
 

Protokoll 40. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpenick                                              
am 21. Februar 2020 im Raum 106, Rathaus Köpenick 

 
Anwesend: Frau Schmitz, Herr Pommer, Herr Drescher, Herr Förster (alle 
Bezirksdenkmalrat), Herr Leege (Anwohner Kietz), Herr Schultze/Herr Lèglise 
(Initiative „Riviera retten“) Herr Hölmer (Bezirksstadtrat für Bauen, Stadtentwicklung 
und öffentliche Ordnung), Frau Dr. Brauchle (Leiterin Untere Denkmalschutzbehörde)     
Entschuldigt: Herr Pewestorff, Herr Knörr, Herr Brückmann, Herr Scheifinger,       
Frau Voytenko-Ziehe, Frau Gerbode (alle Bezirksdenkmalrat), Herr Igel 
(Bezirksbürgermeister), Frau Zeidler (Leiterin Stadtentwicklungsamt) 

 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Herr Förster begrüßt die Anwesenden. Die Tagesordnung wird unverändert 
abgearbeitet.  

 

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

Herr Hölmer informiert, dass das Ausschreibungsverfahren für die vierte Stelle auf 
der Zielgeraden ist. Für die fünfte, neu bewilligte Stelle (siehe Protokoll vom 
24.01.2020) wird erwogen, auf die Bewerberlage der Ausschreibung der vierten 
Stelle zurückzugreifen, um auch eine schnelle Besetzung dieser Stelle gewährleisten 
zu können. Das interne Mitzeichnungsverfahren für beide Stellen läuft. 

 

3) Bürgeranliegen 
- Sachstand Genehmigung für den Umbau Bölschestraße90/Friedrichshagen  
- Bölschestraße 87 / Rathaus Friedrichshagen – Neubau einer Kita                  
- Umgang und Betreuung der Wassergassen im Kietz (Eckhard Leege)            
- Unterschutzstellung Häuser Regattastraße / Bauvorhaben (R. Schaddach)    
- Weiterer Umgang mit dem Funkhaus Grünau (Nils Schultze)                                              
- Restaurierung Riviera/Gesellschaftshaus – Was bleibt übrig? (Nils Schultze)                      

                         

- Sachstand Genehmigung für den Umbau Bölschestraße 90/Friedrichshagen 

Herr Förster verweist auf die ausführliche Erörterung des Anliegens in der vorherigen 
Sitzung des Bezirksdenkmalrats am 24.01.2020 und die entsprechenden 
Ausführungen im  Protokoll. Er fragt das Bezirksamt, ob es diesbezüglich einen 
neuen Sachstand gibt. Frau Dr. Brauchle teilt mit, dass im Genehmigungsverfahren 
für den Um- und Ausbau des Vorderhauses nun ein weiterer Antrag gestellt wurde, 
auf dem rückwärtigen Teil des Grundstücks ein neues Gebäude zu errichten. Das 
Maß der baulichen Nutzung, die entsprechende Kubatur und die Mischnutzung aus 
Wohnungen und Gewerbe/Logistik sind Gegenstand intensiver Abstimmungen. 
Hierbei sind auch Aspekte der Anlieferung und des Lärmschutzes zu beachten. 
Denkmalrechtliche Fragen stellen sich durch den geplanten Neubau nun gerade.   

 



Der Bezirksdenkmalrat unterstützt das Bezirksamt darin, eine ortsbildverträgliche 
Lösung zu finden, die auf den sensiblen Charakter der Bölschestraße Rücksicht 
nimmt. Herr Förster wird mit dem Eigentümer, Bäckermeister Rainer Schwadtke, 
diesbezüglich auch noch einmal das Gespräch suchen und ihn ggf. mit seinem 
Architekten zu einer der nächsten Sitzungen einladen.  

