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Umbaumaßnahmen im Rathaus Friedrichshagen 
 
Der Bezirksdenkmalrat nimmt die Aktivitäten aus der Friedrichshagener Bürgerschaft, 
das Rathaus über eine Betriebsgesellschaft für die öffentliche Nutzung zu erhalten, 
zustimmend zur Kenntnis. Damit verbunden sind auch bauliche Eingriffe in die 
Denkmalsubstanz, um etwa Raumgrößen zu verändern und wirtschaftlich tragfähige 
Einheiten in dem Gebäuden zu schaffen. 
 
In diesem Sinne hat die Untere Denkmalschutzbehörde bereits zahlreiche Bedenken 
zurückgestellt und Veränderungen durch den Einbau eines Fahrstuhls, die 
Anbringung von Fluchttreppen, Durchbrüche im „Grünen Haus“ zur Straße hin, die 
Vergrößerung des Ratssaals oder den Einbau zusätzlicher Fenster genehmigt. 
 
Der Bezirksdenkmalrat unterstützt das Bezirksamt darin, dass der Fahrstuhl nicht bis 
in das Dachgeschoss geführt wird und damit keine Anbauten nach außen sichtbar 
werden. Somit wird das Ursprungsbild des Rathauses, das ortsteilprägend ist, 
weitgehend gewahrt. 

Das Rathaus Friedrichshagen, 1899 eingeweiht, war bis 1920 das Amtshaus der 
eigenständigen Gemeindeverwaltung Friedrichshagen. Das viergeschossige 
Gebäude wurde größtenteils im Stil der Spätgotik ausgelegt, auch Elemente der 
Renaissance finden sich in dem Bauwerk. Die Fassade zur Bölschestraße, der 
Hauptstraße des Ortsteils, ist asymmetrisch aufgeteilt und mit Cottaer Sandstein 
ausgeführt. Über einem spitzbogigen Eingangsportal folgt ein Erker, der in Höhe der 
zweiten Etage in einem Balkon endet. Links vom Balkon wurde in einem auffälligen 
abgetreppten Ziergiebel das breite und hohe mehrteilige Fenster für den Ratssaal 
eingearbeitet. Es wird bildartig von einem Relief eingerahmt, das mittig über dem 
Fenster die Rathausuhr trägt. Die Seitenflächen des Hauses werden ebenfalls von 
getreppten Giebeln gebildet. Das steile Satteldach endet in einem aufgesetzten 
schmaleren Dach, das wiederum einen achteckigen Dachreiter mit Laterne trägt.  
Das Steildach wird durch zwei Reihen Gauben aufgelockert. 

Das Innere des Gebäudes ist reich mit Stuck geschmückt. Bemerkenswert ist der 
Ratssaal mit Holzpaneelen, mit Schnitzereien-verzierten Türen, einem 
Rippengewölbe mit Wandnischen und einem Zierfries. Bei der letzten Sanierung der 
Räumlichkeiten 1999 wurde ein Wandgemälde im Ratssaal freigelegt und restauriert, 
das den Namensgeber des Ortsteils, Friedrich II. hoch zu Ross beim Besuch der 
Kolonisten in Friedrichshagen, zeigt. Das Bild „Der Alte Fritz und die Siedler“ von 
Woldemar Friedrich wurde 1903 im Ratssaal gemalt und galt als vernichtet. 

 


