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Im Spätherbst begeht auch die Berliner Denkmalpflege 

sozusagen ihr Erntedankfest – nach einem Jahr voller 

Projekte kann sie nun die Ernte einfahren und sich darüber 

freuen, dass sie wohlgeraten ist. Besonders schön geratene 

Früchte – um im Bild zu bleiben – möchten wir im Kreis der 

Denkmalfreunde würdigen und gemeinsam feiern. Im 

Mittelpunkt unseres Denkmal-„Erntedank“Festes steht in 

diesem Jahr ein Mann, dem wir einen ganzen Strauß 

ausgezeichneter Denkmalprojekte verdanken: 

 

Er ist ein Denkmal-Retter, um nicht zu sagen, Denkmal-

Ritter ..... 

Herr Erik Roßnagel, Geschäftsführer der Firma Terraplan, 

Immobilien- und Treuhandgesellschaft mbH in Nürnberg. 

 

Die Berliner Denkmalbehörden – das Landesdenkmalamt 

wie auch die Untere Denkmalschutzbehörde Pankow – 

schwärmen nur in den höchsten Tönen von Ihnen, sehr 

geehrter Herr Roßnagel. Sie entsprächen den Traum-

vorstellungen jedes Denkmalpflegers“, heißt es dort. Kreativ, 

intelligent, offen, konstruktiv, verlässlich ..... das sind große 

Worte – und sie stimmen.  

 

Besonders bezeichnend für Ihre Umgangsweise mit 

Baudenkmalen finde ich Ihren Verkaufsprospekt zum ehem. 

Gästehaus der DDR im Schlosspark Schönhausen. Das 

Bauwerk als solches kann als ein „schwieriges“ Denkmal 

gelten, stammt es doch aus den späten 1960er-Jahren, also 

aus einer Epoche, deren Denkmalwert sich in der breiten 

Öffentlichkeit noch nicht überall durchgesetzt hat. Das 

Gebäude selbst weckt Assoziationen an „Plattenbau“ und 

mag manchem gar als politisch kontaminiert erscheinen, da 

hier Hauptakteure des Kalten Krieges aus und ein gingen. 

Viele Investoren vor Ihnen, sehr geehrter Herr Roßnagel, 

scheuten vor der Aufgabe zurück, solch ein Haus 

denkmalgerecht zu sanieren und dann auch noch mit 

Gewinn in die Gegenwart zu „beamen“.  
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Doch die hier entstandenen Wohnungen fanden begeisterte 

Käufer, das Projekt wurde nicht nur denkmalpflegerisch, 

sondern auch aus Sicht des Kaufmanns ein voller Erfolg. 

 

Denn hier verstand jemand genau, was den besonderen 

Charakter dieses Baudenkmals ausmacht. Der erwähnte 

Verkaufsprospekt bringt es auf den Punkt: „Wo bis 1989 

Staatsgäste wie Fidel Castro, Indira Gandhi und Willy 

Brandt residierten, werden SIE in Zukunft wohnen können.“ 

Die zukunftsweisende Konstruktion des Hauses, die 

aussagekräftigen Materialien und Farben, die beteiligten 

bildenden Künstler, die Gartenanlagen, die Geschichte als 

DDR-Gästehaus und die Geschichte von 

Niederschönhausen – all diese Aspekte fließen zusammen 

und machen deutlich, warum es sich hier um ein 

faszinierendes, spannendes Baudenkmal mit einzigartiger 

Aura handelt. 

 

Gute PR-Abteilung, könnte man meinen. Aber das 

Nürnberger Familienunternehmen Terraplan hat gar keine 

PR-Abteilung! Hier schreibt der Chef selbst, und er 

recherchiert auch selbst und hat ganz viel Freude daran, 

„seine“ Denkmale zu verstehen und ihre Besonderheiten zu 

erfassen. Besonders verdienstvoll scheint mir nicht zuletzt 

die Offenheit für ganz unterschiedliche Baugattungen und 

Baustile – Erik Roßnagel ist nicht festgelegt auf „schöne“ 

Baudenkmale im herkömmlichen Sinn, auch und gerade 

schwierige Denkmale reizen ihn, sofern sie über eine 

besondere Geschichte und Qualität verfügen. Diese geistige 

Offenheit ist es, die wahre Denkmal-Liebhaber auszeichnet. 

 

Nicht vergessen sei der menschliche Faktor: An 

Denkmalprojekten sind immer sehr viele Menschen beteiligt, 

neben dem Investor selbst auch seine Partner und 

Mitarbeiter, die Architekten, die Handwerker, die Behörden, 

schließlich die Bewohner und Nutzer der Baudenkmale. Mit 

der Ferdinand-von-Quast-Medaille ehren wir immer auch 

alle die Menschen, die mit ihrem Wissen und ihrer Arbeit 

zum Gelingen der schwierigen Aufgaben beigetragen 
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haben. Erik Roßnagel bezieht diese Menschen immer ein, 

nicht zuletzt die Nachbarschaft, die er im Fall der Pankower 

Mälzerei umgehend zum Tag der offenen Tür mit 

Nürnberger Bratwürstchen bat und wo er einem arbeitslosen 

Nachbarn den Weg ebnete, Hausmeister und gute Seele 

der Mälzerei zu werden. 

 

Dank Ihres vielfältigen Engagements, sehr geehrter Herr 

Roßnagel, konnten eine Reihe von Baudenkmalen, die sich 

zum Teil bereits in sehr prekärem Zustand befanden, nicht 

nur erhalten, sondern auch wieder bzw. neu genutzt 

werden. Dafür danken wir Ihnen herzlich! Die sanierten 

Gebäude strahlen positiv auf ihre Umgebung aus und 

wirken deren Abwertung entgegen. Die Fa. Terraplan 

ermöglicht es, dass in den Baudenkmalen (wieder) gewohnt 

wird – sei es durch Konversion von früheren 

Industriegebäuden, sei es durch die denkmalgerechte 

Sanierung von zuvor nicht mehr nutzbaren Wohngebäuden. 

Besonders verdienstvoll ist in diesem Zusammenhang die 

Rettung der sog. Preußensiedlung von Hermann Muthesius 

in Altglienicke, deren Wohnhäuser von früheren Besitzer 

regelrecht dem Verfall preis gegeben worden waren. Die 

dank der Fa. Terraplan geretteten oder neu geschaffenen 

Wohnungen kommen dem Berliner Wohnungsmarkt zugute 

und tragen zur Entspannung der Lage in diesem Sektor bei.  

 

Ich freue mich sehr, dass Ihr Engagement in Berlin noch 

nicht beendet ist, dass schon weitere Projekte anstehen: 

das ehem. US Hauptquartier in Zehlendorf und das ehem. 

Park-Sanatorium in Pankow. Wie auch bei Ihren früheren 

Projekten sollen hier hochwertige Wohnungen entstehen. 

 

Ich bin dankbar, dass wir 2012 erneut einen Vertreter der 

Immobilien- und Baubranche mit dem Berliner 

Denkmalpflegepreis auszeichnen können. Vielleicht gelingt 

es uns ja doch noch einmal, das Vorurteil von der 

wirtschaftsfeindlichen Denkmalpflege aus der Welt zu 

schaffen. Denkmalpflege und wirtschaftliches Handeln sind 

überhaupt kein Gegensatz, wie Ihre sehr erfolgreichen 

Projekte beweisen. 


