 
sich darüber, dass nach viermonatiger Pause endlich wieder eine Präsenzsitzung 
stattfinden kann. Er teilt mit, dass Frau Zeidler sich im Urlaub befindet und Frau 
Brauchle anderweitig terminlich verhindert ist. Herr Hölmer wollte sich bemühen, an 
der Sitzung teilzunehmen, konnte dies wegen anderer Termine jedoch ebenfalls nicht 
verbindlich zusagen. Mögliche offene Punkte und Fragen werden dann im Nachgang 
an das Bezirksamt übermittelt. Die Thematik des Radwegs in der Straße Am Gold-
mannpark in Friedrichshagen wird als Bürgeranliegen unter TOP 3 zusätzlich 
eingefügt. Herr Pewestorff erklärte sich bereit, das Protokoll Korrektur zu lesen.  

 

2) Personalsituation bei der Unteren Denkmalschutzbehörde: Besetzung der 
offenen Stellen 

Im Nachgang der Sitzung teilt das Bezirksamt hierzu mit, dass die Besetzung der 
beiden offenen Stellen (4. reguläre Sachbearbeiterstelle und 5. neu geschaffene 
Sachbearbeiterstelle) erfolgt ist. Zum 1. April 2020 hat Frau Nadine Marcinczik ihren 
Dienst angetreten, zum 1. Juni 2020 Frau Viviane Taubert ihre Arbeit aufgenommen. 
Damit ist die Untere Denkmalschutzbehörde zu 100 Prozent mit Frauen besetzt – 
ganz ohne jede Quotenvorgabe. Der Bezirksdenkmalrat wünscht den beiden neuen 
Mitarbeiterinnen eine gute Einarbeitung in die Besonderheiten des Bezirks Treptow-
Köpenick, ein glückliches Händchen bei den zu treffenden Entscheidungen und viel 
Freude an der Ausübung ihres abwechslungsreichen und vielfältigen Berufs. 

 

3) Bürgeranliegen 
- Bauarbeiten am Müggelheimer Dorfanger – Mail vom 11.06.2020 (MHV)                                        
- Sachstand Genehmigung für den Umbau Bölschestraße 90                            
- Ansprechpartner für die Belange der Stadtentwicklung Altstadt                       
- Sachstand, Status und Umgang mit den Wassergassen im Kietz                    
- Informationstafel zur Geschichte des Spreetunnels                                          
- Baumaßnahmen in der Straße Am Goldmannpark in Friedrichshagen  

 

- Bauarbeiten am Müggelheimer Dorfanger – Mail vom 11.06.2020 (MHV) 

Herr Förster verweist auf das Schreiben des Müggelheimer Heimatvereins vom 
11.06.2020, das er dem Bezirksdenkmalrat übermittelt hat. Mittlerweile wird der 
Protest gegen den Neubau einer Gasübergabestation der GASAG durch ein am 
Bauzaun angebrachtes Plakat „Hier wird ein Denkmal zerstört“ begleitet. Weitere 



Protestschreiben aus Müggelheim sind eingegangen. Die Sichtweise des 
Bezirksamts zu dieser Thematik ist dem schriftlichen Bericht in diesem Protokoll zu 
entnehmen. Demnach habe die GASAG darauf bestanden, die neue Ortsdruck-
regelanlage im öffentlichen Straßenland zu errichten und wegen des vorhandenen 
Baumbestandes seien Alternativen nicht möglich gewesen. Zudem werde das alte 
Gebäude rückgebaut. Diese Argumentation vermag den Bezirksdenkmalrat, der sich 
in seiner Sitzung am 17.07.2020 vor Ort ein eigenes Bild machen wird, nicht zu 
überzeugen. Herr Förster verweist darauf, dass der Dorfanger, der aus bedeutenden 
Einzeldenkmalen und einem Denkmalensemble besteht, zudem mit einer Erhaltungs-
verordnung versehen ist, die den privaten Eigentümern zum Teil erhebliche 
Zugeständnisse abverlange, was auch angemessen sei. Dann müssten für die 
öffentliche Hand bzw. Unternehmen der Daseinsvorsorge aber dieselben Maßstäbe 
und Kriterien gelten. Der Hinweis darauf, dass das alte Gebäude der GASAG, was 
allerdings an einer weniger prominenten Stelle am Dorfanger steht, als Ersatz 
abgerissen wird, kann nicht als Ausgleich angesehen werden. Auch dieser Standort 
war damals schon nicht optimal. Herr Pewestorff kritisiert, dass gerade an der 
sensibelsten Stelle des Dorfangers – direkt am Anfang von Köpenick kommend – 
dieser massive Baukörper neu errichtet und als alternativlos dargestellt wird. Es hätte 
sicher andere Standorte gegeben, wo die Sicht auf das Ensemble weniger stark 
beeinträchtigt werden würde. Herr Drescher ergänzt, das alte Gebäude sei weit 
weniger dominant und durch Bäume getarnt in der Mitte des Dorfangers gewesen. 
Der Neubau am Beginn des Dorfangers wird künftig jedoch nicht zu übersehen sein. 
Herr Brückmann ärgert sich darüber, dass solche Ersatzneubauten nicht frühzeitiger 
mit den Leitungsbetrieben besprochen werden und immer erst eine Befassung 
erfolgt, wenn die Bagger schon angerollt sind. Er bietet an, zeitnah ein Telefonat mit 
dem Vorstand der GASAG/NBB zu führen, um hinsichtlich des neuen Gebäudes 
Schadensbegrenzung zu betreiben, etwa durch eine dem Umfeld angepasste 
Gestaltung (Ummantelung in historischer Anmutung) und zudem weitere Vorhaben 
der kommenden Jahre zu erfahren, um in sensiblen Ortslagen derartige Konflikte für 
alle Beteiligten frühzeitig entschärfen und mit konstruktiven Lösungen versehen zu 
können. Die Mitglieder des Bezirksdenkmalrats bedanken sich bei Herrn Brückmann 
für seinen diesbezüglichen Einsatz. Herr Drescher verweist auf das vor einigen 
Jahren durch den Müggelheimer Heimatverein auf historischen Grundrissen 
errichtete Außenmuseum, das das bäuerliche Leben des einstigen Kolonistendorfes 
darstellt. Hier habe man durch die Gestaltung und die Wahl des Materials ein 
dezentes kleines Gebäude errichtet, das sich harmonisch in den Dorfanger einfügt 
und als Gegenbeispiel zum neuen GASAG-Bau angesehen werden kann. 

 

- Sachstand Genehmigung Umbau Bölschestraße 90 

Dem Bericht des Bezirksamts kann entnommen werden, dass das beantragte 
Vorhaben in der uns im Januar und Februar 2020 bekannt gewordenen Form nicht 
zulässig ist. Da Bäckermeister Rainer Schwadtke um Unterstützung gebeten hatte, 
wird Herr Förster einen Ortstermin mit ihm und der Architektin organisieren, zu dem 
die Mitglieder des Bezirksdenkmalrats und bei Interesse auch das Bezirksamt 
eingeladen werden. Ziel sollte sein, hier zu einer konstruktiven Lösung zu kommen, 
die einerseits die Interessen der Denkmalpflege und des historischen Ensembles in 
der Bölschestraße, andererseits die Belange des Bäckermeisters, der dieses stark 
verfallene Gebäude gekauft hat und somit retten will, berücksichtigt werden. Dies 
entspricht auch einer der Kernaufgaben des Bezirksdenkmalrats, zwischen dem 
Bezirksamt und privaten Eigentümern bei strittigen Fragen zu vermitteln.              



