
Protokoll 17. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köp enick                                              
am 22. Januar 2016 im Küsterhaus neben der Dorfkirc he Rahnsdorf 

 
Anwesend: Herr Förster, Frau Schmitz, Herr Prof. Engel, Herr Wolff, Herr Pommer, 
Herr Brückmann, Frau Gerbode, Herr Weser, Herr Oestreich (Bezirksdenkmalrat), 
Frau Zeidler (Leiterin Stadtentwicklungsamt und amtierende Gruppenleiterin Untere 
Denkmalschutzbehörde, Frau von Schell (Untere Denkmalschutzbehörde), 
zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner aus Rahnsdorf (siehe Anwesenheitsliste) 

Entschuldigt: Herr Drescher, Frau Knubbe (beide Bezirksdenkmalrat), Herr Hölmer 
(Bezirksstadtrat für Bauen, Stadtentwicklung und Umwelt) 

 
1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 

 
Der Vorsitzende begrüßt die rund 25 Anwesenden (Bezirksdenkmalrat, Bezirksamt, 
Rahnsdorfer Bürgerschaft), die das große Interesse an der Thematik dokumentieren. 
Da die Hausherrin Frau Dr. Kliemke, die dankenswerterweise ihre Räumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt hat, aus beruflichen Gründen verhindert ist, begrüßt Heinz-
Jürgen Lange, der Vorsitzende des Freundeskreises der Dorfkirche, in ihrem Namen 
ebenfalls die Anwesenden und führt kurz in die Geschichte des Hauses ein. 

 

2) Bürgeranliegen 
- Umbau des ehemaligen Dorfkrugs zu einer Unterkunft für Flüchtlinge    
  oder Obdachlose           

 

Der Vorsitzende des Bezirksdenkmalrates führt kurz in die Thematik ein, die                         
dazu führte, dass der Bezirksdenkmalrat nach Bürgerhinweisen vor Ort im alten 
Fischerdorf Rahnsdorf tagt. Er erläutert den anwesenden Anwohnerinnen und 
Anwohnern den Tätigkeitsbereich des Bezirksdenkmalrates und verweist 
insbesondere auf die in § 3 Aufgaben geregelten Arbeitsschwerpunkte:  Der 
Bezirksdenkmalrat nimmt zu Fragen von Denkmalschutz und Denkmalpflege im 
Bezirk Stellung und berät das Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin. Er befasst 
sich mit Vorschlägen und Beschwerden aus der Bürgerschaft und von Denkmal-
eigentümern in Angelegenheiten von Denkmalschutz und Denkmalpflege.  

 

Zunächst erhält Dr. Gregor Möckel das Wort, der als Grundstückseigentümer und 
Anwohner am historischen Dorfanger in Rahnsdorf zuerst auf die Problematik auf 
dem Grundstück Dorfstraße 14 aufmerksam gemacht und sowohl die Untere 
Denkmalschutzbehörde als auch den Bezirksdenkmalrat informiert hat. Er sieht 
neben den massiven Eingriffen in das äußere Erscheinungsbild beim hinteren 
Gebäude auf dem Grundstück auch eine Ungleichbehandlung im Vergleich zu den 
anderen Anwohnern im Dorf, die strengen Beurteilungsgrundsätzen bei baulichen 
oder farblichen Veränderungen unterworfen waren und bis ins kleinste Detail – etwa 
bei der Bemusterung von Holzsorten für Zäune oder RAL-Farben für Fenster – sich 
mit der Denkmalbehörde abstimmen mussten. Herr Dr. Möckel verweist zudem auf 
Ausarbeitungen des Ortschronisten Werner Zimmermann zur Geschichte des rund 
445 Jahre alten Dorfkrugs. Er zeigt ein Bild aus seinem Wohnzimmer, das den 
besonderen Charakter des alten Fischerdorfes eindrucksvoll unterstreicht. 



