
Protokoll 5. Sitzung Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpe nick                                
am 31. Januar 2014 im Raum 106, Rathaus Köpenick 
 

1) Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und teilt die Entschuldigungen aus 
unterschiedlichsten Gründen von Herrn Prof. Engel, Frau Dr. Walker, Herrn 
Brückmann, Herrn Oestreich und Herrn Breer mit. Veränderungen bei der 
Tagesordnung gibt es nicht. 
 

2) Vorstellung eines Neubauvorhabens am Schüsslerplatz durch das Bezirksamt 
und den Bauherrn 

 
Nach einer kurzen Einführung durch die Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, Frau 
Zeidler, erhalten der Grundstückeigentümer Herr Ritter und sein Architekt Herr 
Fenchel Gelegenheit, ihr Bauvorhaben am Schüsslerplatz (Rosenstraße und 
Jägerstraße) vorzustellen. 
 
Herr Ritter stellt sich als gebürtiger Köpenicker vor, der einer alten Wäschereifamilie 
entstammt und eine Polsterei mit 45 Mitarbeitern betreibt. Er ist heute in Schöneiche 
wohnhaft, aber dem Bezirk weiterhin verbunden geblieben. Ihm gehört seit zehn 
Jahren bereits das Eckhaus am Schüsslerplatz mit dem „Blauen Salon“ und auch das 
benachbarte Gründerzeit-Mietshaus, wo u.a. seine Frau eine Schneiderei betreibt. 
Stück für Stück kaufte er auch den Parkplatz hinzu und will nun die verschiedenen 
Flurstücke zusammenlegen lassen. Der bisherige Fußweg zum Spielplatz ist 
ebenfalls in seinem Eigentum und wird bis zur Umsetzung des Bauvorhabens für die 
öffentliche Nutzung geduldet. Die Verkehrssicherungspflichten übernimmt Herr Ritter 
allein.  
 
Herr Fenchel erläutert als der für das Bauvorhaben zuständige Architekt den 
Werdegang des Projekts und zeigt verschiedene Visualisierungen. Da die ersten 
Entwürfe den Eindruck einer sehr wuchtigen Blockrandbebauung vermittelten und bei 
der Stadtplanung und dem Denkmalschutz auf wenig Zustimmung stießen erfolgte 
eine grundlegende Überarbeitung. Dabei wurde von einer schlichten Fassaden-
gestaltung Abstand genommen und es wird durch Gauben, Loggien, Balkone und 
Erker eine vertikale Gliederung der 70 Meter langen Straßenfront angestrebt. So 
spiegelt sich an der Fassade die kleinteilige Parzellenstruktur der Köpenicker Altstadt 
wider. Auch der Torbogen aus der ursprünglichen Bebauung wird mit eingebracht. Es 
sollen 27 Wohneinheiten entstehen, die alle über zwei Treppenhäuser mit Aufzügen 
barrierefrei erreichbar sind. Es werden Mietwohnungen zwischen 50 und 88 m² 
(Zwei-, Drei- und Vierraumwohnungen) im mittleren Preissegment sein. Der Neubau 
soll als KfW-Effizienzhaus gestaltet werden. Das Dachgeschoss wird wohnfähig 
ausgebaut. Links angrenzend an die bestehende Bebauung wird ein „Berliner Dach“ 
aufgesetzt, im mittleren Teil entsteht ein Vollgeschoss zur Jägerstraße hin und rechts 
in Richtung Lüdersstraße erfolgt wiederum die Aufsetzung eines „Berliner Dachs“.  
Die Farbgebung der Dächer ist noch nicht festgelegt und wird im 
Genehmigungsverfahren mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt.  
 