Herr Pewestorff verweist darauf, dass Herr Schwadtke eine zugängliche 
Persönlichkeit sei, mit der man offen reden und Kompromisse finden könne. Da er 
bei seiner Bäckerei und dem benachbarten Café bisher nur Pächter sei, könne sein 
Interesse an einem eigenen Gebäude von ihm gut nachvollzogen werden. Herr 
Förster ergänzt, da die Bölschestraße keine homogene Struktur aufweise, müssten 
angepasste Lösungen für das jeweilige Grundstück gefunden werden. Inbesondere 
hinsichtlich der Straßenfront ist eine qualitativ hochwertige und die Authentizität 
bewahrende Gestaltung erforderlich. Herr Drescher verweist auf das herausragende 
Buch des Friedrichshagener Lokalhistorikers und Mitglied des Heimatvereins 
Köpenick, Aribert Giesche, über die Hausgeschichte der Bölschestraße, in dem zu 
allen Grundstücken und Gebäuden detaillierte Informationen zur Bau-, Architektur- 
und Nutzungsgeschichte zu finden sind. Das Buch trägt den Titel „Die Häuser der 
Bölschestraße in Berlin-Friedrichshagen. Eine Dokumentation 1753-2015“, ist im 
März 2018 im Lukas Verlag erschienen und kann zum Preis von 39,80 Euro unter  
der ISBN-Nummer 978-3-86732-270-6 im Buchhandel bezogen werden.  

  

- Ansprechpartner für die Belange der Stadtentwicklung in Altstadt Köpenick 

Herr BzStR Hölmer hatte auf der letzten Sitzung am 21. Februar 2020 angekündigt, 
jemanden aus seinem Amt zu benennen, der oder die als Schnittstellenfunktion 
Ansprechpartner für die Belange der Altstadt fungieren könne. Im Nachgang der 
Sitzung teilte Herr Hölmer hierzu mit, dass dieser Punkt im Amt „versandet“ sei und 
er sich darum kümmern werde, dies nachzuholen. 

Herr Brückmann macht darauf aufmerksam, dass die Altstadt Köpenick ideal für die 
Ausweisung eines Business Improvement District (BID) geeignet wäre, das es bisher 
in Berlin als Steuerungsinstrument schon in der Altstadt Spandau und der City West 
in Charlottenburg gibt und was dort gut funktioniert. Dieses Modell einer Immobilien- 
und Standortgemeinschaft bedarf eines klar abgegrenzten Gebiets, wie es die 
Altstadt Köpenick geradezu musterhaft darstellt. Wenn nicht mindestens 30 % der 
Eigentümer der Einrichtung eines solchen Gebiets widersprechen, wird eine 
Lenkungsgruppe mit Pflichtmitgliedschaften eingerichtet, die somit verbindliche 
Vorgaben für die Entwicklung des Gebiets etwa bezüglich einer einheitlichen 
Stadtmöblierung, hinsichtlicher touristischer Leitsysteme usw. machen kann.     
Zudem muss ein Businessplan aufgestellt werden. Der Bezirksdenkmalrat 
verständigt sich darauf, das Thema im Herbst bei einer Sitzung mit dem   
Schwerpunkt Altstadt Köpenick wieder aufzugreifen.  

 

- Sachstand, Status und Umgang mit den Wassergassen im Kietz 

Herr Leege erinnert an die noch offenen Fragen im Umgang mit der Problematik    
der Wassergassen im Kietz und schildert noch einmal die Situation. Da das 
Bezirksamt nicht anwesend ist, wird die abschließende Behandlung der Thematik  
auf eine der nächsten Sitzungen verschoben. Herr Drescher gibt eine Antwort von 
Herrn Papst, Fachbereichsleiter Tief, auf eine Anfrage von ihm zur Kenntnis, wo 
dieser am 10.06.2020 bezüglich der gerade fertiggestellten Judisgasse Folgendes 
mitteilt: „Die Straße ist noch nicht komplett hergestellt. Voraussichtlich wird die 
Verkehrsfreigabe im August d. J. erfolgen können. Die Judisgasse ist zur 
durchgängigen Offenhaltung im Sinne des BerlStrG vorgesehen.“ Herr Leege sieht 
durch diese Antwort das Problem, dass die Zusagen von Herrn Hölmer, wonach 
Möglichkeit der nächtlichen Verschließbarkeit der Gassen erhalten bleibt, wieder 



einkassiert bzw. relativiert wird. Herr Förster kündigt an, dies noch einmal gegenüber 
dem Bezirksamt zu thematisieren.  

 

- Informationstafel zur Geschichte des Spreetunnels 

Herr Förster informiert über einen BVV-Beschluss zur Einrichtung einer 
Informationstafel zur Geschichte des Spreetunnels in Friedrichshagen, der als 
Entwurf vorliegt. Nach einem Abstimmungstermin mit der Leiterin des Museums 
Treptow-Köpenick, der zuständigen Mitarbeiterin der Unteren Denkmalschutz-
behörde, dem Grafiker Herrn Leege und Herrn Förster als dem Vorsitzenden des 
Heimatvereins Köpenick und des Bezirksdenkmalrats Treptow-Köpenick wurde aus 
verschiedenen Gründen – u.a. Vandalismus, gute Sichtbarkeit von beiden Seiten, 
Schutz vor Witterungseinfluss – ein Konsens zu einer Anbringung im Spreetunnel 
selbst gefunden. Die rautenartige Ausführung in den Abmaßen 490 x 870 mm 
orientierte sich an der Gestaltung der Fliesen selbst. Die Ausführung war als 
Emailletafel geplant, als Unterkonstruktion sollte eine Acrylplatte in der Stärke       
von 20 mm als durchsichtiges Material verwendet werden, um beim Bohren das 
Fugenbild zu treffen und die Keramikplatten nicht zu beschädigen. Diese Variante 
wurde vom Mitarbeiter des Landesdenkmalamts u.a. mit der Begründung abgelehnt, 
die Fliesen könnten beim Bohren zerstört werden, obwohl im Entwurf ausdrücklich 
ein Bohren in den Fugen als schonende Variante erwähnt wird. Zudem würde die 
Tafel das Gesamterscheinungsbild des Tunnels unnötig beeinträchtigen, was 
offenbar aus Sicht des Landesdenkmalamts die Graffitischmierereien an den 
Wänden nicht tun, denn dagegen wird bisher gar nicht vorgegangen. Zudem wird  
auf die fehlende Barrierefreiheit der Tafel verwiesen, da mobilitätseingeschränkte 
Menschen und Rollstuhlfahrer sie im Tunnel nicht lesen könnten. Da die barrierefreie 
Querung der Müggelspree künftig jedoch über eine Fähre auf Höhe der 
Emmrichstraße (neben dem ALDI-Markt) erfolgen soll und der Tunnel von der 
Köpenicker Seite aus auch jetzt gar nicht über eine gepflasterte Strecke erreicht 
werden kann, scheinen die Einwände des Landesdenkmalamts unbegründet und von 
mangelhafter Ortskenntnis geprägt. Der Bezirksdenkmalrat unterstützt daher in 
einem einstimmigen Beschluss die Anbringung der Tafel im Inneren des Tunnels. 

 

- Baumaßnahmen in der Straße Am Goldmannpark in Friedrichshagen 

Herr Förster verweist auf den vorliegenden umfangreichen Schriftwechsel zwischen 
dem Bürgerverein Friedrichshagen und dem Bezirksamt sowie auf die Schreiben, die 
an den Bezirksdenkmalrat in dieser Angelegenheit gerichtet worden sind. Im Kern 
geht es um die geplante Entfernung des historischen Kopfsteinpflasters in der Straße 
Am Goldmannpark zwischen Bölschestraße und Scharnweberstraße, um dort eine 
Radwegeverbindung einrichten zu können. Als Hintergrund wird die schwierige 
Kreuzungssituation Bölschestraße/Fürstenwalder Damm angesehen, die rechts-
abbiegenden Radfahrern in Richtung Rahnsdorf Probleme bereitet, die über das 
Nebenstraßenetz Am Goldmannpark sicherer und schneller vorankommen würden. 
Der Bezirksdenkmalrat ist sich einig, dass die Maßnahme an sich sinnvoll sein kann 
und das Nebenstraßennetz oftmals besser für Radwege als die Hauptstraßen 
geeignet ist. Aber selbst wenn die Frage des Ob bejaht werden kann, hätte zwingend 
die Frage des Wie rechtzeitig vorab mit der Bürgerschaft, den Grundstücks-
eigentümern und den örtlichen Akteuren wie dem Bürgerverein Friedrichshagen 
diskutiert werden müssen. Die Anwohner wurden erst durch eine Information des 
Tiefbauamts vom 16.06.2020 darauf aufmerksam, dass ab dem 29.06.2020 bereits 



