
Protokoll 35. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpenick                                              
am 26. Juli 2019 im Raum 106, Rathaus Köpenick 

 
Anwesend: Frau Schmitz, Herr Pommer, Herr Prof. Engel, Herr Drescher, Herr Knörr, 
Herr Pewestorff, Herr Förster (alle Bezirksdenkmalrat), Herr Schultze (Initiative 
„Riviera retten“)                                                                                                     
Entschuldigt: Frau Gerbode, Herr Scheifinger, Herr Brückmann (alle Bezirksdenk-
malrat); Herr Hölmer (Bezirksstadtrat für Bauen, Stadtentwicklung und öffentliche 
Ordnung) 

 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Herr Förster begrüßt die Anwesenden und verweist auf die Entschuldigung des 
Bezirksamts durch den Bezirksstadtrat in der von Herrn Hölmer zugegangenen Mail, 
die er entsprechend deutlich mit Kopie an die Mitglieder des Bezirksdenkmalrats 
beantwortet habe. Herr Pewestorff teilt das darin geäußerte Unverständnis über Ton 
und Inhalt des Schreibens, da das Verhalten des Bezirksamts kein Umgang mit dem 
Gremium sei. Die anderen anwesenden Mitglieder schließen sich dieser Äußerung 
an. Herr Förster teilt ergänzend mit, dass er und Frau Schmitz als Stellvertreterin mit 
Herrn Hölmer demnächst ein Gespräch führen werden, damit wieder eine bessere 
Zusammenarbeit, wie sie bei Herrn Breer und Frau Tell reibungslos funktionierte, 
erreicht werden kann. Hierzu gehörten vor allem ein deutlich besserer Informations-
fluss vom Bezirksamt in Richtung Bezirksdenkmalrat und eine frühzeitige 
Unterrichtung bei relevanten Entwicklungen, damit man den Ereignissen nicht 
hinterher laufe.  

 

2) Bürgeranliegen 
- Denkmalgerechte Instandsetzung S-Bahnhof Rahnsdorf                                         
- Wie weiter nach dem Brand im Gesellschaftshaus? 

 

- Denkmalgerechte Instandsetzung S-Bahnhof Rahnsdorf  

Hierzu wäre eine Aussage des Bezirksamts erforderlich. Da dieses nicht anwesend 
ist, wird der Punkt auf die nächste Sitzung vertagt.  

 

- Wie weiter nach dem Brand im Gesellschaftshaus? 

Nils Schultze von der AG Ortsgestaltung im Ortsverein Grünau und der Bürger-
initiative „Riviera retten“ zeigt sich verwundert darüber, dass die Abrissgenehmigung 
für den vom Brand betroffenen Gebäudeteil des Gesellschaftshauses binnen sechs 
Tagen erteilt werden konnte. Im Ergebnis werde lediglich die Fassade zum Garten 
hin bestehen bleiben. Allerdings habe das Bezirksamt zuvor schon im Bauvor-
bescheid und auch bei der denkmalrechtlichen Genehmigung erhebliche 
Zugeständnisse gemacht, die bei dem jetzt abgebrannten Gebäudeteil auch nicht  
viel übrig gelassen hätten. Ein großes Glück ist es aber, dass der Saal von Riviera 
und der Saal vom Gesellschaftshaus nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sind.  

Herr Prof. Engel meint, entscheidend sei die Frage, wer hat wann und aufgrund 
welcher fachlichen Einschätzung den Teilabriss des Gebäudes genehmigt.       



Hierbei ist auch die Frage zu klären, wann ein Gebäude seine Eigenschaft als 
Baudenkmal verliert. Nach einer älteren Rechtssprechung des Oberlandesgerichts 
Lüneburg könne dies auch aufgrund von Vernachlässigung der Gebäudesubstanz 
der Fall sein. Nach Auffassung des anerkannten Rechtsexperten Dr. Dieter J. Martin 
aus Bamberg, der auch als Gutachter für das Landesdenkmalamt in Bayern über 
viele Jahre tätig war, geht mitunter mit dem baulichen Zustand die Eigenschaft als 
Denkmal verloren. Juristischer Sachverstand für eine entsprechende Prüfung müsste 
hierfür im Landesdenkmalamt vorhanden sein. Herr Engel fragt sich zudem, ob 
Alternativen ausreichend geprüft worden sind, etwa das Abstützen der bestehenden 
Mauern. Zudem sollte beim Aufräumen der Brandstelle dringend darauf geachtet 
werden, dass nicht durch den unsachgemäßen Einsatz von Baggern originale 
Bausubstanz zusätzlich zerstört wird. Ferner müsste z.B. der Stuck an den Decken 
behutsam abgenommen werden, etwa im abgebrannten Hochzeitssaal. Bei der 
Bolle-Villa an der Wendenschloßstraße lag auch über viele Jahre der Deckenstuck 
im Brandschutt, ohne dass sich jemand darum gekümmert hätte. Es bleibt zudem die 
Frage offen, wer die Sicherungsmaßnahmen bezahlt und ob danach ein 
originalgetreuer Wiederaufbau erfolgen soll. Die Pressemitteilung vom Bezirksamt 
vernebele eher als dass sie Aufklärung betreibe. Viele Hintergründe blieben im 
Dunklen.  