Herr Drescher fragt nach dem künftigen Parkplatzangebot und nach der früheren 
Bebauung dort. Herr Ritter antwortet, dass keine Parkplätze angeboten werden 
können, weil dies zu teuer wäre. Eine Tiefgarage wäre wegen des hohen 



Grundwasserspiegels nur sehr aufwändig mit Wannen zu erstellen, was eine 
monatliche Stellplatzmiete von über 100 Euro pro Stellplatz zur Folge hätte, die 
niemand bezahlen würde. Alternativ wäre eine Bezuschussung bei der Errichtung 
von ca. 5000 Euro pro Stellplatz etwa durch den Bezirk denkbar, was  aber ebenfalls 
als illusorisch angesehen werden kann. Im Innenhof sollen der Aufenthaltsqualität 
wegen keine Parkplätze angeboten werden. Hier ist eine Grünanlage für die Mieter 
geplant. Die frühere Bebauung bestand aus Holzbaracken sowie ein- bis 
zweigeschossigen Häusern aus der Gründerzeit, die bis 1984 abgerissen worden 
waren. Es gab damals erhebliche Sprünge in der Bebauung und ein sehr 
uneinheitliches Erscheinungsbild. Die Planung der Neubebauung nimmt die 
Höhensprünge des historischen Bestands auf. 
 
Herr Wolff hinterfragt, warum keine Geschäfte eingeplant sind und ob durch einfache 
bauliche Maßnahmen ggf. in späteren Jahren eine Nachrüstung erfolgen kann (etwa 
durch die Gestaltung der Fenster in Leichtbauweise). Herr Ritter verweist auf die 
schlechte Situation der Gewerbetreibenden in Köpenick und den hohen Leerstand in 
der Altstadt. Perspektivisch ist mit Einzelhandel kein Geld zu verdienen. Schon jetzt 
können viele Geschäftsinhaber keine ortsübliche Miete zahlen. Eine Ansiedlung von 
Gewerbe wird auf absehbare Zeit von Herrn Ritter nicht als realistisch angesehen. 
Den Vorschlag von Herrn Wolff nimmt er dennoch zur Prüfung mit. 
 
Herr Wolff hinterfragt die Zuwegung vom Schüsslerplatz aus in Richtung Kirchstraße. 
Herr Ritter unterstreicht, dass dieser bis jetzt geduldete Durchgang dann 
geschlossen wird. Der Spielplatz ist auch über die Kirchstraße und den Durchgang 
vom Futranplatz aus zu erreichen. Außerdem möchte Herr Wolff wissen, warum die 
alten Fensterhöhen nicht aufgenommen worden sind. Herr Fenchel erläutert, dass 
gerade im Erdgeschoss bei der Fensterauswahl auf das Laufpublikum Rücksicht 
genommen werden und ein Sichtschutz für die Mieter gewährleistet werden muss. 
Das schließt aus seiner Sicht bestimmte Fenstertypen aus. Im Sinne eines 
einheitlichen Erscheinungsbildes könne man auch nicht in jeder Etage die 
Fenstertypen wechseln. Dennoch wollte man an passender Stelle durchaus 
bestimmte Stilelemente in die Architektur integrieren.  
 
Zur Fassadengestaltung informiert Herr Ritter auf Nachfrage von Herrn Wolff, dass 
diese ausschließlich über Putz mit Farbgebung erfolgen soll. Die Verwendung von 
Rauputz ist nicht vorgesehen. Stattdessen soll ein Mörtelglattputz verwendet werden, 
der gestrichen wird. Herr Wolff weist auf die gute Eignung von Kalkzementputz oder 
die Verwendung von Putzen mit bestimmten Mineralien hin. Außerdem regt er an, 
beim Verputzen ohne Gewebe zu arbeiten. Zudem schlägt Herr Wolff die 
Verwendung von Holz- statt Kunststofffenstern vor. Herr Ritter entgegnet, Holzfenster 
müssten alle drei bis fünf Jahre überarbeitet werden, was nicht praktikabel sei. Es 
sollen jedoch hochwertige Kunststofffenster verwendet werden. 
 
Frau Schmitz bittet darum, die Farbgebung der Fassade (mit starkem Gelb- und 
Orangeanteil in der Visualisierung) und der Fenster noch einmal eingehend zu 
überprüfen und historisierende Elemente in die Fassadengestaltung einzubringen.  
Frau Zeidler verweist darauf, dass diese Aspekte noch gesondert mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde abzustimmen sind.  
 