mit der Umsetzung der Baumaßnahme, die niemand vorher kannte, begonnen 
werden sollte. Angesichts des Vorlaufs solcher Planungen wird ein derartiges 
Verhalten des Fachbereichs Tief im Straßen- und Grünflächenamt als 
unangemessen angesehen. Die Anwohnerinformation wurde zudem vom 
Bezirksstadtrat persönlich unterschrieben, der durchaus die Brisanz des Vorgangs 
hätte erkennen müssen. Besonders kritisch wird die nicht erfolgte Einbeziehung der 
Unteren Denkmalschutzbehörde in diesen Vorgang gesehen, die in jedem Fall hätte 
angemessen beteiligt werden müssen. Zwar ist das zur Entfernung anstehende 
Pflaster selbst nicht denkmalgeschützt, hätte aber im Rahmen des Umgebungs-
schutzes und in einem Gebiet der Erhaltungsverordnung in jedem Fall Diskussions-
gegenstand beim Denkmalschutz sein müssen. Auch die Prüfung von 
angemessenen Alternativen, etwa der Einbau von flachen Steinen, Kunststeinpflaster 
(Betonstein) oder geschnittener Naturstein, wäre notwendig gewesen. Herr Förster 
kritisiert, der Vorgang erinnere ihn fatal an das Herausreißen des Kopfsteinpflasters 
in der Aßmannstraße und Rahnsdorfer Straße im Jahr 2003, wo ebenfalls für die 
Anlage eines überörtlichen Radwegs über die Köpfe der Bevölkerung hinweg eine 
Entfernung des historischen Kopfsteinpflasters erfolgte. Herr Brückmann merkt an,  
in der Praxis würden leider oftmals Probleme aufgebaut, die bei rechtzeitiger 
Abstimmung aller Akteure gar keine sein müssten. Das Mobilitätsgesetz könne    
nicht dafür herhalten, am Ende die Variante „alles oder nichts“ umsetzen zu müssen. 
Der Bezirksdenkmalrat beschließt einstimmig, das Bezirksamt um eine 
Überarbeitung der Planungen zu bitten.  

 
4) Bericht des Bezirksamts 

 
Es liegt erneut ein ausführlicher schriftlicher Bericht vor.  
 
- Sachstand zum pandemiebedingten Dienstbetrieb im Stadtentwicklungsamt  
Der Dienstbetrieb im Stadtentwicklungsamt wurde ab 16.03.2020 unter 
Berücksichtigung von Maßnahmen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtentwicklungsamts umorganisiert. 
Öffentliche Sprechstunden wurden eingestellt. Zum Ausgleich des persönlichen 
Sprechstundenausfalls wurde die telefonische Erreichbarkeit erhöht. Das 
Stadtentwicklungsamt ist seither täglich zwischen 9 und 12 Uhr (außer donnerstags, 
14-18 Uhr) telefonisch erreichbar. Zahlreiche Beratungstermine wurden zunächst 
verschoben. Seit Anfang April wurden und werden stattdessen viele Telefon-
konferenzen durchgeführt. Einzelne Projektsteuerungsrunden wurden und werden 
weiterhin persönlich unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen (insbesondere 
Abstandhalten) durchgeführt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtent-
wicklungsamts Treptow-Köpenick, die Bauanträge prüfen (Bauaufsicht, 
Stadtplanung, Denkmalschutz), sind überwiegend den Schlüsselbereichen 
zugeordnet, um auch weiterhin die gesetzlichen Fristen einhalten zu können. Sie 
waren selbst auf dem Höhepunkt der Einschränkungen durch die Eindämmungs-
verordnungen überwiegend im Amt tätig, da die Bearbeitung der Bauanträge aus IT-
sicherheitsrelevanten Gründen, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, nur vom Dienst-
PC im Amt erfolgen konnte. Zwischenzeitlich ist es dank des Einsatzes der IT-Stelle 
gelungen, zumindest Teile der Bauaufsicht besser technisch auszustatten, um die 
Fortsetzung des Dienstbetriebs selbst unter dauerhaften pandemiebedingten 
Einschränkungen absichern zu können. Ca. 1/3 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Stadtentwicklungsamts erfüllen nun ihre Aufgaben zumindest stunden- oder 
tageweise von zu Hause aus. Dies ist notwendig, um die gleichzeitige Anwesenheit 



von Kolleginnen und Kollegen zeitlich zu entzerren und Kollegen und Kolleginnen, 
die in die Kinderbetreuung eingebunden sind, mehr Flexibilität zu geben. Für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einer besonderen Risikogruppe nach RKI 
angehören, wurden individuelle Regelungen getroffen. Weitere Bedarfe an 
technischer Ausstattung sind angemeldet, da nur so die Arbeitsfähigkeit auch unter 
längerfristigen Schutzmaßnahmen für die Kolleginnen und Kollegen sichergestellt 
werden kann. Zeitweise waren 12 Beschäftige des Amtes im Gesundheitsamt und  
im Ordnungsamt eingesetzt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtent-
wicklungsamts haben mit viel Engagement auch und gerade unter diesen 
Rahmenbedingungen weitergearbeitet. Dies dokumentiert sich u.a. in der Zahl 
erteilter Baugenehmigungen. Zwischen dem 16.03. und 05.05.2020 hat die 
Bauaufsicht Treptow-Köpenick über 100 Baugenehmigungen erteilt, darunter 
Baugenehmigungen für beeindruckende 841 Wohneinheiten! 
  
- HO MEB auf dem Grundstück Bruno-Wille-Straße 37 in Berlin Friedrichshagen  
Die Serviceeinheit Facility Management (FM) plant auf dem o.g. Grundstück die 
Neuerrichtung eines modularen Ergänzungsbaus in Holzbauweise (HO MEB), der für 
die Müggelsee-Grundschule in der Aßmannstraße zur Verfügung gestellt werden soll. 
Der bestehende Ergänzungsbau aus den 90er Jahren soll abgerissen werden.  
Seit Ende 2019 steht ein Gebäudemodell im Gespräch, das mit einer Grundfläche 
von rd. 52 m mal 20 m in 3-geschossiger Bauweise eine beträchtliche Kubatur 
aufweist. In einem Ortstermin im Oktober letzten Jahres wurde diese Planung der 
Unteren Denkmalschutzbehörde erstmalig vorgestellt. Die UD äußerte schon zu 
diesem Termin Bedenken wegen der Größe des hinzutretenden Gebäudes und 
seiner unmittelbaren Nähe zum Baudenkmal. Das HO MEB soll in der gleichen 
Bauflucht wie der (jetzt vorhandene wesentlich kleinere zweigeschossige) 
Ergänzungsbau und in einem Abstand von ca. 11 m zur Fassade des südlichen 
Seitenflügels des Denkmals errichtet werden. Damit würde der HO MEB über 9 m  
vor die Bauflucht der historischen Schule treten. Nach mehrfachen Gesprächen mit 
dem Landesdenkmalamt kann die UD für die Planung mit einer vortretenden 
Bauflucht keine Zustimmung in Aussicht stellen. Gemäß § 11 Abs. 2 DSchG Bln   
darf ein Vorhaben die Eigenart und das Erscheinungsbild eines Denkmals nicht 
wesentlich beeinträchtigen. Neu hinzutretende Baukörper dürfen sich nicht in den 
Vordergrund drängen oder die Einsehbarkeit wesentlich vermindern. Die historische 
Schule, welche in den Jahren 1925-27 errichtet wurde, wurde im Jahr 2018 
zusammen mit dem ehemaligen Rektorenwohnhaus und der Einfriedung als 
Baudenkmal unter der Objektnummer 09097851 in die Berliner Denkmalliste 
aufgenommen. Der viergeschossige Putzbau im Stil des maßvollen Expressionismus 
ist charakterisiert durch einen langgestreckten Mittelteil und zwei kurze Seitenflügel, 
die sich auf der Hauptschauseite zu einem breit vorgelagerten Schulhof öffnen, 
sowie durch hohe Walmdächer. Das Schulgebäude verfügt über eine hohe 
Überlieferungsqualität und ist ein anschauliches Zeugnis der Berliner Schulent-
wicklung hinsichtlich der Bildungs- und Architekturgeschichte. Es stellt einen 
authentischen Vertreter eines Schulgebäudes der 1920er Jahre dar. Seine ar-
chitektonische Gestaltung zwischen Jugendstil und Expressionismus besitzt 
künstlerische Bedeutung. Das dreiflügelige Schulgebäude entfaltet zudem 
stadträumliche Wirkung durch seine Disposition, Größe und Fassadengestaltung.  
Die Blickbeziehung vom öffentlichen Straßenland zu dem Baudenkmal wird durch  
die Errichtung eines dreigeschossigen Gebäudes dieser Größenordnung gestört,    
da massiv in den Wirkraum, welchen ein Gebäude dieser Größenordnung in 
Anspruch nimmt, eingegriffen wird. Bestehende Altbäume, die zur Zeit eine grüne 