 

- Bölschestraße 87 / Rathaus Friedrichshagen – Neubau einer Kita    

Herr Förster teilt mit, dass seitens der früheren Leiterin der Unteren Denkmalschutz-
behörde, Frau Tell, angeregt wurde, sich mit diesem Bauvorhaben zu beschäftigen. 
Nach ihrem Ausscheiden aus dem Bezirksamt Ende 2018 habe der Bezirksdenkmal-
rat von diesem Projekt jedoch nichts mehr gehört. Daher stelle sich die Frage nach 
dem aktuellen Sachstand. Frau Brauchle teilt mit, dass in der Tat im Jahr 2018 ein 
Antrag für eine Umnutzung bzw. einen Umbau des alten Hofgebäudes zum Zwecke 
der Einrichtung einer Kindertagesstätte gestellt wurde. Zudem sollte ein zwei-
geschossiger Erweiterungsbau für die Kita entstehen. Im Laufe der weiteren    
Prüfung stellte sich heraus, dass der gesamte Dachstuhl stark mit Holzschutzmitteln 
kontaminiert gewesen ist und die Untere Denkmalschutzbehörde ihre eigenen 
Belange zugunsten eines Abrisses der Dachkonstruktion zurückstellen musste und 
dem Abriss derselben zugestimmt hat. Frau Brauchle verweist zudem darauf, dass 
die Bölschestraße sowohl straßenseitig als auch bei der rückwärtigen Bebauung 
extrem heterogen ist und jedes Grundstück eine andere Herausforderung mit sich 
bringt. Einheitliche Beurteilungskriterien, was möglich ist und was nicht, sind daher 
nur schwer zu definieren. So findet man eingeschossige Vorderhäuser neben 
viergeschossigen Gründerzeithäusern ebenso wie es höchst unterschiedliche 
grundstücksbegleitende Nebengebäude gibt.  
 
- Umgang und Betreuung der Wassergassen im Kietz (Eckhard Leege)        
 
Herr Leege informiert darüber, dass der bisherige Umgang mit der Betreuung der 
Wassergassen im Fischerkietz gefährdet ist. Er verweist darauf, dass die Breite 
Gasse und die Kaumanns Gasse im Rahmen des Sanierungsgebiets Altstadt/Kietz 
freigelegt, restauriert und wieder der öffentlichen Nutzung übergeben worden sind. 
Um einen guten Pflege- und Erhaltungszustand zu gewährleisten und Vandalismus 
zu minimieren, wurden seinerseits durch das Tiefbauamt Verträge mit den direkt 
benachbarten Grundstückseigentümern zur Betreuung dieser Gassen 
abgeschlossen mit dem Ziel, dass diese die Gassen morgens öffnen und abends 
nach Sonnenuntergang wieder verschließen oder auch Müll aufsammeln und und 
ggf. Schäden an den Bänken dem Bezirksamt melden. Nun wird gerade die dritte 
Wassergasse im Kietz, die Judisgasse, nach lange geplanten Arbeiten der Berliner 
Wasserbetriebe ebenfalls hergerichtet und die dortigen Eigentümer erhielten die 
Aufforderung, das Eingangstor abzubauen. Eine Vereinbarung zur Betreuung wie bei 
den anderen beiden Gassen war nicht mehr vorgesehen. Seitens einer – seit kurzem 
allerdings nicht mehr im Bezirksamt tätigen – Gruppenleiterin in der Stadtplanung 
wurde sogar mitgeteilt, auch bei den anderen beiden Gassen müsste der bisherige, 
ihrerseits als illegal gedeutete Zustand aufgehoben werden. Sie berief sich auf das 
Straßen- und Grünflächenamt und deren Leiterin Frau Dr. Lehmann, die mitteilte, als 
öffentliches Straßenland gewidmete Flächen könnten nicht verschlossen werden, da 
das Berliner Straßengesetz eine solche Regelung nicht zulässt. Herr Leege fragt sich 
daher, wieso er dann seit über 15 Jahren einen gültigen Vertrag mit genau diesem 
Amt hat und nun Probleme gesehen werden, die es vorher nie gab. 