Frau Zeidler trägt ihre Einschätzung aus Sicht des Bezirksamtes vor. Demnach habe 
man im Oktober 2015 davon erfahren, dass in den Gebäuden auf dem Grundstück 
Dorfstraße 14 eine Unterkunft für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge (UMF) 
eingerichtet werden solle. Aufgrund eines Rundschreibens der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt, das der Bauaufsicht in den Bezirken an die Hand 
gegeben wurde mit dem Ziel, wegen des großen Zeitdrucks bei der Unterbringung 
der Flüchtlinge schnell handeln zu können, fand eine Begehung der Gebäude mit 
dem Ziel einer schnellen Innutzungnahme statt. Dabei wurde eine Duldung für 
Umbaumaßnahmen im Inneren der Gebäude ausgesprochen, die nachträglich im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geprüft werden. Die beiden Gebäude 
selbst sind keine Einzeldenkmale, gehören aber zum geschützten Gesamtensemble 
rund um den historischen Dorfanger. Es gilt die Erhaltungsverordnung „Alter Dorfkern 
Rahnsdorf“. Somit ist der Denkmalschutz nur auf äußere Veränderungen an den 
Gebäuden anwendbar. Das Bezirksamt musste aufgrund der Bürgerhinweise jedoch 
bei einem zweiten Ortstermin feststellen, dass entgegen der Absprachen über die 
Duldung hinausgehende Baumaßnahmen am äußeren Erscheinungsbild des 
hinteren Gebäudes durchgeführt worden sind. Dies betrifft den Anbau einer 
Fluchttreppe aus Stahl, Wanddurchbrüche zur Erweiterung von Fenstern zu Türen 
sowie der Aufbau einer vorher nicht vorhandenen Zaunanlage. Der Bauantrag zur 
(nachträglichen) Genehmigung der Veränderungen im Inneren und Äußeren der 
Gebäude ging im Dezember 2015 beim Bezirksamt ein und befindet sich noch in der 
Prüfung. Eine Vervollständigung seitens des Bauherrn steht noch aus. Anfang 
Januar wurde dem Bezirksamt bekannt, dass sich die Art der baulichen Nutzung in 
Richtung einer Unterkunft für Obdachlose ändern soll. Nach Rücksprache mit Herrn 
Jens Meißner, dem Leiter des bezirklichen Sozialamtes, kann aus dessen Sicht die 
klare Trennung zwischen Obdachlosen und Flüchtlingen nicht aufrecht erhalten 
werden: „Die Trennung von Obdachlosenunterkunft mit zumeist alkoholkranken 
Männern und Flüchtlingsunterkünften gibt es somit in der Praxis nicht mehr. Eine 
Obdachlosenunterkunft ist als ASOG-Einrichtung heute ganz überwiegend mit 
anerkannten oder z.B. geduldeten oder nicht abgeschobenen Flüchtlingen belegt. 
Die erleichterten Bauvorschriften benennen zwar nur Flüchtlinge, aber dies ist 
praxisfern und für alle Wohnungslosen diskriminierend. Das Fährhaus ist das beste 
Beispiel: [...]. Nun wird es als ASOG-Einrichtung genutzt und das Sozialamt bringt 
ehemalige Flüchtlingsfamilien dort unter, weil die Zuständigkeit gewechselt hat. Es ist 
aber derselbe Personenkreis, nur mit anderem Status.“ 

Frau Kumbar fragt als Mieterin der Dorfstraße 15 inwieweit auf nachbarschaftliche 
Belange überhaupt Rücksicht genommen wurde. Herr Förster fragt ergänzend, was 
das Bezirksamt über die Vertragslaufzeit des Pachtvertrags (die Gerüchte gehen von 
5 bis 20 Jahren) wisse und inwiefern überprüft wurde, ob der jetzige Pächter, der die 
Umbaumaßnahmen durchführt, überhaupt die Zustimmung der Eigentümerin habe. 
Außerdem verweist er darauf, dass es für den Berherbungsbetrieb im hinteren 
Gebäude wohl nie eine Genehmigung gab. 

Frau Zeidler antwortet, dass ihrer Abteilung über privatrechtliche Vereinbarungen 
nichts bekannt ist und die Dauer des Pachtvertrags für das Genehmigungsverfahren 
auch unerheblich sei. Beim Vertragsverhältnis Eigentümerin – Pächter verfüge das 
Bezirksamt auch über keine Informationen. Antragsteller könnte jede Person sein, 
sofern sie glaubhaft machen kann, dass das Anliegen berechtigt sei. Ob die 
Genehmigung dann auch ausgeführt werden könne, stehe auf einem anderen Blatt.  

 



Anlässlich der Brandschutzprüfung habe sich herausgestellt, dass keine Baugeneh-
migung für die Unterbringung von Personen gefunden wurde, während es für den 
Gaststättenbetrieb eine Genehmigung gab. Dies könnte bedeuten, dass es nie eine 
Genehmigung gab oder diese durch die frühere Nutzung des Gebäudes durch das 
Ministerium für Staatssicherheit nicht dokumentiert wurde. 

Frau von Schell, Mitarbeiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde, ergänzt, dass 
eine Baugenehmigung immer „unbeschadet der Rechte Dritter“ erteilt werde. 