Trennung zwischen dem jetzigen Ergänzungsbau und der Schule ausmachen, 
müssten der Neubebauung komplett weichen. Ein Hervortreten des neuen 
Baukörpers vor die Bauflucht des Denkmals würde die Grenze eines machbaren 
Kompromisses überschreiten. Denn damit träte der 50 m lange dreigeschossige 
Ergänzungsbau massiv in den optischen Vordergrund. Die südliche Ansicht der 
geschützten Schule, die jetzt bis in den Kreuzungsbereich zur Rahnsdorfer Straße 
wirkt, würde nicht nur in südlicher Richtung verbaut, sondern auch in westlicher 
Richtung. Durch das Hervortreten der Bauflucht des neuen Baukörpers wird die 
Wahrnehmbarkeit der südlichen Fassade des Seitenflügels von der Bruno-Wille-
Straße noch mehr beeinträchtigt als in der Anordnung in gleicher Bauflucht.  
Gerade diese Fassade ist eine in sich stimmige Komposition von Fensteran-
ordnungen mit besonders repräsentativen bauzeitlichen Fenstergestaltungen von 
Aula und Mensa, sowie symmetrisch platzierten bedachten Gauben in der 
imposanten Walmdachfläche. In einer einheitlichen Bauflucht stünden beide 
Gebäudeteile gleichberechtigt nebeneinander, was gerade auch wegen des geringen 
Abstandes untereinander das mindeste Kriterium an eine räumliche Gebäudestruktur 
wäre. In Auswertung dieser Sachverhalte ist die UD in Abstimmung mit dem 
Landedenkmalamt unter Zurückstellung aller denkmalfachlichen Bedenken bereit, 
das Vorhaben zuzulassen, wenn die Bauflucht des Hauptgebäudes (Seitenflügel) 
nicht unterschritten wird. Insgesamt muss jedoch auch festgehalten werden, dass an 
dieser Stelle ein der Situation angepasstes Gebäude unter Berücksichtigung der 
räumlichen Besonderheiten angemessen wäre.  Auch die Alternative, einen Teil des 
Sportplatzes hinter der Schule, der nach Aussagen von FM überdimensioniert und in 
dieser Größe nicht ausgelastet ist, für diesen Zweck zu nutzen, wäre aus 
denkmalfachlicher Sicht von großem Gewinn und die beste Wahl.  
 
- Aktuelle Bauvorhaben in Grünau  
Für die Regattastr. 150, 152 A, 154, 154 A und 156 wurde ein positiver 
Bauvorbescheid für die Errichtung einer Doppelhaushälfte an das Gebäude 
Regattastr. 152 und von 5 Reihenhausgruppen mit jeweils 4 Gebäuden und 
Tiefgarage im Blockinnenbereich erteilt. Die Regattastraße 152 ist ein eingetragenes 
Baudenkmal. In der Planung ist das Denkmal erhalten und erhält an der Stelle des 
abgebrannten Gebäudes einen Neubau.  
Auf den heutigen Grundstücken Nr. 152 und 154 wurde 1768 ein Tagelöhnerhaus für 
vier Familien errichtet, ein eingeschossiges Fachwerkgebäude mit einer zentralen 
Küche für alle Parteien. Der Gebäudeteil auf Nr. 152 war/ist als Baudenkmal 
eingetragen. Der Gebäudeteil auf Nr. 154 zeigte von außen und innen komplett neue 
Oberflächen und wurde nicht vom Landesdenkmalamt als Denkmal eingetragen, da 
der Umfang der erhaltenen Ursprungssubstanz nicht klar und nicht überprüfbar war 
(bewohntes Gebäude).  
Nach einem Brandanschlag auf das bewohnte Haus in der Nacht vom 29. auf den 
30.7.2016 wurde das Landesdenkmalamt daher erst spät hinzugezogen. Bei einer 
Ortsbesichtigung am 06.09.2017 durch das Landesdenkmalamt wurde die hinter 
Vormauerung und Innenverkleidungen erstaunlich gut erhaltene Denkmalsubstanz 
erkannt. Leider war der Abbruch bereits begonnen und das Gebäude so weit 
zerstört, dass eine Erhaltung nicht mehr möglich war. Auf die Eintragung als 
Baudenkmal musste daher verzichtet werden.  
Die Abbruchgenehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde vom 4.10.2017 
enthält jedoch die Auflage des Landesdenkmalamts: „Denkmalsubstanz ist vor und 
begleitend zum Abbruch nach gültigem wissenschaftlichem Standard in Abstimmung 
mit dem Landesdenkmalamt zu dokumentieren.“ Das erfolgt gegenwärtig.  



Zum Grundstück Regattastraße 156-158 wurden Bauberatungen durchgeführt.    
Hier geht es um eine mögliche Bebauung im hinteren Grundstücksbereich, dem 
unbebauten ehemaligen Tennisplatz und die Erschließung über Nr. 156. Konkrete 
Planungen oder ein Bauantrag liegen nicht vor. Allerdings wurde für die Regattastr. 
158 (Café Liebig) ein Bauantrag für bereits ausgeführte 2 Dachaufbauten als 
Schornsteinfegerausgänge und 2 terrassenförmige Flächen auf dem Dach des 
Seitenflügels eingereicht. Im Rahmen der Anhörung vor der beabsichtigten 
Versagung wurde vom Bauherr die Bereitschaft erklärt, die Aufbauten zurückzu-
bauen und die Terrassen zu begrünen. Eine Abstimmung mit UD steht noch aus.  
Die Regattastr. 158 (Café Liebig) ist ein eingetragenes Baudenkmal und zu erhalten. 
Dass dies vom Amt ernst genommen wird, zeigen etliche exemplarische 
ordnungsrechtliche Maßnahmen.  
Soweit im Stadtentwicklungsamt bekannt, soll das Grundstück Regattastraße 162 
verkauft werden oder ist bereits verkauft worden. Dazu wurden im Rahmen der 
Bauberatung ebenfalls diverse Gespräche geführt. Die planungsrechtliche 
Beurteilungsgrundlage für Bauvorhaben bildet § 34 BauGB. Zusätzlich ist der 
denkmalrechtliche Umgebungsschutz zu beachten. Da die Gebäude nicht unter 
Denkmalschutz stehen, ist ein Abriss der Baulichkeiten nicht zu verwehren. Die 
angrenzenden Grundstücke - Nr. 164 und Nr. 158 (Café Liebig) - sind für eine 
Neubebauung der Orientierungsrahmen. Ein straßenseitiger Neubau darf nicht höher 
sein als das bestehende, denkmalgeschützte Gebäude des Café Liebig. Angedacht 
ist das Grundstück ausschließlich für Wohnungsbau ggf. straßenseitig kleine Läden.  
 
