
Protokoll 27. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpenick                                              
am 17. November 2017 im Funkhaus Nalepastraße 

 
Anwesend: Frau Schmitz, Frau Gerbode, Herr Pommer, Herr Prof. Engel, Herr 
Förster, Frau Voytenko-Ziehe (alle Bezirksdenkmalrat), Frau Tell (Leiterin der 
Unteren Denkmalschutzbehörde), Frau Gurlt (nur beim Rundgang vor der Sitzung) 
Entschuldigt: Herr Brückmann, Herr Drescher, Herr Knörr, Herr Scheifinger (alle 
Bezirksdenkmalrat), Herr Hölmer (Bezirksstadtrat für Bauen, Stadtentwicklung und 
öffentliche Ordnung) 

 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Herr Förster begrüßt die Anwesenden, informiert über die Entschuldigungen aus 
verschiedenen Gründen. Der angedachte Punkt der Vorstellung der Planungen für 
den ehemaligen Güterbahnhof Köpenick und die Auswirkungen auf die Umgebung 
des Elsengrundes wird auf eine der nächsten Sitzungen verschoben, da es bei der 
Senatsverwaltung noch internen Klärungsbedarf gibt.  

 

2) Auswertung des Rundgangs, Besprechung denkmalrechtlicher Frage-
stellungen auf dem Gelände des Funkhauses Nalepastraße 
 

Vor der eigentlichen Sitzung fand ein gut anderthalbstündiger Rundgang über das 
Gelände des ehemaligen DDR-Rundfunks statt, bei dem vor allem die denkmal-
geschützten Gebäude im Zentrum des Interesses standen. Frau Gurlt, die für den 
Ortsteil Oberschöneweide zuständige Mitarbeiterin der Unteren Denkmalschutz-
behörde, erläuterte gemeinsam mit dem Eigentümer Herrn Fabich und einem 
Mitarbeiter von ihm den aktuellen Sachstand bei den bereits durchgeführten und 
noch anstehenden Restaurierungs-, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten. Im 
Ergebnis konnte festgestellt werden, dass das Gebäudeensemble mit seiner 
herausragenden architektonischen und im Inneren auch akustischen Qualität 
(Aufnahmesäle von Weltruf!) nicht zu den akuten Problemfällen im Bezirk gehört,    
da sich der Eigentümer auch dem Charme der Gebäude verpflichtet fühlt, gleichwohl 
noch eine Menge getan werden muss, um die Authentizität des Ortes für die Zukunft 
zu bewahren und bei notwendigen Umgestaltungen die Eingriffe in das Denkmal so 
gering wie möglich zu halten. Der Bezirksdenkmalrat bedankt sich insbesondere bei 
Frau Gurlt für ihre intensive fachliche Begleitung und Betreuung des Funkhauses, 
das für sie – ähnlich wie das ehemalige Kinderheim Makarenko in der Königsheide – 
zu einer Herzensangelegenheit geworden ist. 

Bei der sich anschließenden Auswertung stellt Frau Tell klar, dass es für das ganze 
Gelände bisher noch kein denkmalpflegerisches Gesamtkonzept und auch keine 
Gesamtaufnahme gibt, was ein Manko darstellt. Das Landesdenkmalamt sieht 
angesichts der Bedeutung des Gebäudes ebenfalls Handlungsbedarf. Allerdings 
dokumentiert der Eigentümer die baulichen Veränderungen (Ist-Zustand und nach 
dem Umbau) gut, sodass zumindest Veränderungen dauerhaft nachvollzogen 
werden können.  

Herr Engel möchte näher erläutert bekommen, was von der Innenarchitektur noch 
vom Architekten Franz Ehrlich stammt. Diese sollte unbedingt erhalten bleiben. Er 
stellt fest, dass die Qualitätsunterschiede im Haus gravierend seien und schlägt eine 