Frau Skowronski fragt nach der tatsächlich beantragten Nutzung für die Gebäude 
und macht eindringlich darauf aufmerksam, dass das Hinterhaus nicht an die 
Kanalisation angeschlossen ist. Herr Große habe sich um eine Hebeanlage kümmern 
wollen. Angesichts der sensiblen Lage direkt an der Müggelspree sollte hier eine 
umgehende Prüfung erfolgen. Frau Zeidler antwortet, dass eine Beherbergungsstätte 
für soziale Zwecke mit der Kapazität von 41 Plätzen beantragt wurde. Im Antrag 
werden „Flüchtlinge, Obdachlose und UMF“ benannt. Den Hinweis mit der fehlenden 
Kanalisation will sie mitnehmen und dem zuständigen Amt übermitteln.  

Herr Brückmann hinterfragt die Unterscheidung zwischen Erstaufnahme-
einrichtungen und normalen Unterkünften. Frau Zeidler antwortet, bei UMF-
Einrichtungen müsste ggf. ein Spielzimmer eingerichtet werden, bei Obdachlosen-
unterkünften könnten dann einige Personen mehr darin wohnen. Im Prinzip würden 
sich diese Einrichtungen nur in Details unterscheiden.  

Frau Kumbar fragt, ob eine Fluchttreppe durch eine abgeschlosse Wohnung 
erreichbar sein darf oder ob dies nicht dem Grundgedanken des Brandschutzes 
widerspricht. Frau Zeidler entgegnet, da der Prüfbericht zum Brandschutz noch   
nicht vorliegt und vom Pächter nachgereicht werden muss, konnte bisher keine 
diesbezügliche Prüfung erfolgen.  

Im Verlauf der weiteren Diskussion wird deutlich, dass die Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft die Übernahme der Einrichtung zur Unterbringung 
von Flüchtlingen abgelehnt hat, das bezirkliche Sozialamt jedoch an der 
Unterbringung von Obdachlosen oder Flüchtlingen, die einen anderen Status 
bekommen und dann in die Zuständigkeit der bezirklichen Sozialämter fallen, 
interessiert war.  

Herr Prof. Engel macht auf den Widerspruch zwischen den beantragten 41 Plätzen 
und den vom Betreiber auch beim Tag der offenen Tür genannten 49 Plätzen 
aufmerksam. Er kritisiert, dass bei einer Verteilung von 49 Personen auf nur zwei 
Häuser von überschaubarer Größe keine menschenwürdige Unterbringung 
gewährleistet wäre. Im Vergleich zu den rund 50 Anwohnern am Dorfanger ergebe 
sich so ein Verhältnis von etwa 1:1 zwischen Anwohnern und neuen Bewohnern, 
was „gefährlich nah am Umkippen“ sei. Hinsichtlich des Brandschutzes verweist er 
darauf, dass das rückwärtige Gebäude nur über zwei Geschosse und ein 
Dachgeschoss verfügt und die Architektentreppe „overdesigned“ sei. Er regt                  
einen Rückbau der überdimensionierten Treppenanlage und eine Prüfung des 
Rettungsweges zur anderen Seite an. Maßgebend sollte immer der kürzeste 
Evakuierungsweg sein. Prof. Engel verweist zudem darauf, dass es sich bei dem 
Vorderhaus um den „einzigen Dorfkrug im historischen Bestand“ handele, der in der 
Umgebung zu finden sei. Er bedauere es deshalb, dass das Vorderhaus „übel 
zugerichtet“ worden sei. Daraus folgt die Anregung, eine Bauforschung und 
Dokumentation in Auftrag zu geben, die ggf. Anhaltspunkte für einen späteren 
Rückbau auch der baulichen Veränderungen im Inneren liefern könnte. Ziel müsse 
zudem die Herstellung der ursprünglichen Fassaden sein. 



 

Frau Zeidler greift die Anregung auf und bittet den Bezirksdenkmalrat, hier beim 
Pächter und/oder der Eigentümerin initiativ zu werden. Seitens des Bezirksamtes 
können hier mangels momentaner Erfordernis derartige Gutachten nicht eingefordert 
werden. Es fehlt dafür an einer Rechtsgrundlage. Sie selbst hat hinsichtlich der 
menschenwürdigen Unterbringung dieser für die beiden Gebäude doch recht großen 
Personenzahl auch ihre Bedenken, verweist aber auch auf die rund 60.000 
Flüchtlinge, die Berlin momentan zu bewältigen habe. Dies führe zu Entscheidungen, 
die nicht unbedingt optimal seien. Die Prüfung des zweiten Rettungsweges werde 
auf der Grundlage des noch einzureichenden Brandschutzkonzeptes erfolgen. Auch 
der erste Rettungsweg wurde noch nicht genehmigt.  