- Dorfplatz 8 Bohnsdorf  
Die Grundstückseigentümerin hat am 06.02.2020 einen neuen Bauantrag für das 
Grundstück eingereicht. Gegenstand des Antrages ist der Neubau von sieben 
Reihenwohnhäusern mit 7 WE. Die Reihenhäuser sind örtlich auf dem zuvor 
geplanten Kitagebäudekomplex geplant, so dass scheinbar keine Kita mehr realisiert 
werden soll. Der Antrag befindet sich derzeit noch in der Bearbeitung.   
 
- Fürstenwalder Damm 294, Friedrichshagen: Neubau im Umgebungsschutz 
der „Turmvilla“ von 1899  
Für das Grundstück Fürstenwalder Damm 294 wurde die denkmalrechtliche 
Genehmigung für den Neubau eines 4-geschossigen Gebäudes erteilt. Da das 
Baugrundstück eine präsente Lage am sogenannten Hirschgartendreieck hat und in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu der sehr repräsentativen Gründerzeitvilla liegt, wurde 
Wert auf eine zur Umgebung stimmigen Architektur gelegt. Der Grundstücksteil im 
Kreuzungsbereich Fürstenwalder Damm/Weg zur Quelle wurde weitestgehend 
freigehalten, um die Sichtbeziehung vom öffentlichen Straßenland zu der 
denkmalgeschützten Villa weiterhin zu bewahren. Das Gebäude an sich gliedert sich 
in 2 Baukörper, die jeweils die Kubatur der umliegenden Mehrfamilienhäuser haben 
und die durch ein zurückgesetztes gläsernes Treppenhaus miteinander verbunden 
sind. Die Fassaden werden mit Pflanzenfasermatten zur vollständigen Begrünung 
versehen. Insgesamt entstehen hier 9 WE.  
 
-Köllnische Str. 1-17, Niederschöneweide: Einbau einer Be- und Entlüftung in 
einer Baracke des Fremdarbeiterlagers  
Für Baracke 3 im Bereich des NS-Dokumentationszentrums wurde die 
denkmalrechtliche Genehmigung für den Einbau einer mechanischen Be- und 
Entlüftungsanlage im Keller erteilt. Die Anlage soll dazu dienen die Feuchtigkeits-
schäden im Sockelbereich durch eine kontrollierte Temperatur und Luftfeuchtigkeits-



steuerung zu verhindern. Bei Erfolg soll das System auch in anderen Baracken zur 
Anwendung kommen.  
 
- Friedenskirche Grünau – Weihe Grunwell-Orgel  
Am 23.02.2020 fand in der Friedenskirche Grünau bei einem Gottesdienst mit 
anschließendem Orgelkonzert und Orgelführung die Weihe der neuen „gebrauchten“ 
Orgel statt. Seit vielen Jahren war die Kirchgemeinde bemüht, die nicht 
funktionsfähige Orgel zu ersetzen. Der Orgelsachverständige Herr Schubert konnte 
nun für die nicht mehr funktionierende alte Orgel eine Orgel gleichen Fabrikates und 
in etwa gleicher Bauzeit finden, die die alte Orgel nun ersetzt. Im Zuge des 
Orgeleinbaus fanden gleichzeitig kleinere restauratorische Arbeiten an vorher 
verbauten Bereichen statt. Die Freilegungen und kleinen Retuschen fügen sich gut 
ins Gesamtbild des ohnehin sehenswerten Innenraums der Kirche ein.  
 
- Kaserne am Treptower Park: Erweiterung der Hofbebauung (befristet)  
Die denkmalrechtliche Genehmigung für die Erweiterung der Modulbauanlage auf 
dem ehemaligen Exerzierplatz der ehem. Kaserne, welche heute vom BKA und VfS 
genutzt werden, ist erteilt worden. Die Genehmigung wurde bis Ende 2028 beantragt 
und dementsprechend erteilt. Das Grundstück mit seiner historischen Bebauung ist in 
der Berliner Denkmalliste als Gesamtanlage denkmalrechtlich geschützt.  
 
- Wasserwerk Friedrichshagen: Erstellung eines Denkmalpflegeplans  
Für das gesamte Altwerk des Wasserwerks Friedrichshagen soll ein Denkmalpflege-
plan erstellt werden. Die BWB haben in Zusammenarbeit mit den Denkmalbehörden 
ein umfangreiches Leistungsverzeichnis dafür erarbeitet und im Rahmen einer 
freihändigen Vergabe ein Büro beauftragt. In Kürze wird ein Auftakttreffen mit allen 
Beteiligten stattfinden.  
 
- Christophoruskirche Bölschestraße, Friedrichshagen: Aufstellung von   
  Containern vor der Kirche (befristet)  
Die Bauarbeiten im Inneren der Christophoruskirche (Bölschestraße) begannen im 
April. Die Kirchengemeinde muss während der Bauzeit auf die Räumlichkeiten für 
das Gemeinde- und Pfarrbüro verzichten. Um ihre kirchlichen Tätigkeiten in der Nähe 
der Kirche weiter zu erfüllen, sind innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche zwei 
Bürocontainer geplant (auf der Sackgasse, südlich der Kirche).  
 

- Dorfanger Müggelheim  
Für Grundstück:  Berlin - Müggelheim, Alt-

Müggelheim, Flurstück195  
Vorhaben:  Ersatzneubau einer 

Ortsdruckregelanlage  
 
wurde mit Bescheid vom 30.07.2019 eine Baugenehmigung erteilt.  
Im Baugenehmigungsverfahren wurden UD, Stapl und Tief beteiligt und haben 
zugestimmt. Abstimmungen UD mit der Stadtplanung fanden im Vorfeld zur 
Genehmigung statt, auch wurde die Möglichkeit eines Standorts außerhalb des 
Angers angefragt. Laut Mitteilung GASAG muss die Gasübergabestation aber auf 
öffentlichem Straßenland stehen, weshalb nur der Bereich des Dorfangers in Frage 
kam, da die Grundstücke um den Anger Privatland sind. Ein weiterer Zwangspunkt 
der Standortwahl war der vorhandene Baumbestand: der Baukörper durfte nicht im 
Wurzelbereich stehen. Es handelt sich um einen Ersatzbau für das vorhandene 



Gebäude, welches rückgebaut wird. Die Größe der Übergabestation ist mit einer 
Länge von 8,40 m, Breite von 3 m und Höhe von 2,30 m als ein für die Gasver-
sorgung notwendiges technisches Gebäude anzusehen. Die Übergabestation war 
auch zuvor im Bereich des Dorfangers untergebracht. Durch den Ersatzbau wird der 
Anger nicht weiter zugebaut, da die vorhandene Übergabestation ja zurückgebaut 
wird. Die Untere Denkmalschutzbehörde hat bei der Zustimmung zum Bauvorhaben 
die Notwendigkeit des Baukörpers erkannt und denkmalfachliche Belange zugunsten 
des öffentlichen Belangs der Infrastrukturversorgung zurückgestellt. 
 
- Bölschestraße 87-88 Rathaus Friedrichshagen, Denkmal  
Ratskeller, Um- und Neubau, Sanierung und Nutzungsänderung zu einer 
Hausbrauerei und Gastronomie  
Herstellungskosten: 363.729,45 Euro  
Bauherr: privat  
Der ursprünglich genehmigte eingeschossige Anbau am Ratskeller wird nun als 
Hausbrauerei geplant. Das Einzelvorhaben ist separat genehmigungsbedürftig.  
Baugenehmigung: 05.03.2020 
 
- Bölschestr. 90  
Für dieses Grundstück wurde eine Bauvoranfrage gestellt. Die Grundrissab-
messungen (insbesondere die Gebäudetiefe), die Höhe und Gebäudeform sind wie 
beantragt nicht zulässig. Die Entwurfsplanung ist auch nicht mit der städtebaulichen 
Erhaltungsverordnung, die nach § 172 Abs.1 Nr. 1 BauGB erlassen wurde, vereinbar. 
Die bevollmächtigte Architektin wurde in mehreren, meistens gemeinsamen 
Terminen bei Stapl und UD beraten, welche Gebäudeform und Höhe zugelassen 
werden könnte. Daraufhin wurde die Bauvoranfrage zurückgezogen, die Architektin 
hat die Neueinreichung geänderter Unterlagen angekündigt.  
 