Herr Drescher ärgert sich darüber, dass die Pressemitteilung zwar dem offiziellen 
Bezirkspressedienst entnommen werden konnte, der Bezirksdenkmalrat jedoch 
vorab nicht über das Ergebnis der Prüfungen nach dem Ortstermin informiert wurde. 
Hier sollte der Informationsfluss verbessert werden. 

Herr Schultze äußert den Verdacht, der Investor habe seinen eigenen Statiker mit 
der Prüfung beauftragt. Das Bezirksamt hätte hier unabhängigen Sachverstand 
einschalten sollten. Dieser Frage wird ebenfalls nachgegangen. Momentan sind 
Gehweg und Straße vor dem Gebäude noch komplett gesperrt. Herr Drescher wird 
im Nachgang der Sitzung vor Ort ein Foto machen und die Situation dokumentieren.  

Herr Schultze berichtet zudem, dass er die Senatsbaudirektorin Frau Lüscher und 
den neuen Landeskonservator Herrn. Dr. Rauhut über die besorgniserregenden 
Nachrichten aus Grünau informiert habe.  

Es wird auf Anregung von Frau Schmitz vereinbart, eine Sondersitzung zu dem 
Themenkomplex vor Ort in Grünau durchzuführen. Hier sollten auch die schon lange 
versprochenen Vorstellungen der überarbeiteten Neubaupläne als auch die 
denkmalpflegerischen Empfehlungen des Potsdamer Büros erfolgen. Der Termin 
wird mit den Beteiligten und dem Bezirksamt gesondert abgestimmt, sollte jedoch 
zeitnah erfolgen.  

 

3) Personelle Situation der Unteren Denkmalschutzbehörde 

 

Die Leitungsstelle der Unteren Denkmalschutzbehörde soll zum 1. August 2019 neu 
besetzt werden. Eine Nachfrage von Herrn Förster zur Zahl der Bewerbungen und 
der Eingeladenen zum Vorstellungsgespräch wurde mit Verweis auf datenschutz-
rechtliche Belange nicht beantwortet. Da keine Einzelpersonalangelegenheiten 
thematisiert werden sollten, habe er bewusst allgemein gefragt. Seiner Ansicht nach 
bestehe hier eine Auskunftspflicht des Bezirksamts, die er ggf. auch rechtlich prüfen 
lassen werde. Im Bezirksdenkmalrat herrscht allgemeines Unverständnis darüber, 
dass zwischen der Kündigung von Frau Tell im September 2018, dem Freiwerden 



der Stelle zum 1. Januar 2019 und der Besetzung derselben soviel Zeit verging.    
Die Ausschreibung hätte deutlich früher erfolgen müssen, damit eine schnelle 
Besetzung der Leitungsstelle möglich gewesen wäre. Durch die Tatsache, dass    
seit dem 1. Juli 2019 auch die langjährige Mitarbeiterin Frau Gurlt das Bezirksamt 
verlassen hat und nun in der Unteren Denkmalschutzbehörde Charlottenburg-
Wilmersdorf tätig ist, reduzierte sich die Zahl der aktiven Mitarbeiterinnen auf zwei. 
Diese können trotz großen persönlichen Einsatzes bis an die Leistungsgrenze 
natürlich den anfallenden Aufgabenberg nicht kompensieren. Die Stelle von Frau 
Gurlt ist nach Internetrecherche von Herrn Förster im Stellenportal des Bezirksamts 
bereits ausgeschrieben. Er bedauert, dass man vom Weggang von Frau Gurlt nicht 
durch den Bezirksstadtrat erfahren habe und so auch keine Möglichkeit bestand, sich 
von ihr zu verabschieden. Der Bezirksdenkmalrat dankt Frau Gurlt für die geleistete 
Arbeit und verweist exemplarisch auf die Betreuung des Projekts Kinderheim 
Makarenko in der Königsheide in Johannisthal, das sie mit großer Leidenschaft 
kontinuierlich begleitete und den Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats auch im 
Rahmen einer Führung vorstellte. Auch das Engagement von Frau Gurlt für die 
Industriedenkmale in Oberschöneweide und das Funkhaus des DDR-Rundfunks in 
der Nalepastraße seien beispielhaft genannt.  