Herr Strauß verweist auf das Senatsschreiben, wonach der öffentlich-rechtliche 
Rahmen auch weiterhin einzuhalten sei. Er erwartet, dass die massiven äußeren 
Veränderungen unterbunden werden und ein wachsames Auge darauf gerichtet wird, 
dass nicht noch weitere Veränderungen – etwa eine Aufstockung der Gebäude – 
erfolgen werden. Frau Zeidler antwortet, dass unabhängig vom Denkmalschutz eine 
Aufstockung schon planungsrechtlich kritisch zu betrachten wäre. 

Herr Lange verweist auf die langen Schulwege für die Kinder, die dort untergebracht 
sind und die auch sonst recht schlechte Erreichbarkeit des Dorfes ohne den ÖPNV. 
Herr Wolff fordert eine Überprüfung der widersprüchlichen Aussagen zwischen 41 
und 49 angestrebten Plätzen und verlangt, auch die wasserrechtlichen Punkte nicht 
aus dem Auge zu verlieren. Er regt – wie auch einige Anwohner – an, über einen 
Baustopp nachzudenken, damit nicht noch weitere Fakten geschaffen werden 
könnten und die Probleme somit noch großer würden. Eine Verhängung eines 
Baustopps erfolge sonst schon aus wesentlich geringeren Anlässen. 

Frau Zeidler informiert, dass die Inhalte des Bauantrags vom Sozialamt bestätigt 
worden sind. Einen Baustopp würde nur Sinn machen, wenn die Bauarbeiten noch 
im vollen Gang wären, was aber augenscheinlich nicht mehr der Fall sei. Von der 
unten eingebaute Stahltür und der oben eingebaute Kunststofftür sei sie auch nicht 
sehr angetan. Daher könne man ihr abnehmen, dass eine sorgfältige und kritische 
Prüfung der denkmalrechtlichen Belange beim Bauantrag erfolgen werde. 

Frau Zehrer, Kiezpatin für Rahnsdorf und Bezirksverordnete, hinterfragt, warum mal 
vom Dorfkrug und mal vom Fährhaus gesprochen werde. Aus der Handreichung des 
Ortschronisten Werner Zimmermann wird jedoch ersichtlich, dass der Name 
Fährhaus erst ab 2008 verwendet wurde. Zuvor trug die Gaststätte wechselnde 
Namen, war jedoch lange als Dorfkrug bekannt. 

Herr Engel verweist auf die perspektivischen Fragen für das Dorf, die in diesem 
Zusammenhang mit zu diskutieren seien. Man müsse angesichts weiterer leer 
stehender Gebäude einen Wiederholungsfall verhindern und auf die Eigentümer 
zugehen bzw. sie von einer sinnvollen und adäquaten Nutzung ihrer Immobilien 
überzeugen, auch wenn dies schwierig werde. 

Nach erneuten Anwohnerfragen unterstreicht Frau Zeidler ihre Aussage, dass sie 
nicht davon überzeugt sei, dass die Fluchttreppe in ihrer jetzigen Dimension und 
Ausführung wirklich notwendig sei. „Dies entspricht nicht unseren Vorstellungen von 
einem Umgang mit dem Denkmal.“ Daher werde eine kritische Überprüfung im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens erfolgen. Sie betont erneut, dass die 
Duldung nur für die Baumaßnahmen im Inneren der Gebäude gegolten habe, nicht 
für Veränderungen am äußeren Erscheinungsbild.  



Herr Förster hinterfragt, inwieweit das Rundschreiben der Senatsverwaltung und               
die Äußerungen des Sozialamtsleiters als verbindlich von unserem Bezirksamt 
angesehen werden vor dem Hintergrund, dass andere Bezirke ihre Genehmigungs-
praxis in diesen Fällen laut Presseveröffentlichungen weiterhin restriktiv handhaben. 
Frau Zeidler sagt, die Ermessensspielräume sollten von allen Bezirken ausgenutzt 
werden, es handele sich um ein „ermessensleitendes Rundschreiben“, was als 
verbindlich angesehen werden kann.  

Herr Dr. Möckel stellt den Forderungskatalog der Anwohner vor und übergibt diesen 
mit einigen geschichtlichen Ausarbeitungen zum Dorfkrug den anwesenden 
Mitgliedern des Bezirksdenkmalrates und den Mitarbeiterinnen des Bezirksamtes. 

Die Mitglieder des Bezirksdenkmalrates verständigen sich darauf, im Nachgang der 
Sitzung eine Beschlussempfehlung im Umlaufverfahren herbeizuführen, die den 
Anwohnern übermittelt wird und den Diskussionsverlauf berücksichtigt. Der 
Vorsitzende bedankt sich insbesondere bei den Anwohnerinnen und Anwohnern            
für die konstruktive und sachorientierte Diskussion. 