Herr Drescher fragt, welches tatsächliche Risiko der Bezirk eingehen würde, wenn 
am status quo pragmatisch festgehalten wird. Er bittet das vorbildliche Verhalten von 
Herrn Leege, der unter anderem dafür die Bürgermedaille des Bezirks erhielt, mit zu 
berücksichtigen. Herr Hölmer antwortet, ihm gehe es um rechtsstaatskonformes 
Handeln, das bisher eben nicht gewährleistet sei. Herr Leege weist darauf hin, dass 
die Gasse 32 Jahre verschlossen war und bei der Wiederherstellung LKW-weise Müll 
aus dem Wasser geholt wurde. Wie verträgt sich das mit der Widmung als 
öffentliches Straßenland? Die jetzige Lösung findet zur Zufriedenheit aller Besucher 
statt und die Schließzeiten werden flexibel gehandhabt, auch wenn die Dunkelheit 
bereits angebrochen ist, sich aber noch Personen auf der Bank am Wasser befinden. 
Herr Hölmer betont erneut, man müsse sich an die geltenden Gesetze und 
Bestimmungen halten, sonst sei man in einer Bananenrepublik. Herr Drescher 
entgegnet, nicht jeder Vorschlag der Verwaltung wäre umsetzbar. Er verweist auf die 
Idee der Amtsleiterin TiefGrün Frau Dr. Lehmann, die den Treptower Park umzäunen 
und abschließen wollte, um den Vandalismus einzudämmen. Auf welcher Rechts-
grundlage sollte dies denn geschehen? Herr BzStR Hölmer sieht als eine Möglichkeit 
der Lösung die Entwidmung der Gassen als öffentliches Straßenland und eine 
andere Widmungsform, die dem Allgemeingebrauch der Gassen Rechnung trage. 
Herr Leege präsentiert in diesem Zusammenhang ein Straßenschild in historischer 
Gestaltung mit der Aufschrift „Judisgasse“, das er bei einer Firma in Angermünde 
gemeinsam mit den beiden bereits angebrachten Namensschildern „Breite Gasse“ 
und „Kaumanns Gasse“ fertigen ließ und dies zur Einweihung der Judisgasse dem 
Bezirk übergeben würde. Herr BzStR Hölmer bedankt sich für diese Initiative. 
 
Herr Leege fragt ergänzend nach einem Ansprechpartner im Bereich von Herrn 
Hölmer für Probleme, Hinweise und Anregungen bezüglich der Stadtgestaltung und 
verweist auf das frühere Stadtmöblierungskonzept für die Altstadt und zahlreiche, 
darin enthaltene gute Ideen, die noch auf eine Umsetzung warten. Herr BzStR 
Hölmer kündigt an, jemanden aus seiner Verwaltung zu benennen, der oder die 
diese Schnittstellenfunktion wahrnehmen soll. Herr Leege zeigt sich sehr 
zufrieden mit dieser Antwort und freut sich auf den weiteren Austausch dazu.  
 
- Unterschutzstellung Häuser Regattastraße/Bauvorhaben (Robert Schaddach)     
 
Herr Förster verweist auf die bereits in der Sitzung am 24.01.2020 zu diesem Thema 
ausführlich geführte Debatte und den Sachstand der Prüfung der Unterschutzstellung 
weiterer Häuser in der Regattastraße. Das Anliegen von Herrrn Schaddach, der 
Denkmalrat möge hier unterstützend tätig werden, wird insofern aufgegriffen, als 
dass sich der Vorsitzende diesbezüglich an das Landesdenkmalamt wenden wird 
und zu den genannten Häusern ggf. eine erneute Prüfung beantragt, sofern nicht 
eine plausible, abschließende Ablehnung eines Denkmalwerts vorliegt. Die 
fachlichen Begründungen zur Bedeutung der Häuser durch unser verstorbenes 
Mitglied Prof. Helmut Engel sind bekannt und baugeschichtlich bzw.ortshistorisch 
plausibel. Mitunter reicht dies aber nicht für eine Eintragung in die Denkmalliste aus. 
Das Thema wird erneut aufgerufen, sobald eine belastbare Rückmeldung aus dem 
Landesdenkmalamt dazu vorliegt. Herr Schaddach wird entsprechend informiert. 
 
