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Lieber Herr Haspel, liebe Frau Wagner, 

liebe Mit-Preisträger, Denkmalfreunde, Mitstreiter vom Ortskuratorium Berlin der Deutschen 

Stiftung Denkmalschutz und von Denk-Mal-An-Berlin und nicht zuletzt liebe Kaulsdorfer Nachbarn. 

Herzlichen Dank für die große Ehre, in den Kreis der Preisträger der Ferdinand-von-Quast-

Medaille aufgenommen zu werden und vielen lieben Dank für die überaus freundliche Laudatio. 

 

Als wir im November 2009 durch eine 14 qm große Öffnung in der Wohnzimmerdecke von Haus 

Dittmar in den stürmischen, winterkalten Nachthimmel von Berlin blickten, war wirklich nicht 

abzusehen, dass das alles so gut ausgehen würde! Die damals für uns völlig unerwartet zutage 

getretenen Bauschäden stellten gerade Statik und Bestand des Hauses in Frage. Im Gutachten 

zur Bausubstanz, das wir vor Erwerb des Hauses hatten erstellen lassen, war davon keine Rede. 

Ganz im Gegenteil hieß es zu der gerade eröffneten Terrasse "hier gibt es nichts zu beanstanden". 

Auch war nicht von Sanierungsmaßnahmen die Rede, die mehr als drei Jahre andauern sollten. 

Uns wurde vielmehr eine kostengünstige "Pinselsanierung" von ca. zwei bis drei Monaten in 

Aussicht gestellt. 

Es bedurfte zahlreicher Bahnfahrten von unserem damaligen Wohnort Würselen bei Aachen 

(durch Martin Schulz jetzt auch überregional bekannt) nach Berlin, um die Sanierung von Haus 

Dittmar in den Griff zu bekommen, und die BahnCard kam reichlich zum Einsatz! 

Nur mit der Hilfe vieler Unterstützer ließen sich die großen und kleinen Problemzonen von Haus 

Dittmar beseitigen. Hierzu gehörten: 

  



 

sachverständige Handwerker: Nicht alle, die wir hatten, waren gut, aber die Guten retteten das 

Projekt. Ihnen wollen wir deshalb Danke sagen! 

die Unterstützung durch unsere Nachbarn: Zwischen Würselen und Berlin liegen fast  

700 km. Wir konnten nur alle fünf bis sechs Wochen vor Ort sein, um zur Sanierung unseres 

späteren Zuhauses beizutragen. Zwar gab es eine Bauleiterin, aber durch unsere lieben Nachbarn 

waren wir oft schneller und umfassender über den Baufortgang oder -stillstand informiert. Dafür 

heute ein großes DANKESCHÖN!  

Unterstützung und guter Rat durch Landesdenkmalamt und Untere Denkmalschutzbehörde 

Marzahn-Hellersdorf; insbesondere Frau Denkers Rat half uns "Denkmalnovizen" über so manche 

Hürde. Auch hierfür herzlichen Dank!  

An dieser Stelle möchten wir gerne noch eine Anmerkung machen, die uns sehr am Herzen liegt. 

Im Zusammenhang mit der Sanierung der Linden-Oper stand im Tagesspiegel vom 3. Juli 2016 

zum Thema Denkmalschutz: "Wer als Privatmann das Pech hat, in einem denkmalgeschützten 

Haus  zu wohnen, weiß, was es bedeutet, auch nur die kleinste Modernisierungsmaßnahme 

anzugehen. Die staatlich bestellten Bewahrer sehen sich nämlich als Instanz, die quasi im 

rechtsfreien Raum agiert. Wenn es darum geht, noch den allerkleinsten originalen Putzkrümel an 

einer Fassade zu bewahren, ist es ihnen piep-egal, was das den Eigentümer kostet." Hier stehen 

nun also zwei dieser bedauernswerten Geschöpfe vor Ihnen: Privatpersonen, die, Gott bewahre, in 

einem Denkmal wohnen müssen! 

Liebe Anwesende, wir können Ihnen aus praktischer Erfahrung versichern: Der Tagesspiegel irrt! 

Unsere Erfahrungen mit den Denkmalschutzbehörden sind gänzlich andere! Wir trafen weder auf 

rechtsfreie Bereiche noch auf jemanden, dem irgendetwas piep-egal war! Die aus unseren 

Gesprächen mit den Behörden hervorgegangenen Problemlösungen waren ausnahmslos optisch 

und funktional besser als unsere eigenen ursprünglichen Vorstellungen. Gelegentlich waren sie 

sogar kostengünstiger und – besonders wichtig – nie waren sie für uns behindernd! 

Der Tagesspiegel nährt hier nur ein ärgerliches Klischee, das wir auch am Tag des offenen 

Denkmals oft von Besuchern zu hören bekommen: Denkmalschutz ist teuer und behindert die 

Eigentümer! Nach unserer Erfahrung ist dies schlicht falsch! Wir haben deshalb nicht das PECH, 

sondern das ausgesprochene GLÜCK, als Privatleute in einem denkmalgeschützten Haus wohnen 

zu dürfen! 

  



Wer es nicht glaubt, kann sich gerne zu einer Führung am Tag des Offenen Denkmals 2017 bei 

uns anmelden und dieses Glück in Augenschein nehmen. Rund 150 denkmalinteressierte 

Besucher haben dies in den letzten drei Jahren bereits getan und beim nächsten Mal können Sie 

dann noch die Ferdinand-von-Quast-Medaille samt Urkunde an einem Ehrenplatz in Haus Dittmar 

besichtigen.  

 

Für diese Anerkennung nochmals ganz herzlichen Dank!  
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