Außerdem möchte Frau Schmitz wissen, ob bei den Dachziegeln Betonziegel oder 
Ziegel aus Ziegelstein Verwendung finden. Zum Bedauern der Mitglieder des 



Bezirksdenkmalrats sind nur Betonziegel geplant. Diese sollen jedoch nach Aussage 
von Herrn Fenchel matt und nicht lackiert sein. 
 
Herr Wolff hinterfragt, ob das „Berliner Dach“ auch von der Hofseite aus angebracht 
wird. Herr Ritter und Herr Fenchel verneinen dies. Die städtebauliche Notwendigkeit 
ist aus ihrer Sicht nur auf der Vorderseite am Schüsslerplatz gegeben.  
 
Herr Förster möchte etwas zu den Sprüngen in der Fassade, die zur Auflockerung 
des Bauvorhabens beitragen und zum geplanten weiteren Zeitplan für das Projekt 
wissen. Herr Fenchel erläutert, dass an drei Stellen auf der 70 Meter langen 
Straßenfront Erker und Loggien geplant sind, die dafür sorgen, dass das Gesamt-
vorhaben nach außen durch scheinbar einzelne Häuser wahrgenommen wird. Herr 
Ritter informiert, dass die Bauunterlagen nun vervollständigt werden müssten, ehe 
der Bauantrag gestellt werden kann. Mit einem Baubeginn wird nicht vor März 2015 
gerechnet. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich ein Jahr. 
 
Herr Förster betont für die Mitglieder des Bezirksdenkmalrats, dass die Lücken-
schließung im Sinne der Sanierungsziele der Altstadt Köpenick prinzipiell begrüßt 
wird. Zudem ist die Errichtung von Mietwohnungen im mittleren Preissegment sicher 
positiv zu sehen. Gleichwohl sollten die von den Mitgliedern gegebenen Anregungen 
und kritischen Hinweise im weiteren Planungsverfahren beim Eigentümer und beim 
Architekten Berücksichtigung finden. Der Bezirksdenkmalrat wird bei seiner nächsten 
Sitzung eine Beschlussempfehlung dazu abgeben.  
 

3) Aktuelle Informationen des Bezirksamts 
- Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus 
- Ersatzvornahme Eierhäuschen 
- Sachstand Kietzer Straße 6 
- Sachstand Müggelturm 
- Sachstand Genehmigungsverfahren Mittelheide – 2. Bauabschnitt 
- Sachstand Bärenquellgelände nach BAUHAUS-Rückzug 

 
Frau Zeidler informiert zu den einzelnen Punkten.  
 
- Ersatzvornahme Riviera/Gesellschaftshaus 
Die Eigentümerin hat Beschwerde beim OVG gegen das Verfahren der sofortigen 
Vollziehung eingereicht. Die Ersatzvornahme wird weiter vorbereitet. Die 
Ersatzvornahme wird wohl mit einer wiederholten Duldungsanordnung und mit 
polizeilicher Begleitung durchgesetzt werden müssen, da seitens der Eigentümerin 
keinerlei Kooperationsbereitschaft oder Einsicht gezeigt wird. 
 
- Ersatzvornahme Eierhäuschen 
Beim Eierhäuschen erfolgte die Anordnung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen 
zum Winter, was jedoch ebenfalls einen Widerspruch durch die Eigentümerin 
hervorrief. Der Widerspruchsbescheid ist in Arbeit und Mitte Februar 2014 kann mit 
einer Fortsetzung der Aktivitäten zur Sicherung des Denkmals gerechnet werden.  
 
- Sachstand Kietzer Straße 6 
Beim Grundstück Kietzer Straße 6 ist der Teilabbruch des Gebäudes erfolgt. Die 
Sicherungsmaßnahmen des bestehenden Gebäudeteils wurden noch nicht alle 
umgesetzt. So fehlt die Plane zur Abdeckung der Abrissstellen. Bei einem kürzlich 