- Weiterer Umgang mit dem Funkhaus Grünau (Nils Schultze)                                               
 
Herr Schultze thematisert den Zustand des früheren legendären Bootshauses und 
späteren Funkhauses in der Regattastraße 277. Frau Zeidler teilte hierzu mit: 



„Das ehemalige Funkhaus Grünau, Regattastr. 277, ist ein eingetragenes 
Baudenkmal und zu erhalten. Es wird ca. einmal jährlich durch die Untere 
Denkmalschutzbehörde besichtigt. Diese Begehungen, die zusammen mit dem 
Eigentümer durchgeführt werden, dienen der Zustandsprüfung der Substanz und 
Sicherheit des Gebäudes. Gleichzeitig wird festgelegt, welche Sicherungsmaß-
nahmen zum Schutz der Denkmalsubstanz durch den Eigentümer kurz oder 
längerfristig zu veranlassen sind. Der letzte Termin dieser Art fand Anfang des 
Jahres statt. Mit dabei waren Vertreter des Eigentümers, UD und LDA. Der 
Eigentümer hat gegenüber Mitarbeiterinnen des Stadtentwicklungsamts angekündigt, 
demnächst ein Konzept zur Nutzung und Instandsetzung vorzulegen. Etwas 
Konkretes ist uns aber noch nicht bekannt. Mit Stadtplanung und UD ist die künftige 
Nutzung noch nicht abgestimmt. Das Objekt liegt im Geltungsbereich des 
festgesetzten und damit rechtsverbindlichen Bebauungsplans XVI-85 
(„Regattastraße“), der für das Grundstück eine Wassersportnutzung vorsieht. Dieser 
wurde im GVBl für Berlin Nr. 29, 22. November 2008, Seite 403 veröffentlicht. Dieser 
Bebauungsplan ist Maßstab für die planungsrechtliche Zulässigkeit der künftigen 
Nutzung des Gebäudes.“ 
 
Eine erneute Befassung im Bezirksdenkmalrat sollte erfolgen, sobald konkrete 
Planungen für das Gebäude vorliegen, das von der architektonischen Qualität            
– auch und gerade im Inneren – zu den herausragenden Bootshäusern entlang der 
Regattastrecke gehört. Der langjährige Leiter des Wassersportmuseums Grünau, 
Werner Philipp,ist ein intimer Kenner der Bau- und Nutzungsgeschichte und könnte 
hier ergänzend zu Rate gezogen werden.  
 
- Restaurierung Riviera/Gesellschaftshaus – Was bleibt übrig? (Nils Schultze)                      
 
Herr Schultze trägt seinen Unmut darüber vor, dass bei den beiden Denkmalen 
praktisch nur noch die Außenmauern erhalten bleiben. Er führt dazu aus: 
 
Riviera: 
- Außenmauern und Dach bleiben,  
- Decke im Inneren ist entfernt, 
- Fußboden wird ausgebaggert, 
- alle Nebengebäude sind abgerissen. 
Zusammenfassung: Außer den Außenbeständen ist kein Originalbestand mehr 
vorhanden, alle Details sind entfernt und vernichtet. 
 