zweite Begehung mit Hilfe von Fotografien vor, bei der die Entstehungsgeschichte 
des Hauses (Hauptgebäude) erläutert werden sollte. Frau Gerbode fragt daran 
anschließend, ob der Vorhabenträger/Eigentümer daran interessiert wäre. Frau Tell 
hält umfassende Untersuchungen für wünschenswert, da sich momentan noch viel 
im Klein-Klein bewege. Herr Engel regt dazu ergänzend auch eine bautechnische 
Untersuchung an. Der Bau ist ein Verblendungswerk mit davor geklebten Naturstein-
platten. Dies sollte näher untersucht werden. Herr Pommer erinnert sich, dass es 
einen Brand gegeben habe, weshalb die Verblendung angebracht worden sei. Nach 
Erinnerung von Herrn Prof. Engel gibt es im Landesdenkmalamt eine Mitarbeiterin, 
die mehrfach über den Architekten Franz Ehrlich geschrieben hat und deren 
Expertise herangezogen werden könnte. Aufgrund der enormen finanziellen 
Aufwendungen, die auf dem gesamten Grundstück notwendig sind, sieht der 
Landeskonservator a.D. das Gesamtvorhaben als „Fass ohne Boden“. Es sollte 
daher eine Strategie entwickelt werden, einzelne Bauteile auf ihren Kostenfaktor zu 
untersuchen und so Bauabschnitte zu bilden, die auch realistisch finanziert werden 
können. Dabei sollte ein Zeitlimit gesetzt und bei der Umsetzung aufs Tempo 
gedrückt werden. Frau Tell betont abschließend noch einmal den vorhandenen 
Willen beim Eigentümer, das Denkmal prinzipiell auch als solches zu achten und 
entsprechend zu behandeln.  

 

3) Sachstand Riviera / Gesellschaftshaus                                     
 

Herr Förster berichtet einleitend von der Vorstellung des Vorhabens im Baukollegium 
bei Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, wo es zum Teil erhebliche Kritik an der 
Qualität des Entwurfs gab, die sich vor allem auf die Neubauten und die Verbindung 
derselben mit dem denkmalgeschützten Altbestand (gläserner Verbindungsgang) 
konzentrierte. Zudem stieß die monotone architektonische Ausführung der 
Neubauten auf Unverständnis, da hier individuelle Einzelentwürfe der Bedeutung  
des Geländes und der Einbettung in das Gesamterscheinungsbild von Grünau viel 
zuträglicher sein würden.  
 
Frau Gerbode macht auf den ziemlich hochwertigen Alteichenbestand auf dem 
Gelände aufmerksam und fragt nach diesbezüglichen Maßnahmen. Frau Tell 
berichtet, dass der Zustand der Gärten in der Tat nicht besonders sei und verweist 
auf einen Pflegeplan für Häuser und Gärten, der momentan erarbeitet werde. Im 
Augenblick erfolge die Abstimmung mit dem Vorhabenträger, wie die Ergebnisse des 
Baukollegiums umgesetzt werden könnten (Blockrandbebauung an der Dahme, ein 
Staffelgeschoss weniger bei Haus A, Ersatz für den gläsernen Verbindungsteil). Die 
Qualität des Neubauentwurfs sei als schlecht einzuschätzen und bereite der Unteren 
Denkmalschutzbehörde mehr Kopfzerbrechen als der Umgang mit den Denkmalen 
selbst. Da der Denkmalschutz bei der Erteilung des Bauvorbescheides gar nicht 
eingebunden war, ist der Handlungsspielraum als gering anzusehen. Zudem muss 
berücksichtigt werden, dass die Gebäude bereits seit 1983 leer stehen und somit 
deren Erhaltungszustand nach 35 Jahren Verfall durchaus kritisch ist.  
 
 

4) Bericht des Bezirksamts 
 
Der Bericht liegt erneut schriftlich vor und wurde wieder vorab verteilt.  
 



- Wilhelminenhofstraße 76-78 Oberschöneweide - Drehstromkraftwerk 
Die Untere Denkmalbehörde (UD) bemüht sich seit geraumer Zeit, ein gemeinsames 
Vorgehen mit dem Eigentümer bezüglich der Sicherung des Drehstromkraftwerkes 
und der dazugehörigen Schornsteine zu entwickeln. Leider scheiterten die 
Bemühungen an der Kommunikationsverweigerung des Eigentümers. Deshalb     
sieht sich UD nunmehr gezwungen, ein Ordnungsverfahren zur Sicherung der 
Bausubstanz einzuleiten.  
 