 

- Restaurierung Friedhofskapelle / Umgang mit den Fr eiflächen des Friedhofs 

Jutta Benedix-Ulrich von der Bürgerinitiative FRI erhält das Wort und erläutert die 
erfolgreichen Aktivitäten der letzten Jahre, in deren Ergebnis bereits Apsis, Vierung 
und die hölzernen Decken denkmalgerecht restauriert werden konnten. Es wurden 
bisher über 30.000 Euro Spenden gesammelt, mit denen hälftig die Baumaßnahmen 
finanziert worden sind. Die andere Hälfte wurde vom Bezirksamt übernommen. Ab 
März 2016 werden die Wände und Fenster restauriert. Bei den Freiflächen wäre ein 
sensibler Umgang mit der Friedhofsgeschichte wünschenswert. Herr Förster 
informiert, dass Frau Knubbe als im Bereich der Friedhöfe besonders qualifiziertes 
Mitglied des Bezirksdenkmalrates nach dem Winter und einer Ortsbesichtigung ein 
Konzept zum Umgang mit den Freiflächen vorlegen wird. Es gibt auch Überlegungen, 
den gesamten Friedhof unter Denkmalschutz stellen zu lassen (und nicht nur die 
Kapelle).  

 

- Sachstand zum Strandbad Müggelsee / denkmalgerechte  Restaurierung  

Zum aktuellen Sachstand verweist Herr Förster auf die Ausführungen von 
Bezirksbürgermeister Oliver Igel in der Sitzung des BVV-Ausschusses für                       
Wirtschaft, Tourismus und Immobilien (WTI) am 14.01.2016: 

„Mittlerweile dürfte bekannt sein, dass im Haushaltsplan des Geschäftsbereiches der 
Bundeskanzlerin und des Kanzleramtes für das Strandbad Müggelsee 4 Mio. € für 
2016/2017 eingestellt sind. SenFin hat die notwendige Ko-Finanzierung in Aussicht 
gestellt. Am 07. Januar dieses Jahres fand ein erstes Informationsgespräch mit einer 
Mitarbeiterin des Haushaltsreferates des Bundesamtes für Kultur und Medien (BKM), 
das federführend mit der Erteilung des Zuwendungsbescheides beauftragt ist, statt. 
Dem von uns eingereichten Antrag liegt eine Kostenschätzung von rund  8 Mio. € zu 
Grunde. Vorgesehen sind folgende Maßnahmen: 
• die denkmalgerechte Sanierung des historischen Strandbadgebäudes 
• die Herrichtung für eine Ganzjahresnutzung, 
• die Instandsetzung der Dachterrasse, 
• der Abbruch der maroden ehemaligen Großgaststätte, 



• die energetische Sanierung des Mehrzweckgebäudes 
• die Erneuerung sämtlicher Versorgungsleitungen im Außenbereich. 
Die Erläuterung des anstehenden Zuwendungsverfahrens lässt erwarten, dass der 
Bewilligungsprozess (Antragsunterlagen nach Vorgabe der Bundesbauverwaltung, 
VOF-Ausschreibung des Planers, Erstellung der Planunterlagen, 
Genehmigungsverfahren…) nicht vor Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein 
wird. Obwohl in dieser Zeit sicherlich eine Menge an Arbeit zu erledigen ist, wird für 
den Bürger nichts am Standort sichtbar und erlebbar passieren. 
Inwieweit in sich abgeschlossene Einzelmaßnahmen / Bauabschnitte gebildet 
werden können und dürfen, bleibt abzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch eher 
gering. Aber man sollte nichts unversucht lassen. 
Das BKM organisiert zuständigkeitshalber die Koordinierungsveranstaltung mit den 
notwendigen Bundesverwaltungen und ggf. Senatsverwaltungen zur Abstimmung der 
Verfahrensweise. Der Termin wird voraussichtlich im März sein. 
Erst dann wird man Näheres zum Verfahren und zum Verlauf wissen. 
Das BKM hat unmissverständlich klargestellt, dass die Priorität dabei in der 
denkmalgerechten Sanierung des Strandbadgebäudes liegt. 
Mit Beginn der Planung sollte auch das bezirkliche Nutzungs-/betreibungskonzept 
feststehen. 
Das BKM hat auch angemerkt, dass Zuwendungen des Bundes zur Bedingung 
haben, dass für einen Bindungszeitraum von üblicherweise 10 Jahren kommunale 
und keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt und keine Gewinne erzielt werden 
dürfen.“ 
 

3) Diskussion und Stellungnahme zum B-Planverfahren 9-58 „Rathenauhallen“                                              
 
Der Punkt wird mit bei TOP 6 verhandelt. 
 