Gesellschaftshaus: 
- nur Außenmauern bleiben stehen, 
- selbst im gut erhaltenen Saal Gesellschaftshaus wurde die Decke inklusive allem  
  Stuck abgerissen, Bühnenhaus etc. auch (umlaufende Terrasse ist weg),  
- Anbau wurde nach Brand bis zum 1. OG abgerissen, jetzt wurden zusätzlich alle 
  Fußböden bis zum EG entfernt, 
- die jetzt am Anbau angerbrachte Sicherung (wie Gesellschaftshaus-Saal) hätte 
  auch die Außenmauern nach dem Brand sichern können, 
- die Veranda ist komplett entfernt und wird offensichtlich neu errichtet und am 
  Ende werden die Säulen wieder angebaut 
Zusammenfassung: Außer den Außenwänden wird kein Bestand erhalten, auch 
erhaltene Bausubstanz wurde nicht gesichert und kein Detail erhalten. 
 



Herr Förster ergänzt, der Abgeordnete Robert Schaddach habe ihm mitgeteilt, dass 
er die Vorwürfe teilt und deswegen beim Leiter des Abschnitts 66, Dietmar Ziege, 
folgende Anzeige gestellt hat: 
 
„Anzeige wegen Diebstahls historischer, denkmalgeschützter Gebäudeteile am 
Rivieragelände in Grünau bzw. nicht sachgerechter Schutz der denkmalgeschützten 
Gebäudeteile beim Umbau und nach dem Brand 2019.“ 
 
Laut Aussage von Herrn Schaddach wurde ihm eine zügige Bearbeitung der Anzeige 
zugesichert. 
 
Herr Schultze ergänzt, man habe Gespräche mit dem künftigen Eigentümer, der 
Aachener Grundvermögen, geführt, die das Geld mehrerer Bistümer der katholischen 
Kirche verwaltet, jedoch auch nur mangelnde Sensibilität für die Problematik des 
Bauvorhabens aufweisen würde, weil für sie die Firma Terragon noch 
Ansprechpartner  für die Fertigstellung des Projekts sei.  
 
Frau Dr. Brauchle, Leiterin der UD, entgegnet, der Bauzustand entspräche den 
erteilten Genehmigungen. Die Säle waren ihrer Ansicht nach auch zuvor in keinem 
guten Zustand, diverse Holzschutzgutachten weisen eine starke Kontaminierung auf. 
Zudem war ein „hochgradiger Schwammbefall“ zu verzeichnen. Da sich das Hylotox 
an den Staub bindet, hätten die geborgenen Stuckteile nicht mehr verwendet werden 
dürfen und mussten deshalb ohnehin entsorgt werden. Bei der Veranda am 
Gesellschaftshaus wurden die Grundstützen geborgen und werden historisch 
aufbereitet, der Rest wird neu errichtet unter der Beachtung von Fluchtwegen und 
Barrierefreiheit.  
 
Herr Schultze fragt, ob die Decke im Gesellschaftshaus auch mit Hylotox belastet 
war, da die Zwischenräume nicht begehbar sind. Im Nachgang der Sitzung teilte Frau 
Zeidler hierzu am 06.03.2020 Folgendes mit: 

„Untersuchungen auf Schadstoffe liegen für den Riviera-Saal vor. 

·    Holzschutztechnische Stellungnahme vom 28.02.2018 durch den Sachverständigen 
für Holzschutz Uwe Sallmann, Berlin. Gegenstand war eine Untersuchung der 
Dachkonstruktion und Dachgeschossdeckenkonstruktion sowie des Liegestaubs 
Rivierasaal auf Belastung mit Holzschutzmitteln und PAK. Es wurde festgestellt, dass 
eine hohe bis sehr hohe Belastung durch verschieden Wirkstoffe (DDT, PCP und 
PAK) vorliegt.  