erfolgten Besuch eines Vertreters der Eigentümer in der Sprechstunde der Unteren 
Denkmalschutzbehörde wurde jedoch eine Verfüllung der Baugrube und eine 
Sicherung des Giebels zugesagt. Mittlerweile liegt auch ein Abbruchantrag der 
Eigentümer für den zweiten, bestehenden Gebäudeteil vor. Zugleich wurde vom 
Eigentümer ein Gutachten vorgelegt, in welchem über die Standsicherheit des 
verbleibenden Hausteils Aussagen getroffen werden. Dieses befindet sich zurzeit in 
der Prüfung. Das Bezirksamt setzt sich weiterhin für den Erhalt des Gebäudes ein, 
auch wenn dieses kein Einzeldenkmal sondern „nur“ Bestandteil des 
Erhaltungsgebiets und des Denkmalensembles ist. 
Die Abbruch- und Sicherungsmaßnahme wird kommende Woche überprüft.  
 
- Sachstand Müggelturm 
Beim Müggelturm gibt es keinen neuen Sachstand. Die Rückübertragung des 
Grundstücks vom bisherigen Eigentümer auf den Liegenschaftsfonds und die 
Abwicklung des Kaufvertrags mit dem neuen Eigentümer ist noch nicht vollzogen. 
Nachdem der bisherige Eigentümer kurz vor der letztinstanzlichen Entscheidung des 
OLG Düsseldorf zur Rückabwicklung des Kaufvertrags einen verbesserten 
Bauantrag vorgelegt hatte, besteht für den neuen Eigentümer die Möglichkeit, in 
diesen Bauantrag einzusteigen und somit die Planungen nicht von vorn beginnen zu 
müssen.  
 
- Sachstand Genehmigungsverfahren Mittelheide - 2. Bauabschnitt 
Für den 2. Bauabschnitt Mittelheide liegt ein Bauantrag vor, der sich in der Prüfung 
befindet. Inwieweit die Anregungen des Bezirksdenkmalrats vom Bauherrn 
aufgegriffen worden sind, kann noch nicht gesagt werden. 
 
- Sachstand Bärenquellgelände nach BAUHAUS-Rückzug 
Die Planungsabsichten von BAUHAUS für das Gelände der ehemaligen Bärenquell-
Brauerei haben sich zerschlagen, da BAUHAUS das Gebäude des insolventen MAX 
BAHR-Baumarktes nebenan übernimmt. Die Eigentümer des Bärenquell-
Grundstücks stehen jedoch weiterhin im Kontakt mit potenziellen Investoren und dem 
Bezirksamt. Es soll an einer nicht zentrenrelevanten Einzelhandelsnutzung 
festgehalten werden. Weitere Zugeständnisse zum (Teil-)Abbruch des Denkmals 
zugunsten einer nachhaltigen Nutzung des restlichen Denkmals soll es nicht geben. 
Es werden entweder dieselben Planungen übernommen oder es muss vollkommen 
neu verhandelt werden auch bzgl. der Gebäudeentkernung und Erhalt der Bögen am 
Straßenrand.  
 
- Bodenfund Regattastraße, Bebauungsplan 9-34 
Auf dem ehemaligen Gelände von Berlin-Chemie (bekannt unter dem Bauvorhaben 
„Puerto Verde“) an der Regattastraße in Grünau wurde ein frühgeschichtlicher Fund 
durch ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger gemacht, der durch das zuständige 
Landesdenkmalamt ausgewertet werden muss und durch Grabungen begleitet wird. 
Genauere Angaben sind noch nicht möglich. 
 

4) Informationen von Mitgliedern des Bezirksdenkmalrats 
- Beratungstermin zum B-Plan 9-60 „Gleislinse“ zu den Anliegen der 

Dampflokfreunde 
 
Herr Förster informiert über ein Gespräch im Stadtentwicklungsamt, das auf 
Einladung von Frau Zeidler stattfand. Neben Frau Böttcher von der Senatsverwaltung 



für Stadtentwicklung und Umwelt (SenStadtUm) und Frau Sandten von der Adlershof  
Projekt GmbH, beratend tätig bei SenStadtUm, beide zuständig dort für die 
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Johannisthal/Adlershof, nahmen auch Herr 
Hilprecht und Herr Berg vom Verein Dampflokfreunde Berlin e.V. teil. Wesentlicher 
Gegenstand des Gesprächs waren die bestehenden Sorgen und Probleme seitens 
der Dampflokfreunde hinsichtlich der künftigen Nutzung/Erschließung ihres Geländes 
und der sich damit befassende Beschluss des Bezirksdenkmalrats. Im Verlauf des 
Gesprächs konnten bestehende Fragen geklärt und Irritationen ausgeräumt werden.  
 