Herr Förster bedauerte zudem, dass das Mitglied des Bezirksdenkmalrats Herr 
Pommer, der in der schwierigen Zeit der personellen Unterbesetzung der Unteren 
Denkmalschutzbehörde als Diplom-Restaurator mit Expertise in der Denkmalpflege 
seine Unterstützung angeboten hatte, nicht einmal eine Antwort auf seine 
entsprechende Mail an Herrn Bezirksstadtrat Hölmer erhalten habe. Stattdessen 
erfahre er, dass sich das Bezirksamt anderweitig externen Sachverstands bedient 
und eine Honorarkraft beschäftigt habe. Aufgrund seiner Schwerbehinderung hätte 
sogar die Möglichkeit bestanden, Fördermittel für seine Beschäftigung in Anspruch 
zu nehmen. Der Bezirksdenkmalrat bedauert das Verhalten gegenüber Herrn 
Pommer. Auch nach der Geschäftsordnung des Landes Berlin hätte er zumindest 
einen Zwischenbescheid bzw. eine Antwort auf sein Angebot erhalten müssen.  

Herr Förster macht zudem darauf aufmerksam, dass die in Treptow-Köpenick im 
Vergleich zu einigen anderen Bezirken in Berlin schlechtere Bezahlung bei Stellen in 
der Unteren Denkmalschutzbehörde zu unnötigen Fluktuationen führt. Hier sollte 
berlinweit eine Angleichung angestrebt werden.  

 

4) Umgang mit Schulerweiterungsbauten und baulichen Veränderungen an  
denkmalgeschützten und denkmalwürdigen Schulen im Bezirk 

 
Der Bezirksdenkmalrat stellt fest, dass der Informationsaustausch gerade bei den 
denkmalgeschützten Schulen praktisch nicht stattfindet. Erschwerend kommt hinzu, 
dass neben der Unteren Denkmalschutzbehörde (Bereich von Herrn BzStR Hölmer), 
das bauausführende Facility Management / Fachbereich Hochau (Bereich von Herrn 
BzBm Igel) sowie das Schul- und Sportamt, Fachbereich Schule (Bereich von Frau 
BzStRin Flader) mit zuständig sind und auch untereinander die Abstimmung mitunter 
schon als schwierig beschrieben wird. 
 
Herr Prof. Engel macht seine Kritik exemplarisch an der Beantwortung der 
vorliegenden Anfrage zum Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Friedrichshagen 
deutlich. Hier konnte überhaupt erst nach einer Tagung vor Ort und einem Beschluss 
des Bezirksdenkmalrats im Januar 2018 eine Unterschutzstellung erreicht werden.  



Damals wurde vom Bezirksamt zugesichert, bei den dann folgenden Abstimmungen 
den Bezirksdenkmalrat einzubeziehen und bei wichtigen Ortsterminen vorab zu 
benachrichtigen, sodass eine Teilnahme von Mitgliedern zur Beratung möglich wäre. 
Davon wurde nicht nur kein Gebrauch gemacht, es wurden augenscheinlich auch 
Entscheidungen oder Vorabsprachen getroffen, die jedenfalls keinen sensiblen 
Umgang mit einem herausragenden Schulbau der Weimarer Republik erkennen 
lassen. So wird etwa von einer „denkmalgerechten Komplettsanierung“ gesprochen, 
aber es müsste bei einem Baudenkmal doch um eine „Restaurierung“ gehen? Über 
die Frage zusätzlicher Brandschutzmaßnahmen und den unpassenden Anbau von 
äußeren Fluchttreppen sollte ebenfalls noch einmal geredet werden. Es ist zudem 
unklar, was das Gutachten über die Restaurierung der Aula konkret aussagt und 
welche Befähigung die ausgewählten Gutachter für die restauratorischen 
Untersuchung der Treppenhäuser und Eingangshallen haben. Besonders deutlich 
kritisiert Herr Engel hinsichtlich des geplanten Schulerergänzungsbaus (MEB), der 
auf dem Platz des Provisoriums aus den neunziger Jahren an der Ecke Bruno-Wille-
Straße / Rahnsdorfer Straße entstehen soll, dass „über städtebauliche 
Konsequenzen nicht nachgedacht“ wurde. Es handele sich dort um eine für die 
geschichtliche Entwicklung Friedrichshagens bedeutsame Gegend, wie schon aus 
dem Urmesstischblatt von 1839 zu erkennen sei. Die Platanen rund um das 
Schulgelände begrenzen einen Platz von historischer Dimensionierung. Die 
Rahnsdorfer Straße selbst stößt direkt in gerader Linienführung auf das Gelände des 
Wasserwerks Friedrichshagen, die Kreuzung, wo die Schulcontainer errichtet werden 
sollen, stellt den Schnittpunkt zweier Hauptverkehrsachsen dar und war für die 
Stadterweiterung von Friedrichshagen aufgrund des Bebauungsplans von 1894 
bedeutend. Mit dem geplanten Standort für den Schulergänzungsbau werde der 
„Umgebungsschutz der Schule gröblich missachtet“. Ein Ergänzungsbau könne, 
wenn nötig, auf der Rück- und Nebenseite der Schule entlang der Julius-Hart-Straße 
oder der Wupatzseestraße neben bzw. hinter dem Sportplatz entstehen. Der wichtige 
stadträumliche Mittelpunkt der Ortserweiterung müsse unbedingt erhalten bleiben.  
Herr Pewestorff ergänzt, man habe den Eindruck, seitens des Bezirksamts wisse 
man um viele Dinge nicht und wolle sie auch nicht wissen. Die Denkmalwürdigkeit 
des Schulgebäudes sei ja bereits entstanden, bevor die Eintragung in die Denkmal-
liste erfolgte.  
 