·    Schadstoffgutachten des Sachverständigenbüro Uwe Möckel, Elsterwerda und 
Leipzig vom 02.08.2018: Nachuntersuchung Riverasaal, Ziel war die Feststellung der 
Schadstoffbelastung des Stucks, da zuvor bereits die Belastung der Holzbauteile 
festgestellt worden war. Das Fazit des Gutachtens lautet: „In einem großen Teil der 
untersuchten Stuckproben wurden kanzerogene Holzschutzmittel nachgewiesen. 
Zudem wird in 3 von 7 Proben der Grenzwert für PCP in Baustoffen überschritten.“ 

 Die Gutachten liegen der Unteren Denkmalschutzbehörde vor.“ 

 



Herr BzStR Hölmer kritisiert die Presseberichterstattung des Berliner Kurier in dieser 
Angelegenheit und Äußerungen von Herrn Schultze und Herrn Förster in diesem 
Artikel. Herr Schultze erwidert, er fühle sich von der Politik hintergangen und sei über 
das bisherige Agieren maßlos enttäuscht. Beim Uferstreifen befürchte er das nächste 
Fiasko. Herr Förster sagte, seine Zitate seien in der Sitzung gerade vollständig 
bestätigt worden, etwa dahingehend, dass man weitgehend entkerne und nun wieder 
neu aufbaue. Auch seine Kritik an den weitgehenden Zugeständnissen für die 
Neubebauung neben den Denkmälern sei bekannt und werde von vielen Menschen 
in Grünau und auch in der Fachwelt geteilt. Er erinnert in diesem Zusammenhang an 
die deutliche Kritik des ehemaligen Landeskonservators Helmut Engel.  

 
4) Bericht des Bezirksamts 

 
Der Bericht liegt schriftlich vor.  
 
- Riviera / Gesellschaftshaus 
Die Baumaßnahmen erfolgen gemäß der Baugenehmigung und der 
denkmalrechtlichen Genehmigung in enger Abstimmung mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Landesdenkmalamt in Form regelmäßiger 
Abstimmungs- und Vororttermine. Zuletzt war die zuständige Sachbearbeiterin nach 
der Veröffentlichung im Berliner Kurier am 19.02.2020 am Donnerstag 20.02.2020 
auf der Baustelle und hat sich erneut über den ordnungsgemäßen Bauzustand  
überzeugt. Die in dem Artikel genannten Fakten waren bereits Bestandteil mehrerer 
Pressemitteilungen, Berichte im Bezirksdenkmalrat und diverser politischer Anfragen. 
(vgl. insbesondere Bericht im Bezirksdenkmalrat im August 2019). Auch der Abriss 
der Veranda ist Bestandteil der Baugenehmigung, wie den Mitgliedern des 
Bezirksdenkmalrats und Herrn Schulze bereits am 17.12.2019 per Mail mitgeteilt. Die 
zweiseitig vorgebaute Verandakonstruktion wird unter Verwendung der historischen 
Stützen, welche geborgen und restauratorisch aufgearbeitet werden, im Zuge des 
Baufortschrittes wiederhergestellt. Auch wie bereits mehrfach kommuniziert, waren 
die Holzbalkendecke des Saals und die darüber liegende Dachtragkonstruktion 
teilweise bereits eingestürzt und insgesamt von Einsturz bedroht, deswegen 
waren die Holzbalkendecke und das Dachtragwerk 2014 bis 2019 durch ein 
Flächentraggerüst gesichert. Darüber hinaus waren die Holzbauteile und der Stuck 
mit DDT kontaminiert, so dass eine Wiederanbringung des Stucks aufgrund der 
Gefahrstoffrichtlinien nicht möglich war. Auch die Nebengebäude waren weitgehend 
bereits eingestürzt. Alles Weitere kann der Presseerklärung von 21.02.2020 
entnommen werden. 
 
- Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für das Fördergebiet  
  „Aktives Zentrum Baumschulenstraße“ (Baumschulenweg) 
Per Senatsbeschluss vom 25.6.2019 wurde das neue Fördergebiet „Aktives Zentrum 
Baumschulenstraße" in Treptow-Köpenick festgelegt mit dem Hauptziel, das Gebiet 
in seinen Funktionen insgesamt zu stärken und weiterzuentwickeln. Grundlage für 
den Einsatz von Fördermitteln aus dem Förderprogramm ist die Erarbeitung 
eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK). Das ISEK ist ein 
ressort- und akteursübergreifendes Entwicklungskonzept und wird als Ergebnis eines 
kooperativen Planungsprozesses für einen mehrjährigen Wirkungszeitraum die Ziele 
und Maßnahmen für das Fördergebiet formulieren: 
 



- Aufwertung des Ortsteilzentrums Baumschulenweg und Minderung der   
  Beeinträchtigungen durch den Kfz-Durchgangsverkehr 
- Verdichtung geeigneter Wohnlagen bei Wahrung vorhandener städtebaulicher  
  Qualitäten und preisgünstiger Wohnraumangebote 
- Entwicklung der sozialen, grünen und stadttechnischen Infrastruktur unter  
  Berücksichtigung der langfristigen Stadtentwicklungsperspektiven 
- Verbesserung der CO2-Bilanz und der bioklimatischen Situation 
- Umsetzung einer partizipativen, partnerschaftlich getragenen und sozialorientierten  
  Gebietsentwicklung 
Als Handlungsfelder stehen im Fokus die Zentrumsentwicklung (Versorgung, 
Verkehr, Aufenthaltsqualität), der Wohnungsneubau bzw. die Nachverdichtung, die 
Soziale Infrastrukturentwicklung, der Klimaschutz und die Klimaanpassung sowie die 
Steuerung des Verfahrens unter Beteiligung und Aktivierung der Betroffenen und 
Anwohner. Das ISEK wird ein vorausschauendes, aber realistisches 
Umsetzungskonzept sein, das in allen Handlungsfeldern Maßnahmen mit klarem 
Gebietsbezug darlegen wird. Getragen wird die Erarbeitung des ISEK und die 
Umsetzung der Maßnahmen durch die Städtebauförderung. Am 01.04.2020 wird 
dazu die erste öffentliche Informationsveranstaltung in der Baumschulenstraße 
stattfinden, zu der in Kürze eingeladen werden wird. Im Ortskern befinden sich einige 
wichtige und interessante Denkmale, die von dieser Entwicklung profitieren werden. 
 
- Wilhelminenhofstr. 75A (HTW) (Oberschöneweide)  
  Antrag zum Aufbringen von Photovoltaikanlagen auf 3 Dachflächen 
Die HTW plant, auf einem der denkmalgeschützten Hochschulgebäude und zwei 
weiteren Dächern im Umfeld der Denkmale Photovoltaikanlagen aufzubringen. Die 
denkmalrechtlichen Genehmigungen wurden mit geringen Modifizierungen bei der 
Aufstellung auf dem Denkmal (Sichtbarkeit aus dem öffentlichen Raum und 
Veränderung der Dachlinie) erteilt. 
 
- Bahnbetriebswerk Schöneweide 
Das Land Berlin (SenSW über die WISTA.Plan GmbH) hat Ende Januar 2020 den 
Antrag zur Aufnahme in das Bundes-Förderprogramm „Nationale Projekte des 
Städtebaus“ gestellt. Grundlage ist ein Sanierungs- und Teilnutzungskonzept von 
stark sanierungsbedürftigen denkmalgeschützten Gebäuden und die Erfassung 
möglicher Entwicklung der weiteren Bestandteile der Gesamtanlage. Dieses 
Programm bietet die Chance, das Gesamtgelände mit seinen Denkmalen der 
Technikgeschichte in Niederschöneweide zu einem sozialen und kulturellen 
Zentrum langfristig zu entwickeln. Die Arbeiten am Wasserturm des 
Bahnbetriebswerkes Schöneweide zur Sanierung der Dächer, des 
Mauerwerksschaftes inkl. Abbau der Vorhangfassade rund um den Wasserbehälter 
stehen kurz bevor. Hierzu stehen Mittel von Seiten der Beauftragten der 
Bundesregierungfür Kultur und Medien sowie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 
bereit. Die denkmalrechtliche Genehmigung dazu wird in Kürze erteilt. 
 