Im Rahmen des Bebauungsplans 9-60 „Gleislinse“, der unter Federführung von 
SenStadtUm, jedoch in Abstimmung mit dem Bezirksamt Treptow-Köpenick 
bearbeitet wird, wird eine Gesamtfläche von 40 Hektar für gewerbliche Zwecke 
beplant. Das Land Berlin stellt die Straßen- und Grünflächen her, die später in das 
Fachvermögen des Bezirks übergehen. Bei der Entwicklung des Bebauungsplans 
wurde in Abstimmung mit der Eigentümerin Deutsche Bahn AG ein Nutzungskatalog 
für die künftigen Gewerbeflächen erstellt. Die planfestgestellten Flächen wurden 
nachrichtlich übernommen. Das Gelände der Dampflokfreunde ist ebenfalls mit der 
Nutzung zu Bahnbetriebszwecken in dieser Form gesichert. Zum bestehenden 
Pachtvertrag erläuterten die Dampflokfreunde, dass sie gern auch das Stück 
zwischen dem heutigen Zaun und dem eigentlichen Beginn des Pachtgrundstücks 
erwerben und nutzen würden, da diese Fläche gerade bei Veranstaltungen aus ihrer 
Sicht nutzungsnotwendig ist. Ihnen wird von den Anwesenden empfohlen, darüber 
durchaus noch einmal mit der Deutschen Bahn AG zu sprechen. 
 
Seitens der Dampflokfreunde wurde bedauert, dass links vom Grundstück kürzlich 
ein nicht denkmalgeschütztes Haus seitens der Deutschen Bahn AG abgerissen 
wurde, das die Dampflokfreunde nutzen wollten. Frau Zeidler und Frau Böttcher 
wiesen darauf hin, dass der Erhalt oder Abriss von nicht denkmalgeschützten 
Gebäuden allein im Ermessen der Grundstückseigentümerin liegt und nicht über den 
Bebauungsplan geregelt werden kann. Am nicht denkmalgeschützten Gebäude auf 
der rechten Seite haben die Dampflokfreunde keine Nutzungsabsicht mehr. Es wird 
übereinstimmend festgestellt, dass aus ästhetischer Sicht ein Wegfall dieses 
ungenutzten Gebäudes sogar vorteilhaft wäre, um eine freie Sichtbeziehung vom 
Betriebsbahnhof Schöneweide auf den historischen, denkmalgeschützten 
Lokschuppen zu haben.  
 
Bezüglich der Bebauung sind in den relevanten Baufeldern GE 2 und GE 4 eine GRZ 
von 0,6 (d.h. eine Überbauung / Versiegelung von 60 % der Gesamtfläche ist 
möglich) und eine GFZ von 2,4 (d.h. das 2,4-fache des Gesamtgrundstücks darf vom 
Volumen bebaut werden) vorgesehen. Daraus ergibt sich eine maximal 
fünfgeschossige Bebauung bei einer Traufhöhe von 18 Metern. Zum Vergleich: Die 
Bebauung entlang der Rudower Chaussee hat eine Traufhöhe von 20 bis 24 Metern. 
Um dem Anliegen der Dampflokfreunde nach offenen Sichtachsen auf ihr Gelände 
Rechnung zu tragen und weil es städtebaulich dort sinnvoll erscheint, schlagen Frau 
Böttcher und Frau Sandten vor, eine höhere Blockrandbebauung entlang der Straße, 
die zum Stadtplatz vor dem Bahnhof führt, durch entsprechende Vorgaben im 
Bebauungsplan zu sichern. Damit könnte das Erscheinungsbild durch die 
Festsetzung einer Minimalhöhe so urban wie möglich gestaltet werden, wobei 
gleichzeitig im hinteren Teil (also zum Gelände der Dampflokfreunde hin) Freiflächen 
und Sichtachsen erhalten blieben. Dieser Vorschlag findet bei allen 
Gesprächsteilnehmern Zustimmung. Zudem soll im hinteren Teil des Geländes die 



Einzelhandelsnutzung ausgeschlossen werden, was ebenfalls eine positive 
Resonanz erfährt. Dieser Vorschlag ist aber im Rahmen des weiteren 
Bebauungsplanverfahrens noch mit den Beteiligten/Betroffenen abzustimmen.  
 