- Konzeptverfahren Bölschestr. 119  
Das Konzeptverfahren ist noch nicht förmlich abgeschlossen. Daher kein neuer 
Sachstand. 
 
- Schuckert-Höfe, Alt-Treptow  
Der Grundstückseigentümer Am Treptower Park 28-30 plant die Auslobung eines 
Architekturwettbewerbs, um einen angemessenen Entwurf für eine künftige 
Neubebauung des Grundstücks unter Berücksichtigung des denkmalgeschützten 
Bestands zu finden. Nach eigenen Aussagen ist es Ziel „anspruchsvolle Bauwerke 
mit einer hohen städtebaulichen Qualität und einer charakteristischen Architektur zu 
realisieren. Diese sollen die Möglichkeit zur separaten Adressbildung bieten, so dass 
sich mehrere Nutzer am Standort angemessen präsentieren können. Das zu 
entwerfende Gebäudeensemble soll eine identitätsstiftende Wirkung entfalten – 
sowohl für die Mitarbeiter der in den Gebäuden anzusiedelnden Mieter als auch für 
Besucher und die Quartiersentwicklung in den Schuckert Höfe insgesamt.“ UD und 
LDA hatten vorab Gelegenheit Stellung zum Entwurf der Aufgabenstellung zu 
nehmen und sind auch als Jurymitglied/Sachverständige angefragt. Ob und wann   
es aber tatsächlich zu einer Auslobung kommt, ist derzeit pandemiebedingt nicht 
absehbar.  
 
 
 
 



- Bebauungsplan 9-59 („Ostendstraße“), Ortsteil Oberschöneweide  
Im Wesentlichen hat sich gegenüber dem berichteten Sachstand (vgl. Bericht zur 
Sitzung des Bezirksdenkmalrats am 14.08.2019) nichts verändert.  
Zwischenzeitlich haben sich die laufenden Bestrebungen der Eintragung weiterer 
Gebäude und Gebäudeteile in die Denkmalliste konkretisiert. Das Berliner 
Landesrecht führt eine nachrichtliche Denkmalliste. Eine bauliche Anlage kann ein 
Denkmal sein, auch ohne dass sie in der Berliner Denkmalliste verzeichnet ist. Die 
Inventarisation und abschließende Prüfung der Denkmaleigenschaft obliegt dem 
Landesdenkmalamt. Bereits im Februar 2015 und seitdem mehrfach fragte die 
Untere Denkmalschutzbehörde des Bezirksamtes Treptow-Köpenick beim 
Landesdenkmalamt die Überprüfung des Denkmalwertes weiterer baulicher Anlagen 
auf dem Gelände des ehemaligen Werks für Fernsehelektronik Ostendstr. 1-14b an. 
Nunmehr ist nach Angaben des Landesdenkmalamts die Denkmalwertprüfung 
abgeschlossen. Eine Übersendung des Prüfergebnisses wurde kurzfristig 
angekündigt, liegt aber noch nicht vor. Das landesrechtliche Denkmalrecht und das 
bundesrechtliche Verfahrensrecht für die Aufstellung von Bebauungsplänen stehen 
parallel nebeneinander. Denkmale sind nachrichtlich im Bebauungsplan zu 
kennzeichnen. Formal hat die späte Eintragung der genannten Objekte in die 
Denkmalliste also keine Auswirkungen. Praktisch ist der Grundstückseigentümer 
jedoch zu einer Anpassung seines städtebaulichen Konzepts gezwungen. Die Ab-
stimmungen zum städtebaulichen Konzept dauern unabhängig von der Eintragung 
noch an. Für den Bebauungsplan 9-59 wurde seitens des Vorhabenträgers ein 
städtebauliches Konzept erarbeitet. Dieses ist durch eine hohe Baumasse geprägt, 
die sich auch in mehreren Hochpunkten entlang des Behrensufers widerspiegelt. Die 
Grundstückseigentümerin plant demnach als Nachnutzung des denkmalgeschützten 
Peter-Behrens-Baus und dessen angrenzender Gewerbeflächen überwiegend 
Büronutzung. Die geplante Grundhöhe beträgt sechs Vollgeschosse plus 
Staffelgeschoss. Darüber hinaus plant die Grundstückseigentümerin fünf 
Hochpunkte, davon vier entlang des Spreeufers mit 13 Vollgeschossen und einen 
Hochpunkt an der Ostendstraße mit 12 Vollgeschossen. In mehreren Abstimmungs-
runden mit der Grundstückseigentümerin hat das Bezirksamt das Konzept als 
städtebaulich zu massiv eingeschätzt und auf entsprechende Auswirkungen u.a.    
auf das Orts- und Landschaftsbild, die Verkehrsbelastung des umliegenden 
Verkehrsnetzes und auf den Denkmalschutz hingewiesen. Da das städtebauliche 
Konzept nicht im ausreichenden Maße die bezirklichen Planungsintentionen und die 
Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt, sollte die DIE AG das Konzept 
überarbeiten. Eine wesentliche Überarbeitung des Konzepts ist bislang zu keiner der 
Abstimmungsrunden erfolgt. Eine Grundlage für eine gemeinsame Entwicklung des 
Gebietes konnte demnach bisher nicht erzielt werden.  
 
- Bebauungsplan 9-58 („Rathenauhallen“), Ortsteil Oberschöneweide  
Die sogenannten Rathenauhallen liegen im Geltungsbereich eines in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplans. Das Verfahren 9-58 „Rathenauhallen“ hat die 
förmlichen Verfahrensschritte der frühzeitigen Öffentlichkeits- resp. TÖB-Beteiligung 
durchlaufen. Durch die Veräußerung des Grundstücks im vergangenen Jahr kam es 
zu einer Revision des städtebaulichen Konzepts. Aktuell führt das Bezirksamt 
intensive Abstimmungsgespräche zu möglichen Nutzungen, insbesondere aber zu 
Höhe, Dichte und Standort zusätzlicher Baukörper auf dem Gelände. Die kleinteiligen 
Anforderungen an die Projektentwicklung im denkmalgeschützten Baubestand 
erfordern ein detailliertes Nutzungskonzept. Das liegt uns jedoch im Einzelnen noch 
nicht vor.  



Im Vordergrund steht weiterhin die gewerbliche Entwicklung des Grundstücks, 
planungsrechtlich gesichert durch Bebauungsplan. Besonders wichtig für den Erhalt 
der städtebaulichen Struktur ist der Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude und die 
Weiterentwicklung zu einem modernen und zukunftsfähigen multifunktionalen 
Standort mit einem Nebeneinander von Nutzungen, die eine verträgliche 
städtebauliche und funktionale Entwicklung des Gebiets ermöglichen und den 
Bedürfnissen der Menschen vor Ort gerecht werden. Für alle Bestandsgebäude 
wurde durch die Untere Denkmalschutzbehörde eine Bestandsdokumentation als 
Grundlage für die Planungsentwicklung durch die Denkmalbehörden beauflagt. Als 
erstes wurde die Bestandsdokumentation mit Bauphasenplänen und der restaurato-
rischen Befunduntersuchung für das Kraftwerk/Kesselhaus (TRO70) im April 
vorgelegt. Auf dieser Grundlage kann das Vorhaben, die Kraftzentrale zu einem 
Gebäude mit einer vielfältigen studentischen Nutzung umzugestalten, fortgeführt 
werden. Ziel ist es, das Gebäude mit möglichst geringen Eingriffen in die 
denkmalwerte Substanz bei gleichzeitiger Beibehaltung der teilweise sehr 
großräumlichen Grundrissstuktur und der zahlreichen an die technische Nutzung 
erinnernden Ausstattungsdetails einer neuen Nutzung zuzuführen.  
 