 

4) Bericht des Bezirksamts 
 
Der Bericht liegt schriftlich vor. 
 
- Sicherungsanordnung Riviera, Regattastr. Grünau 
Mit Datum vom 08.12.2015 hat die UD gegenüber der Eigentümerin eine Anordnung 
mit sofortiger Vollziehung erlassen. Sie wurde aufgefordert, die Standzeit des 
Traggerüstes ab dem 21.12.2015 für weitere 6 Monate bei der Gerüstbaufirma zu 
verlängern. Der Anordnung war die Androhung der Ersatzvornahme bei 
Nichterfüllung der Forderung beigefügt. Dagegen erhob der bevollmächtigte 
Rechtsanwalt Dr. Haaß (von der Kanzlei Probandt) Widerspruch. Mit Bescheid vom 
18.12.2015 wurde die angedrohte Ersatzvornahme zur Verlängerung der Standzeit 
des Traggerüstes für die Saaldecke und das Dach festgesetzt. Die Standzeit wurde 
durch die UD bis zum 21.06.2016 verlängert. Die Kosten der Ersatzvornahme 
belaufen sich auf 31.000,- € und gehen vorerst zu Lasten der UD. Gegen die 
Festsetzung der Ersatzvornahme wurde ebenfalls Widerspruch erhoben. 
 
Des Weiteren wurde am 08.12.2015 gegenüber Frau Erdem eine Anordnung zur 
Sicherung und Sanierung der Stuckdecke und des Daches mit sofortiger Vollziehung 
erlassen. Die Anordnung war mit der Androhung einer Ersatzvornahme bei 



Nichterfüllung der geforderten Maßnahmen verbunden. Dagegen wurde Widerspruch 
erhoben. Dieser wurde mit Bescheid vom 22.12.2015 zurückgewiesen. Die Frist zur 
Erfüllung der ersten geforderten Maßnahme ist verstrichen. Die UD wird kurzfristig 
die Ersatzvornahme festsetzen und vollstrecken. Die Kosten belaufen sich auf ca. 
85.000,- €, die vorerst zu Lasten der UD gehen. 
 
- Treptower Park 
Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung des Wegeleitsystems für den Treptower 
Park; Eingang am 23.11.2015; derzeit in der Prüfung 
 
Eingang Antrag auf Neubau einer Lagerhalle (43 m x 15 m) von Stern- und Kreis.  
Die Lagerhalle soll neben dem Kassenhaus am Rande des Gartendenkmals 
Treptower Park errichtet werden.  
 
- Instandsetzung Spreetunnel Friedrichshagen 
Zur Zeit findet die Sanierung und Restaurierung des Spreetunnels statt. Entgegen 
der ursprünglichen Planung bleiben die alten Treppenstufen erhalten und werden 
durch einen Steinmetz restauriert. Genauso wie die meisten Wandfliesen erhalten 
bleiben. Ausgetauscht werden nur komplett gerissene oder zerstörte Fliesen. Die 
Oberflächen der Säulen und Balustraden im Bereich des Zugangsgebäudes von 
Friedrichshagen sind im Laufe der Jahre durch Aufbringen von mehrlagigen 
Graffitischutz, Plastikanstrichen, usw. in einem optisch unzureichenden Zustand. Hier 
konnte auch die Beprobung von verschiedenen Fachleuten und Restauratoren keine 
umfängliche Abhilfe schaffen, es blieben immer noch Rückstände in der Putzstruktur 
erhalten. Da eine gründlichere Reinigung erhebliche Mehrkosten verursachen würde, 
wurde hier festgelegt, einen Anstrich aufzutragen. Die Instandsetzung erfolgt in 
enger Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden. 
 
- Ostendorfstr. 7, Köpenick 
Wie auch schon den zahlreichen Medienberichten zu entnehmen war, konnte die 
Frist bis zum Abbruch mit dem derzeitigen Eigentümer noch einmal verhandelt und 
bis zum 30.04.2016 verlängert werden (urspr. Frist war 31.12.2015). Derzeit gibt es 
ca. 60 Interessenten für die Übernahme und Translozierung. Das Management der 
Interessenten und die Empfehlung an den derzeitigen Eigentümer, welchem 
Interessenten der Zuschlag gegeben werden sollte, liegt beim LDA – Vorgehen 
erfolgt in enger Abstimmung mit UD. Im Moment laufen Besichtigungstermine und 
Informationsrunden für Interessenten. 