Es wird vereinbart, die nächste Sitzung am 16. August 2019 vor Ort in der Schule 
durchzuführen, die Kritikpunkte im Detail durchzuarbeiten und dies mit einer 
Ortsbesichtigung des Schulgeländes zu verbinden. Auch das Facility Management 
des Bezirksamts sowie das Schul- und Sportamt und deren politische Leitungen 
werden hierzu eingeladen. 
 
 

5) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
 - Verbesserung des Umfeldes der Waldkapelle Hessenwinkel 
 - Umbau ehemalige Bärensiegel-Brauerei / Ist-Zustand vs. Ankündigung 
 - Untersuchungen Gartendenkmal Volkspark Wuhlheide  
 - Restaurierung der Wandgräber auf dem Friedhof Rahnsdorf 
  
 
 
 
 



- Verbesserung des Umfeldes der Waldkapelle Hessenwinkel 
 
Herr Prof. Engel berichtet von seiner Befassung mit der Umgebung der Waldkapelle 
in Hessenwinkel, die am Ende in einen Vortrag über die Müggelberge und den 
Müggelsee führen werden, den er zum Tag des offenen Denkmals am 8. September 
2019 um 15 Uhr vor Ort in der Waldkapelle halten wird. Alle Mitglieder des 
Bezirksdenkmalrats, das Bezirksamt und weitere Gäste sind hierzu herzlich 
eingeladen. Herr Engel stellt fest, dass es „an Aufforderungen wimmelt, sich 
bedrohter Baudenkmale anzunehmen, es aber lange dauert, bis aus einer Initiative 
auch eine abgeschlossene Restaurierung wird“. Er erinnere sich noch gut daran, wie 
seine Frau nach dem politischen Umbruch 1989/90 ihm ihre Taufkapelle zeigen 
wollte und sie bei einem Spaziergang vor Ort die von der Kirchengemeinde 
Rahnsdorf bereits aufgegebene Kapelle erst gar nicht gefunden hätten, da diese 
komplett zugewachsen war. Sie musste erst mühsam wieder freigelegt werden. 
Mittlerweile ist die Waldkapelle mustergültig restauriert, mit Küche und WC für 
Veranstaltungen ausgestattet und wird gern angenommen für Lesungen oder 
Ausstellungen. Ein rühriger Freundeskreis unter Leitung von Frau Zeddies kümmere 
sich um dieses Kleinod. Beim Tag des offenen Denkmals schauen bis zu 1000 
Personen vorbei, was für die Stadtrandlage der Kapelle ein beachtliches Ergebnis ist. 
Das Umfeld wirke jedoch sehr ungepflegt und bleibe unter seinen Möglichkeiten. Das 
Waldstück hinter der Kapelle in Richtung Wilhelmshagen / zum Ulmenhof hin sollte 
ursprünglich als Erweiterung der Villenkolonie bebaut werden. Mit dem 1915 
beschlossenen Dauerwaldgesetz für Berlin wurde dem jedoch ein Riegel 
vorgeschoben und der Wald geschützt. Heute gibt es rings um die Kapelle einen 
wilden Bewuchs mit Ahorn, vom ursprünglichen Eiche-Mischwald ist nicht mehr     
viel zu sehen. Da auch die Natur kontinuierlich gepflegt werden muss, hat der 
Freundeskreis auf Initiative von Prof. Engel ein Gutachten für einen Pflegeplan 
beauftragt, das als Diskussionsgrundlage mit den Berliner Forsten und ggf. auch dem 
Bezirksamt (Umgebungsschutz?) dienen könnte. Es wird von einer Landschafts-
architektin erstellt und soll im Oktober 2019 vorliegen. Ziel soll es sein, „die 
geschichtliche Entwicklung des Waldgebietes deutlich erkennbar zu machen“. 
Ursprünglich war dieses Gebiet „Heidefläche und kein Telegrafenstengelwald wie 
heute“. Herr Engel schließt mit dem Satz: „Wald ist nicht nur Natur sondern auch 
Geschichte.“  
 
