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D8nkmalschutz heißt Bewahren ... 

Daniela Gurlt ist Mitarbeiterin 
in der Unteren Denkmalschutz
behörde im Bezirk Charlotten
burg-Wilmersdort Sie verfügt 
über langjährige Erfahrungen in 
Denkmalpflege und Denkmal
schutz - sowohl national als 
auch international, z.B. in Ne
pal, Syrien und der Mongolei. 

' 

Am Schnepp���.brstweg wird 
gerade das große Wohnhaus 
- entworfen von Hans Scha8 

roun - saniert. Welche Details
traten dabei zutage?
Schön, dass Sie damit begin

nen, denn hier gab es interes

sante Detektivarbeit, über die 

ich einiges berichten kann. 

(Dazu mehr auf Seite 12.) 

Auch di Bauten um den U
Bhf. Hal mweg stehen unter 
Schutz. Warum wurde trotz8 

dem das Schwe ternheim am 
Halemweg 26-30 abgerissen? 
Der Abriss war schon lange 

geplant und ist Teil der Umge

staltung des Gebietszentrums 

U-Bahnhof Halemweg. Hier

gab es eine Abwägung zwi

schen den Belangen des Denk

malschutzes und den sozialen

Erfordernissen wie Schul- und

Wohnungsneubau. Es besteht

ein breiter politischer Kon

sens, dass am Gebietszentrum

etwas passieren muss, um

heutigen Anforderungen an

die Daseinsvorsorge zu ent

sprechen. Im Ergebnis dieser

Abwägung trat der Denkmal-

Besprechung vor Ort mit der Ge
bietsbeauftragten Nadine Fehlert, 
Daniela Gurlt und den beiden 
Landschaftsarchitektinnen Lioba 
Lissner und Katarzyna Bruszew
ska vom Büro HochC (v.l.n.r.) 

Hier ging es um die Frage: wie 
können der Grünzug Popitzweg 
und die Innenhöfe der „Scha
rounbauten" am Halemweg bar
rierefrei verknüpft und denkmal
gerecht saniert werden? 

Muss man eigentlich alles be8 

wahren? Die Kitas, die Diako
nie, das Stadtteil- und das Ein
kaufszentrum Halemweg ha9 

ben inzwischen etliche Bau8 

schutz zurück. Das gerade ab- mängel. Schön sind sie nicht. 
geschlossene Gutachterver- Soll das etwa so bleiben? 
fahren für das Zentrum (Seite Zunächst ist nicht Schönheit 

6) ist aus Sicht der Denkmal- das Kriterium, sondern der

pflege eine gute Reaktion auf historische Wert. Sicher, die 

die vorhandene Gebäude- fachgerechte Instandsetzung 

struktur in der Siedlung Char- ist kostenaufwendig. Die ge

lottenburg-Nord. Mit diesem nannten Objekte gehören zu 

Ergebnis kann auch die Denk- dem Areal, das im aktuellen 

malschutzbehörde „leben", Gutachterverfahren betrach

obwohl wahrscheinlich noch tet wurde. Fast alle diese Ge

weitere Gebäude der neuen bäude werden wohl ebenfalls 

Bebauung weichen müssen. dem neuen städtebaulichen 

Lotte zählt: Denkmale in Charlottenburg-Nord 

Seit der Corona-Krise gehen lage sogar unter Denkmal- - erstaunlich! Kennen Sie z.B. 

wir häufiger spazieren. Fri- schutz. Wussten Sie, dass das den Architekturpfad mit 10 

sehe Luft tut gut und unser für zahlreiche Gebäude aus Stationen durch die Ringsied- und Hans Scharoun. Nicht zu 

Hund Cookie braucht sei- den 1960er Jahren und den lung Siemensstadt an der Goe- vergessen Hans Hertlein, der 

nen Auslauf. Kürzlich um- U-Bhf. Siemensstadt gilt? Wie belstraße? Ein UNESCO-Welt- die Industriebauten an der 

rundeten wir mal wieder den viele Denkmäler Charlot- kulturerbe direkt vor unserer Nonnendamm-Allee und die 

Goebelplatz und freuten uns tenburg-Nord insgesamt hat, Haustür! Hier wirkten die Ar- Kirchen am Schuckertdamm 

über das leuchtende Herbst- fragten wir unsere Tochter chitekten Otto Bartning, Fred konzipierte, sowie der Stadt

laub. Der Platz s_teht als Gar- Lara. Die ist immer fix mit Forbat, Walter Gropius, Paul baurat Martin Wagner als Pla

tendenkmal und Gesamtan- dem Internet und kam auf 15 Rudolf Henning, Hugo Häring ner. 

■ 15 in Charlottenburg-Nord* 1265 in Charlottenburg-Wilmersdorf insgesamt 

Baudenkmale Ensemble Gesamtanlagen Gartendenkmale Weltkulturerbe 

* Enthalten sind auch Objekte in Plötzensee (Friedrich-Olbricht-Damm, Hüttigpfad), im Biotech-Park am Tegeler Weg und der
Volkspark Jucigfernheide.

Quelle: Landesdenkmal-Liste 2020, eigene Auswertung 