Das Fahrrecht für die Dampflokfreunde würde eingetragen werden, damit eine 
Erschließung des Geländes weiterhin gewährleistet ist. Die Dampflokfreunde 
erklären, dass Frau Stiller von der Deutschen Bahn AG und der von der APG 
beauftragte Verkehrsplaner ihnen plausibel gemacht hätten, dass die Schleppkurven 
auch künftig groß genug seien, um mit den LKW die Gebäude auf dem 
Vereinsgelände zu erreichen.  
 
Frau Sandten informiert, dass zur Qualifizierung des Quartiersplatzes eine 
Vorplanung in Varianten von der APG beauftragt ist. Der Vorschlag, die Varianten in 
einer im Juni anberaumten Sitzung des Bezirksdenkmalrats vorzustellen, wird positiv 
aufgenommen. 
 
Eine Umsetzung der Planungen für die öffentlichen Straßen- und Grünflächen auf 
dem B-Plan-Gelände ist momentan in einem Zeitrahmen zwischen Mitte 2016 und 
2018 realistisch. Die Entwicklung/Vermarktung der Gewerbegebiete ist ab dem Jahr 
2016 vorgesehen, zeitlich aber noch nicht terminierbar.  
 

5) Beschlussvorlagen 
- Stellungnahme zum Projekt auf dem Bärensiegel-Gelände 

 
Der Entwurf wird mit zwei kleineren Änderungswünschen von Herrn Wolff und Herrn 
Groos einstimmig (6/0/0) als Beschluss Nr. 01/2014 angenommen. 
 

6) Termine 
 
Es wird auf die bereits vereinbarten Termine der nächsten Sitzungen am 28.03.2014 
und 13.06.2014 verwiesen. Bei Bedarf können weitere Termine eingeschoben 
werden. Am 14.02.2014 um 16 Uhr findet die Begehung des Regattageländes in 
Grünau in Vorbereitung zur Beschlussempfehlung bezüglich der denkmalrechtlichen  
Unterschutzstellung statt. 
 
Frau Schmitz regt an, auf der nächsten Sitzung einen Ortstermin für den Friedhof 
Rahnsdorf (Friedhofskapelle und Gartenanlagen) zu vereinbaren. Dieser sollte dann 
im Frühjahr stattfinden. 
 

7)  Sonstiges 
 
Herr Groos hinterfragt die genaue Bezeichnung „Denkmalrat“ oder „Denkmalbeirat“. 
Frau Schmitz verweist auf die Geschäftsordnung, wo als Kurzform die korrekte 
Bezeichnung „Bezirksdenkmalrat Treptow-Köpenick“ aufgeführt ist. Dieser Begriff 
sollte durchgehend verwendet werden. 
 
Herr Wolff fragt nach der Behandlung der Maßnahmen in der baulichen Unterhaltung 
des Bezirks unter denkmalrechtlichen Aspekten. Herr Förster sagt zu, dies beim 
nächsten Mal auf die Tagesordnung zu setzen. Da Herr Breer hierzu Ausführungen 
machen wollte, aber beim heutigen Termin nicht anwesend sein konnte, war eine 
Behandlung in dieser Sitzung nicht möglich. 



 
Frau Zeidler informiert über die bevorstehende Auslegung des Bebauungsplans                      
9-57 VE zum Wohnungsbauvorhaben auf dem Marienhain. Hier soll u.a. die stark 
zerstörte, jedoch denkmalgeschützte Bolle-Villa restauriert und wiederaufgebaut 
werden. Auch die historische Pflastersteinallee wird vom Investor wiederhergestellt. 
 
 
 
Protokoll: gez. Stefan Förster   gez. Gabriele Schmitz 
 