- Umbau ehemalige Bärensiegel-Brauerei / Ist-Zustand versus Ankündigung 
 
Herr Förster erinnert daran, dass nach der Fertigstellung der Umbauarbeiten und   
der Restaurierung der verbliebenen Gebäudeteile bei der ehemaligen Bärensiegel-
Brauerei am Glienicker Weg die Frage bei Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
aufgekommen war, inwiefern die Forderung des Bezirksdenkmalrats, die Fenster 
nicht bündig zuzumauern, um ihr Erscheinungsbild noch erkennen zu können, 
komplett umgesetzt wurde, da einige Fenster eben doch bündig zugemauert sind. 
Herr Pommer hatte sich angeboten, in seinen Unterlagen zu rercherchieren. Er 
brachte einige Ausdrucke nach Beginn der Restaurierungen mit, konnte jedoch keine 
alten Aufnahmen mehr bei sich finden. Frau von Schell habe ihm jedoch über Frau 
Gurlt damals die Mitteilung zukommen lassen, nach Prüfung des Sachverhalts wären 
alle Fenster, die im Rahmen der Restaurierung zugemauert werden sollten, auch 
nicht bündig zugemauert worden. Die anderen Fenster waren schon zugemauert. 
Damit hat der Vorgang für den Bezirksdenkmalrat Erledigung gefunden.  



Herr Förster wird jedoch Frau von Schell um einen Scan eines alten Fotos bitten, 
damit die Mitglieder ein historisches Foto zu ihren Akten nehmen können. Alternativ 
werde er im Museum schauen und dies übermitteln.  
 
- Untersuchungen Gartendenkmal Volkspark Wuhlheide  
 
Herr Pewestorff informiert über die bereits weit fortgeschrittene Erarbeitung des 
Standortentwicklungsplans Wuhlheide, der auch Aspekte des Gartendenkmals mit 
aufgreifen sollte. Er interessiert sich hierbei über den konkreten Stand der 
Abstimmungen mit dem Denkmalschutz, um Konfliktpotenziale frühzeitig zu 
vermeiden. Dieser Punkt wird für die übernächste Sitzung des Bezirksdenkmalrats 
vorgesehen, da Herr Pewestorff beim nächsten Termin verreist ist.  
 
 
- Restaurierung der Wandgräber auf dem Friedhof Rahnsdorf 
 
Nachdem die Innenrestaurierung der Friedhofskapelle Rahnsdorf weitgehend 
abgeschlossen ist, sollen demnächst die historischen Wandgräber, die von den alten 
Fischerfamilien errichtet worden sind und mittlerweile ebenfalls unter Denkmalschutz 
stehen, restauriert werden. Hierzu hat die Bürgerinititiative FRI um das Ehepaar 
Benedix-Ulrich wieder eine hälftige Kostenbeteiligung durch Benefizkonzerte und 
Spendensammlungen zugesagt. Weitere Gelder sollen durch den Bezirk und den 
Denkmalschutz bereitgestellt werden. Vertiefende Abstimmungsgespräche dazu 
stehen noch aus. 
 
 

6) Bericht des Bezirksamts 
 
Da das Bezirksamt nicht anwesend ist, wird der Punkt auf die nächste Sitzung 
vertagt.  
 
 

7) Verschiedenes 
 
Herr Schultze informiert über die Website www.kulturerbenetz.berlin und berichtet 
über die Erarbeitung einer roten Liste für bedrohte Denkmale in Berlin. Herr Förster 
ergänzt, dass es mit der von der Stiftung Denkmalschutz Berlin betriebenen Seite 
www.buerger-fuer-denkmale.de ebenfalls eine gute und übersichtliche Plattform der 
Berliner Denkmalinitiativen gibt, die jedoch ohne Zuschüsse der öffentlichen Hand 
erstellt wurde. Eine stärkere Zusammenarbeit beider Initiativen wäre wünschenswert. 
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 