- Bebauungsplan 9-72 („Bärenquell“), Ortsteil Niederschöneweide  
Bei der Entwicklung des ehemaligen Brauereiareals liegt ein Planerfordernis vor. 
Dieses Planerfordernis ist in den vielschichtigen Auswirkungen der Entwicklung des 
Grundstücks begründet. Aus diesem Grund wurde im Dezember 2019 der 
Bebauungsplan 9 -72 aufgestellt. Dieser befindet sich derzeit im Verfahren und 
bezieht das Konzept des Vorhabenträgers mit ein. Das Konzept beinhaltet den Erhalt 
der denkmalgeschützten Bausubstanz und die Weiterentwicklung des Areals durch 
Neubauten. Auf dem Gelände ist die Unterbringung von Büros, Kultur und 
Gewerbeeinheiten geplant. Der Erhalt der denkmalgeschützten Bausubstanz ist von 
großer Bedeutung und wird vom Grundstückseigentümer vorrangig geplant. Dieser 
hat dazu Bauanträge nach § 34 BauGB gestellt.  
 
Folgende Baugenehmigungen wurden bislang erteilt:  
� Umbau Haus K zu einem Bürogebäude und Errichtung von 6 Pkw-Stellplätzen  
 
Baugenehmigung Nr. 2018/2545 vom 11.06.2019  
� Umbau Haus J zu einem Bürogebäude und mit Gaststättennutzungen im UG und 
EG, Anbau eines Aufzuges; Abbruch Haus I bis auf die Mauer mit Toröffnungen auf 
der Straßenbegrenzungslinie  
 
Baugenehmigung Nr. 2018/2544 vom 30.07.2019  
� Umbau Haus A und L zu einem Bürogebäude mit Event- und Verkaufsbereichen, 
Errichtung eines Glasanbaus und 30 Pkw-Stellplätzen  
� Instandsetzung Haus D und Umnutzung zu Büros und Hostel  
 
Für das Gebäude D wurde die denkmalrechtliche Stellungnahme zum Bauantrag zur 
Instandsetzung und Umnutzung für Büros im Erdgeschoss und ein Hostel im Oberge-
schoss erteilt. Großer Wert wurde auf den Erhalt der Eisenfenster gelegt, die durch 
eine zweite Ebene thermisch ertüchtigt werden, für nicht mehr vorhandene Fenster 
werden neu gestaltete Fensterelemente eingesetzt. Die Baugenehmigung wird in 
Kürze erteilt werden.  
 
 



Folgende eigenständige denkmalrechtliche Genehmigungen wurden bislang erteilt:  
� Nutzungsänderung Haus B, B- und Neubau Haus M Juli 2019  
� Haus E: Abriss neuzeitlicher Anbauten am ehem. Eiskeller Nov. 2019,  
� Haus B: Abbruch von Anbauten zu Freilegung von B- Nov. 2019,  
 
Für die Gebäude B, B- und M wurde ebenfalls ein Bauantrag eingereicht.  
 
- Segelfliegerdamm 1-45, ehem. VEB Kühlautomaten  
Siehe auch frühere Berichterstattung zu diesem Grundstück im Bezirksdenkmalrat.  
Das Grundstück liegt im Geltungsbereich eines in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans und im Entwicklungsgebiet Adlershof. Beides liegt in der 
Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Für diesen 
Bebauungsplan wurde aktuell der Verfahrensschritt der Beteiligung der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Es ist zu erwarten, dass sich aus 
dieser Beteiligungen Änderungen am Bebauungsplanentwurf ergeben. Der nächste 
Verfahrensschritt ist die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans, mit dem auch 
die Öffentlichkeit beteiligt wird. Die Mitglieder des Bezirksdenkmalrats können ein-
zeln oder als Gremium eine Stellungnahme abgeben. 
 
- Parkpflegewerk Volks- und Waldpark Wuhlheide  
Das Bezirksamt hat ein Parkpflegewerk für das Gartendenkmal beauftragt. Geplant 
ist ein Bearbeitungszeitraum von ca. 1 ½ Jahren. Mit dem Parkpflegewerk soll ein 
Entwicklungskonzept für das Gesamtareal des Landschaftsraums Wuhlheide 
zwischen Treskowallee, der Straße An der Wuhlheide, dem Bahnaußenring und der 
Bahntrasse Berlin – Frankfurt im Bezirk Treptow-Köpenick, mit besonderem 
Schwerpunkt der unter Denkmalschutz stehenden Bereiche und der besonders 
naturschutzrelevanten Bereiche, erarbeitet werden. Als ein im Allgemeininteresse zu 
erhaltendes Kulturgut bedürfen die denkmalgeschützten Bereiche, wie ein jedes 
Denkmal, der besonderen Pflege und Unterhaltung. Die historische Substanz ist zu 
sichern, die charakteristischen Qualitäten sind zu erhalten oder gegebenenfalls 
wiederherzustellen. Zugleich ist die Bedeutung der Freiflächen als Erholungs-, 
Freizeit-, Kultur und Bildungsanlage für die Bevölkerung sowie hinsichtlich ihrer 
ökologischen Wertigkeit und ihres naturschutzfachlichen Entwicklungspotentials zu 
berücksichtigen. Hieraus sich eventuell ergebende Konflikte sind in dem Pflegewerk 
zu benennen und durch Lösungsvorschläge möglichst zu beheben. Das zu 
erarbeitende Parkpflegewerk soll ein Programm für die Pflege, Unterhaltung und 
Weiterentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Denkmalwertes der 
Anlage darstellen. Es soll eine Entscheidungshilfe geben, ob, wo und wie 
Instandsetzungen, Restaurierungen oder auch Neugestaltungen sinnvoll und im 
Gesamtkontext möglich sind. Darüber hinaus soll die Dokumentation der historischen 
Bedeutung des Areals Wuhlheide dazu beitragen, das öffentliche Bewusstsein hierfür 
zu stärken.  
 
- Bahnhof Wilhelmshagen  
Am 20.05.2020 fand ein Vor-Ort-Termin mit den Denkmalschutzbehörden, den 
Planern und der Bauherrin (Deutsche Bahn AG) statt. Hauptthema war dabei die 
Einhausung des Mittelbahnsteigs und des Nordzugangs. Das Stahlfachwerk der 
Einhausung ist teilweise weggerostet und damit nicht mehr ausreichend tragfähig. 
Als Lösung des Problems, um die Substanz zu erhalten und die Eingriffe in die 
Substanz so klein wie möglich zu halten, schlägt die Bahn nun einen Stahlrahmen im 
Bereich des Abgangs zum Tunnel und eine Aussteifung des Daches durch Auflage 



einer (Holz)Scheibe vor. Die historische Einhausung soll zwischen dem Stahlrahmen 
und dem Aufzug an der ausgesteiften Dachkonstruktion „angehängt“ werden. Die 
Fachwerkwände der Einhausung sollen entsprechend unter Erhalt der Substanz 
saniert werden, auch die Dachuntersicht auf dem Bahnsteig bleibt erhalten. Die in 
den 1990er-Jahren hinzugekommenen weißen Fliesen werden entfernt, das 
Fachwerk wird wieder mit gelben Klinkern ausgemauert. Die Ausführungsplanung 
liegt der Unteren Denkmalschutzbehörde noch nicht vor.  
 