- An der Wuhlheide 192/194 Oberschöneweide - Bootshaus Elektra 
Nach Begehung mit dem Amtsrestaurator des Landesdenkmalamtes am 17. Oktober 
2017 wurden die Arbeiten zur denkmalgerechten Wiederherstellung des 
Außenputzes begonnen. Gleichzeitig wurden bei der Begehung geeignete 
Maßnahmen für die Reinigung der Holzvertäfelungen im Treppenhaus diskutiert.  
Hier wird als Reinigungsverfahren Trockeneisstrahlen zum Einsatz kommen. 
 
- Moriz-Seeler-Straße Adlershof - Fernsehzentrum 
Auf Anregung UD erfolgte die Aktualisierung des Listentextes, so dass der 1987-
1988 angelegte Fernsehgarten mit Plastiken nun Bestandteil der Denkmal-
gesamtanlage „Fernsehzentrum Adlershof“ ist. 
 
- Siedlung Wendenschloss 
Im Rahmen der Nachinventarisation beim Landesdenkmalamt wurde dem 
Bezirksamt empfohlen, auch städtebauliche Instrumente der Erhaltung historischer 
Bausubstanz nach dem Baugesetzbuch zu untersuchen. Bei intensiven 
Abstimmungen zwischen UD und Stadtplanung musste festgestellt werden, dass die 
Instrumente Bebauungsplan und Erhaltungsverordnung nicht geeignet sind, den 
Erhalt des Charakters des Gebietes, welcher durch eine ausgeprägte Heterogenität 
gekennzeichnet ist, als Schutzziel zu definieren. Zum weiteren Vorgehen einigten 
sich UD und Stadtplanung wie folgt: 
Zusammen mit den nachinventarisierten Objekten unterliegen insgesamt 13 Objekte 
dem Denkmalschutzgesetz und strahlen mit ihrem Umgebungsschutz auf die 
umliegenden Grundstücke aus. Hier ist eine eingeschränkte Steuerung der 
Entwicklung bzgl. Gestaltung, GFZ und GRZ möglich. 
Bei Beurteilung der Vorhaben nach § 34 BGB kommt eine strikte Trennung der 
Baublöcke zur Anwendung. Höhere, dichtere o.ä. Bebauung aufgrund der 
Hinzuziehung von weiter entfernten Vergleichsobjekten ist nicht möglich. 
 
- Siedlung Elsengrund 
Das Landesdenkmalamt schreibt zum Ende des Jahres die Erstellung eines 
Leitfadens für die Siedlung Elsengrund aus. Aufgrund der voraussichtlichen 
Aufstellung eines Entwicklungsgebietes rund um den ehemaligen Güterbahnhof 
Köpenick können möglicherweise Mittel für die Gestaltung der Freianlagen generiert 
werden. Hierfür bedarf es eines Konzeptes. 
 
- Regattastr. 161-167 Gesellschaftshaus und Riviera 
Am 30.10.2017 wurde das Vorhaben Riviera im Baukollegium präsentiert. Die 
Sachverständigen kritisierten v.a. die Ansicht zur Dahme, hier den 
Verbindungsbaukörper sowie die zu einheitliche Gestaltung der Neubaufassaden.  
 
 
 



- Richterstraße 11-13 Grünau 
Das Objekt wurde zwangsversteigert. Die UD beriet zahlreiche Interessenten zum 
Umgang mit den Gebäuden und dem Grundstück Richterstraße 11-13. Der Käufer 
hat sich bereits im Vorfeld konzeptionell über den Umgang mit den Gebäuden und 
dem Grundstück auseinandergesetzt. Neben der denkmalgerechten Sanierung und 
Umnutzung der vorhandenen drei Beamtenwohnhäuser soll im hinteren Bereich zur 
Bahn ein Neubau entstehen. Ein Bauvorbescheid wurde bereits erteilt. 
 
- Freiheit 17 
Vom Bezirksamt wurde ein Gutachten zu möglichen Sanierungsempfehlungen unter 
Erhalt der Substanz beauftragt. Dieses Gutachten ist Voraussetzung für die 
Anordnung von Sicherungsmaßnahmen.  Das Gutachten wird voraussichtlich Ende 
des Monats vorliegen. Im Falle des Nicht-Tätigwerden des Eigentümers muss der 
Bezirk Ersatzvornahmen vornehmen. 
 