 
- Eierhäuschen 
Am 22.10.2015 wurde der BIM die denkmalrechtliche Genehmigung für 
vorbereitende Arbeiten zur Dachsanierung und Arbeiten zur Verkehrssicherheit 
erteilt. Grundlage dazu waren die Zuarbeiten der Restauratoren Börger und Börger, 
die zur Zeit eine bauforscherische Dokumentation erstellen, die als Grundlage für das 
denkmalpflegerische Konzept dienen wird. Seit November laufen die Arbeiten zur 
weiteren Herstellung der Verkehrssicherheit und vorbereitenden Arbeiten zur 
Dachsanierung. U.a. ist das Gebäude jetzt komplett eingerüstet. Im Inneren erfolgen 
Abbruch- und Sicherungsmaßnahmen sowie gutachterliche Untersuchungen. Zäune 
und Wachschutz wurden verstärkt, da es noch immer neue Vandalismusschäden 
gibt. Die Ausschreibung der weiteren Arbeiten (Sanierungskonzept) durch die BIM 
befindet sich in der 2. Verfahrensstufe.   
  



- Dorfstr. 14, Rahnsdorf 
Die Dorfstr. 14 soll nun nicht länger als Unterkunft für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, sondern für Obdachlose / obdachlose Flüchtlinge in Nutzung genommen 
werden. Aufgrund der außerordentlichen Not der Flüchtlinge, insbesondere der 
Kinder unter ihnen, hatte die bezirkliche Bauaufsicht dem Bauherren zugesagt, 
bauliche Maßnahmen im Inneren des Gebäudes auch ohne vorheriges 
Genehmigungsverfahren zu dulden. Die im Einzelnen genau benannten geduldeten 
baulichen Maßnahmen dienen sämtlich dazu, das Gebäude hinsichtlich des 
Brandschutzes zu ertüchtigen. Diese Entscheidung erschien auch aus Sicht der 
Denkmalpflege vertretbar: Da die Dorfstraße 14 kein Einzeldenkmal ist, ist zunächst 
nur das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes denkmalrechtlich geschützt. 
Aufgrund einer Nachbarbeschwerde veranlasste die Untere Denkmalschutzbehörde 
einen Ortstermin und musste feststellen, dass der Bauherr etliche Maßnahmen auch 
am äußeren Erscheinungsbild des Gebäudes vorgenommen hat. Ohne jegliche 
Abstimmung mit der Denkmalbehörde wurde dabei außen eine Brandschutztreppe 
angebaut und Kunststofffenster eingebaut. Herr Bezirksstadtrat Hölmer hat sich mit 
dem Vorhabenträger dahingehend verständigt, dass über die Vorgehensweise 
hinsichtlich der ungenehmigten Baumaßnahmen im weiteren Verfahren entschieden 
wird. Ob dann ein Rückbau erforderlich ist, ist derzeit noch nicht abschließend 
geprüft. Insbesondere hinsichtlich des Kunststofffensters könnte ein Austausch mit 
Einbau eines Holzfensters denkmalrechtlich geboten sein.  
 
- Restaurierung Friedhofskapelle / Umgang mit den F reiflächen des Friedhofs 
Die äußere Instandsetzung der Fassade und des Daches der Friedhofskapelle ist 
wirklich gut gelungen. Leider dringt regelmäßig Feuchtigkeit durch die waagerechte 
ungeschützte Kante des Sockel-Bossenputzes ein. Durch den Fachbereich FM ist 
geplant, in diesem Jahr nach einer verträglichen Lösung zur Behebung dieses 
Bauschadens zur Vermeidung weiterer Schäden an der Bausubstanz zu suchen 
zeitnah umzusetzen. 
Die Freiflächen des Friedhofes stehen nicht unter Denkmalschutz. Dennoch wird 
auch von der Unteren Denkmalschutzbehörde ein sensibler Umgang mit den 
Freiflächen befürwortet.  
 
- Kabelwerke Oberspree, Wilhelminenhofstraße 
Eingang Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung zur Sanierung der historischen 
Schornsteine bei UD. Das LDA prüft die Förderfähigkeit der Maßnahme. Geplanter 
Baubeginn März 2016. 
 
- Funkhaus Nalepastraße 
Der vom Eigentümer favorisierte Ankermieter „native instruments“ hat sich u.a. 
aufgrund der sehr ungünstigen Erschließung durch den ÖPNV zurückgezogen. Der 
Eigentümer konzentriert sich nunmehr auf die konzeptionelle Entwicklung von Block 
D (Shedhallen) und Block B (Großer Aufnahmesaal) zu einer hochfrequentierten 
Studionutzung. Im Zusammenhang damit ist der Bauherr in Abstimmung mit UD und 
Bauaufsicht zur Erstellung eines Brandschutzkonzeptes und der Vorarbeiten für 
entsprechende Bauanträge, wo nötig. 
 