- Bauantragsstellung 
Am Maria-Jankowski-Park 2 (Köpenick) Öttinger Villa 
Neubau von 2 Wohnhäusern (62 WE) mit einer Kindertagespflegestelle für 5 Kinder 
und einer Tiefgarage 
Eingang: 04.02.2020 
Herstellungskosten: 8,4 Mio € 
Bauherr: privat 



- Bauantragsstellung 
Plumpengraben (Bohnsdorf) 
Wohnpark Gartenstadt Grünau 
Eingang: 19.12.2019 
Herstellungskosten: 40,6 Mio € 
Bauherr: privat 
Beantragt sind die Errichtung von 5 Wohngebäuden mit insgesamt 196 WE, einem 
Gebäude mit 166 Mikroappartements für studentisches Wohnen (Wohnheim) sowie 
einer Tiefgarage. Das Vorhaben befindet sich im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bauungsplans 9-55 VE (noch nicht festgesetzt), in der 
Pufferzone der Weltkulturerbesiedlung. Dem Bebauungsplanverfahren 
ist ein städtebaulicher Wettbewerb unter Beteiligung UD, OD, LDA vorausgegangen. 
 
 
Auf Nachfrage von Herrn Förster erklärt Frau Dr. Brauchle, die Solarzellen wurden 
nach Einwänden der UD weiter zurückgeschoben, sodass sie von der Straße aus 
deutlich dezenter wahrgenommen werden. Ursprünglich waren sie in Winkeln 
ausgerichtet, jetzt erfolgt die Anbringung entsprechend der Dachneigung.  
 
Herr Schultze fragt ob es stimme, dass auf dem Gelände der ehemaligen 
Flugzeugwerke Johannisthal, später VEB Kühlautomat, auch bekannt als Grundstück 
Müller-Erben, Hallen abgerissen werden sollen. Dies wird vom Bezirksamt bestätigt. 
Die Substanz der ehemaligen Flugzeughangars bzw. der Produktionshallen aus 
DDR-Zeiten sei zum Teil in einem so schlechten Zustand, dass nur noch der Abriss 
möglich sei. Das Thema wird für einen Sachstandsbericht auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung gesetzt.  
 
Herr Drescher berichtet über herabfallende Teile an der verklinkerten Wand am S-
Bahnhof Friedrichshagen und fragt, ob das Bezirksamt hierüber Kenntnis hat. Dies 
wurde verneint. Ralf Drescher ergänzt, dass die Bahn damals beim Umbau des 
Bahnhofs die Verklinkerung der Fassade nicht durchgeführt hatte, weil ihr im 
Planfeststellungsverfahren keine entsprechende Auflage gemacht wurde. Daraufhin 
gab es Proteste in der Friedrichshagener Bevölkerung und eine Spendensammlung, 
die 13.000 Euro erbrachte. Weitere 45.000 Euro für die Nachholung der 
Verklinkerung gab die Deutsche Bahn AG dazu. Es wurden allerdings nur Attrappen 
aufgeklebt, die nun zum Teil abfallen. Eine direkte Zuständigkeit des Bezirks für das 
Wiederankleben wird derzeit nicht gesehen. 
 
Herr Pewestorff bittet darum, in einer der folgenden Sitzungen die weiteren 
Planungen hinsichtlich der Baulücken in der Altstadt Köpenick (Laurenzstraße 1, 
Kietzer Straße 6) zu thematisieren sowie eine Sitzung in Friedrichshagen 
durchzuführen, um sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung auf dem 
Brauereigelände zu befassen.  
 

5) Verschiedenes 
 
Keine Wortmeldungen.  
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 