 
Herr Prof. Engel kritisiert in der anschließenden Aussprache, dass das Drehstrom-
kraftwerk und die Hallen des Kabelwerkes in Oberschöneweide bereits systematisch 
ruiniert worden sind. Hier hätte seiner Ansicht nach früher eingegriffen werden 
müssen. Frau Tell verweist auf die immer wieder notwendige neue Prioritätensetzung 
in der Unteren Denkmalschutzbehörde und den längeren Ausfall einer Mitarbeiterin.  
Frau Voytenko-Ziehe macht auf die Hausschwammproblematik im Drehstromkraft-
werk aufmerksam, die auch im Blick gehalten werden sollte. Zudem äußert sie sich 
erneut kritisch zu den vorgenommenen Maßnahmen und deren dilettantischer 
Ausführung beim Bootshaus Elektra. Hierzu wird es eine gesonderte Beratung 
geben. 
 
Im allgemeinen Teil fragt Herr Pommer zu den aktuellen Baumaßnahmen am 
Bahnhof Schöneweide und ob dort die denkmalgeschützte Substanz allgemein 
gefährdet sein könnte. Frau Tell erwidert, dass am Gebäude selbst momentan keine 
Arbeiten stattfinden und die Restaurierung des Bahnhofs zurückgestellt wurde. 
Geplant ist aber in jedem Fall der Abriss der Zwischenhalle.  
 
 

5) Verschiedenes 
 
Frau Voytenko-Ziehe macht auf den aus ihrer Sicht mangelhaften Umgang mit dem 
Gartendenkmal Volkspark Wuhlheide aufmerksam. Es gab eine Sitzung, bei der sich 
andere Fachbereiche (etwa die Mitarbeiterin für Landschaftsplanung im Bezirksamt) 
nicht zuständig für diese Thematik fühlten. Frau Tell informiert, dass mit Herrn 
Lingenauber von der Gartendenkmalpflege im Landesdenkmalamt die Notwendigkeit 
eines Parkpflegewerks besprochen wurde, was dort auch in Auftrag gegeben werden 
soll. Zudem ist die Einsetzung eines Parkmanagers für die Wuhlheide geplant, der 
dann ebenfalls für die Bedeutung des Gartendenkmals sensibilisiert werden muss.  
 
Frau Gerbode fordert dazu auf, die Belange des Natur- und Artenschutzes bei 
konzeptionellen Überlegungen mit zu berücksichtigen und weist auf die Bedeutung 
des Landschaftsschutzgebietes Wuhlheide hin. Frau Tell betont, dass diese Aspekte 
im Blickfeld gehalten werden und der LSG-Status ohnehin wenige Veränderungen 
zulässt. In der Gartendenkmalpflege geht es ohnehin weitgehend um Rekonstruktion, 
weshalb diesbezüglich keine großen Konflikte zu erwarten sind. 



 
Herr Prof. Engel informiert darüber, dass alle notwendigen Unterlagen für eine 
mögliche denkmalrechtliche Unterschutzstellung des Gerhart-Hauptmann-
Gymnasiums in Friedrichshagen von ihm zusammengestellt worden sind – 
einschließlich einer Publikation über die bedeutende Baugeschichte. 
Herr Förster ergänzt, dass die nächste Sitzung des Bezirksdenkmalrats am 
19.01.2018 vor Ort stattfinden soll und – einen positiven Beschluss vorausgesetzt – 
danach die Unterschutzstellung des Schulgebäudes und seiner Außenanlagen 
beantragt werden könnte.  
 
Frau Tell regt zudem an, dass der Bezirksdenkmalrat eine Liste von bezirkseigenen, 
denkmalwürdigen Objekten erstellen könnte, um systematischer und zielgerichteter 
Unterschutzstellungen beantragen zu können. Herr Förster findet das Anliegen gut. 
Vorher sollten jedoch Begehungen in den Ortsteilen stattfinden, um einerseits die 
vorhandenen Denkmale auf ihren Zustand zu überprüfen und in Erinnerung zu rufen, 
andererseits durch Inaugenscheinnahme denkmalwürdige Objekte ermitteln zu 
können. 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 