 
 
 
 



-Bauvoranfrage Neubaumaßnahmen im Bereich der denkm algeschützten  
 Gesamtanlage Mittelheide 
Eingang Antrag auf Vorbescheid zur Bebauung im Bereich der Gesamtanlage 
Mittelheide mit 2 neuen Wohnblöcken, 3 geschossig + Staffelgeschoss. Derzeit 
erfolgt die Prüfung der denkmalrechtlichen Zulässigkeit. 
 
Zum Haus Ostendorfstraße 7 fragt Herr Förster, warum nach der nun erfolgten 
Unterschutzstellung dieses bedeutenden Gebäudes der Eigentümer nicht mehr 
verpflichtet werden kann, das Haus am Standort zu erhalten und damit eine 
Umsetzung unausweichlich scheint. Frau Zeidler antwortet, dies wäre so beim 
Landesdenkmalamt entschieden worden.  
 
Herr Weser fragt, wie es mit dem historischen Schornstein der Berliner Bürgerbräu in 
Friedrichshagen weitergeht. Frau Zeidler überbringt die erfreuliche Nachricht, dass 
durch Fördermittel des Landesdenkmalamtes der Schornstein in größerem Umfang 
als bisher geplant erhalten werden kann. Der Schornsteinkopf wird neu aufgebaut, 
das historische Logo „BBB“ bleibt erhalten. Die Arbeiten sollen in Kürze beginnen. 
 
 

5) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
 

- Unterstützung für das Museum im Wasserwerk Friedric hshagen  

Frau Schmitz bittet aufgrund der fortgeschrittenen Zeit um Vertagung auf die 
nächste Sitzung. Dem wird entsprochen. 

- Sachstand Fassade Alexander-von-Humboldt-Schule  

Die Gespräche unter fachlicher Koordination von Herrn Prof. Engel führten zu 
greifbaren Ergebnissen hinsichtlich des möglichen Bauablaufes und der 
technischen Ausführung. Diese werden durch den Schulleiter, den ehemaligen 
Schulleiter, den ehemaligen Schul- und Sportamtsleiter sowie durch einen 
Restaurator im Februar bei einem Gespräch dem Bezirksbürgermeister 
vorgestellt. Danach wird über das weitere Vorgehen beraten. 

- Weiterer Verfall der Oetting-Villa 

Herr Wolff macht auf den aus seiner Sicht alarmierenden Zustand des                 
Gebäudes aufmerksam, der auch schon einmal nach einem Ortstermin Thema im 
Bezirksdenkmalrat war. Frau Zeidler berichtet, dass man mit dem Eigentümer im 
Gespräch sei, eine Sicherung der erhaltenswerten Bestandteile erfolge und eine 
baldige Restaurierung angestrebt werde. 

- Sachstand Kennzeichnung Knüppelbahn / Spreetunnel i m Treptower Park  

Das Thema wird bei der nächsten Sitzung wieder aufgerufen. 

 

6) Beschlussvorlagen 
- Stellungnahmen zum B-Planverfahren 9-58 „Rathenauhallen“ 

 
Im Rahmen der Diskussion verweist Herr Prof. Engel darauf, dass die 
baugeschichtliche Bedeutung des Ensembles herausgestellt werden sollte.   



Herr Wolff betont, wir sollten uns für den Erhalt des Denkmals engagieren,                       
ohne eine konkrete Nutzungsart vorzuschreiben. Herr Brückmann hält eine                                 
rein gewerbliche Entwicklung für möglich und an diesem Standort für sinnvoll. 
Im Ergebnis wird der Beschluss in geänderter Fassung bei zwei Enthaltungen                                    
mit 7/0/2 gebilligt. 
 
 - Denkmalgerechte Restaurierung des Gebäudeensembles Kirche/Schule 
   Baumschulenweg (Ergebnis des Ortstermins am 27.11.2015) 
 
Nach einer Frage von Herrn Oestreich zur Verwendung von SIWA II-Mitteln (nach 
Auskunft des Bezirksbürgermeisters können absehbar keine bezirklichen Prioritäten 
für SIWA angemeldet werden) wird der Beschluss ohne Änderungen mit 9/0/0 
gefasst. 
 
 

7) Termine 
 
Die nächste Sitzung findet wie geplant am 11. März 2016 statt. 
 
 

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

 