- Information über die Durchführung eines ämterübergreifenden Workshops  
  zum strategischen Konzept über die öffentlichen Plätze im Bezirk Treptow- 
  Köpenick, Landschaftsplanung  
Im Rahmen der bezirklichen Bereichsentwicklungsplanung, Fachplan öffentlicher 
Raum, erarbeitet das Bezirksamt, Fachbereich Stadtplanung, ein strategisches 
Entwicklungskonzept für die öffentlichen Plätze in Treptow-Köpenick. Der zweite 
Workshop hierzu fand unter der Beteiligung verschiedener fachlich berührter Ver-
waltungen und externer Sachverständiger am 27. Februar 2020 im Ratssaal 
Köpenick statt. Nach einer Einführung in das Thema und den derzeitigen Stand der 
gutachterlichen Bearbeitung wurde durch Inputreferate zu den Themen „Öffentliche 
Plätze als Chancen für räumliche und soziale Synthese“ durch Frau Prof. Sikiaridi 
von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und „Design-Methoden für die 
lebenswerte und klimaangepasste Stadt“ durch Frau Grebenstein von urban:eden lab 
in den aktiven Workshopteil übergeleitet. In wechselnden Arbeitsgruppen wurden 
Leitlinien zur Platzentwicklung sowie Gestaltregeln und Platztypen am Beispiel des 
Schlossplatzes diskutiert und gegengeprüft. Grundsätzlich bekamen die strategische 
Vorgehensweise und der komplexere planerische Ansatz bei der Bewältigung des 
Themas durch den Bezirk ein positives Feedback. Eins der Kernthemen bei der 
Leitliniendiskussion bildete die Umsetzung und Planung mit partizipativem Ansatz 
und in fachübergreifenden Teams, die in Hinblick auf die vielschichtigen 
Anforderungen und das Agieren im öffentlichen Raum als unverzichtbar angesehen 
wurden. Besonderes Augenmerk erhielt der Punkt der finanziellen Untersetzung    
des Anliegens in den nachfolgenden Umsetzungsebenen der Planung. Durch die 
Teilnehmenden wurde überwiegend ein weiteres Interesse an Informationen und   
die unterstützende Begleitung des Planungsprozesses zugesichert.  
 
- Informationstafel Spreetunnel  
Das Museum Köpenick beabsichtigt, eine Informationstafel zur Baugeschichte des 
Spreetunnels im Müggelpark zu installieren. Gegenwärtig laufen noch Abstimmungen 
mit dem Antragsteller bzw. die Suche nach einem geeigneten Standort. Bevorzugt 
wird nunmehr ein Anbringungsort in dessen unmittelbarem Umfeld, nicht aber direkt 
am Objekt selbst.  
 
- Informationstafel im Luisenhain  
Enten füttern birgt viele Gefahren und Risiken für Umwelt, Tier und Mensch. Daher 
sollte darauf verzichtet werden. Da diese Zusammenhänge vielen Mitmenschen nicht 
bekannt zu sein scheinen und häufig in Parks und Grünanlagen Enten gefüttert 
werden, beabsichtigte das Umwelt- und Naturschutzamt prägnant und übersichtlich 
über die Gefahren und Risiken mit einem Schild aufzuklären. Bei dessen Aufstellung 
wurde zunächst versäumt, die UD einzubinden. Die bezirkliche Untere Denkmal-
schutzbehörde (UD) hat, nachdem sie Kenntnis von dem Schild erhalten hat, 
umgehend auf Arbeitsebene mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) Kontakt 
aufgenommen. Da die auf dem Schild enthaltenen Informationen für Besucher und 



Besucherinnen des Luisenhains grundsätzlich als wichtig erachtet werden, haben 
sich die UD und die UNB auf einen Ersatzstandort geeinigt, der sowohl 
denkmalverträglich ist als auch den notwendigen Hinweischarakter beibehält. 
 
 
Da das Bezirksamt nicht anwesend ist, entfallen mögliche Rückfragen. Einige Punkte 
(Denkmalpflegeplan Wasserwerk Friedrichshagen, Architekturwettbewerb Schuckert-
Höfe, Entwicklung Bärenquell-Gelände, Orgeleinweihung Grünau, Parkpflegewerk 
Wuhlheide, Workshop zu öffentlichen Plätzen) werden positiv hervorgehoben, da 
sich hier etwas in die richtige Richtung bewegt und dies Themen sind, die den 
Bezirksdenkmalrat zum Teil seit Jahren begleiten. 
 

5) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
- Schulerweiterungsbau Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 
- Umgang mit denkmalgeschützter Mauer am S-Bahnhof Schöneweide 
- Ungenehmigte Aufstellung einer Informationstafel im Luisenhain 

 
- Schulerweiterungsbau Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 
 
Der Bezirksdenkmalrat unterstützt mit einem einstimmigen Beschluss und ganz im 
Sinne unseres verstorbenen Mitglieds Prof. Helmut Engel, der sich vehement für ein 
Freihalten der Sichtachsen auf das Schulgebäude von der Kreuzung Rahnsdorfer 
Straße / Bruno-Wille-Straße einsetzte, die Bemühungen des Bezirksamts und der 
Unteren Denkmalschutzbehörde, den geplanten modularen Holzbau für die weiter 
entfernt liegende Grundschule in den hinteren Teil des Grundstücks zu verschieben. 
Herr Förster wird hierzu das Gespräch mit der für die Schulbauoffensive zuständigen 
Staatssekräterin in der Senatsbildungsverwaltung suchen. 
 
- Umgang mit denkmalgeschützter Mauer am S-Bahnhof Schöneweide 
 
Der Punkt wird vertagt, da das Bezirksamt nicht anwesend ist. 
 
- Ungenehmigte Aufstellung einer Informationstafel im Luisenhain 
 
Herr Förster verweist auf Ungereimtheiten zwischen der Beantwortung seiner 
Anfrage an das Bezirksamt, wonach das Straßen- und Grünflächenamt einbezogen 
war und der Auskunft der Pressestelle des Bezirksamts gegenüber Herrn Drescher, 
die am 20.05.2020 Folgendes mitteilte: 
„Tatsächlich lag keine Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde oder der 
Grundstückseigentümerin (Straßen- und Grünflächenamt) vor. Der Standort wird 
nicht für gelungen gehalten. Grundsätzlich finden wir die Information für die 
Bürgerinnen und Bürger aber wichtig. Die drei Ämter werden sich intern dazu 
verständigen.“ 
Der Bezirksdenkmalrat kritisiert die wiederholte Nichteinbeziehung der Unteren 
Denkmalschutzbehörde auch in diesem Fall.  
 
 
 
 
 
 



6) Verschiedenes 
 
Herr Brückmann informiert über ein Gesetzesvorhaben des auch für Bauen 
zuständigen Bundesministers Seehofer, wonach die Grün- und Freizeitnutzung         
im Baugesetzbuch gestärkt werden soll. Es soll auch ein „urbanes Gebiet für die 
ländliche Region“ eingeführt und die Gebietskategorie „dörfliches Wohngebiet“ 
geschaffen werden. 
 
Herr Förster informiert über ein auf Einladung von Herrn BzStR Hölmer am 
18.06.2020 geführtes Gespräch, an dem seitens des Bezirksamts auch Frau Zeidler 
und seitens des Bezirksdenkmalrats die stv. Vorsitzende Frau Schmitz teilnahmen. 
Herr Hölmer machte dabei den Vorschlag, für die Erörterung von Denkmalschutz-
aspekten mithilfe der Sozialraumorientierten Planungskoordination (SPK) ein von den 
Orts- und Bürgervereinen des Bezirks getragenes Gremium einzurichten, das in noch 
größerer Bandbreite Themen, wie sie auch im Bezirksdenkmalrat besprochen 
werden, diskutieren könnte. Auf Nachfrage wurde deutlich, dass die Arbeit des 
Bezirksdenkmalrats in diesem Gremium aufgehen sollte, ohne dass inhaltlicher 
Einfluss auf die Agenda hätte genommen werden können, da die Vorbereitung dieser 
Sitzungen und die Einladung zu denselben vom Bezirksamt selbst erfolgen soll. Herr 
Förster entgegnete, dem Bezirksamt stehe es frei, zusätzliche Gremien einzurichten 
– jenseits der Tatsache, dass der Bezirksdenkmalrat bisher auch schon mit vielen 
Akteuren der Orts- und Bürgervereine im regelmäßigen Austausch zu den ihren 
Ortsteil betreffenden Themen steht.  Begrenzte personelle Ressourcen könnten aber 
nicht zum Wegfall eines bestehenden Gremiums führen, dessen Amtszeit bis zum 
Ende der Wahlperiode der BVV im Herbst 2021 legitimiert ist. Eine Auflösung kann 
nach geltender Geschäftsordnung nur der Bezirksdenkmalrat mit 2/3-Mehrheit selbst 
vornehmen. Unter den Mitgliedern besteht jedoch Einigkeit, die gute und sinnvolle 
Arbeit fortzusetzen.  
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Norbert Pewestorff 


