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Denkmalpflegeplan „Außenanlagen Rathenauviertel“

Gestaltungsgrundsätze
Die hiermit vorliegende Ausarbeitung stellt zusammenfassend die Gestaltungsgrundsätze vor, die aus der Abwägung aller in der Bürger- und Trägerbeteiligung
eingegangenen Stellungnahmen zum Denkmalpflegeplan entstanden sind.
Die Grundsätze bilden zusammen mit dem Gestaltungsplan das Planungs- und
Handlungskonzept des Denkmalpflegeplans.
1. Straßenfreiräume im Rathenauviertel, hier: Gestaltung der Fahrbahnflächen
Die Fahrbahnflächen werden im Rahmen ihrer grundhaften Erneuerung aus Gründen
des Denkmalschutzes und zur Wahrung des städtischen Gesamtensembles unabhängig von den vorhandenen unterschiedlichen Materialien der Fahrbahn –
oberflächen - einheitlich wieder bzw. erstmals mit gebrauchtem Natursteinpflaster,
d.h. mit Granitgroßsteinen und/oder mit Granitkleinsteinen ausgelegt.
An den Fahrbahnseiten werden Natursteinrinnen und Granithochborde angelegt.
Alternative: Es werden die Fahrbahnflächen einheitlich mit einer Bitumendecke erneuert. In Anlehnung an die siedlungsgeschichtliche Gestaltung und zur Wahrung
eines denkmalgerechten Straßenbildes werden beidseitig an den Fahrbahnrändern
Natursteinrinnen und Granithochborde angelegt.
Dabei wird die Fahrbahn der Rathenaustraße wegen der denkmalgerechten und gestalterisch bedeutenden Außenwirkung der Siedlung auf die Gesamtstadt im Rahmen ihrer grundhaften Erneuerung wieder mit dem vorhandene Granitgroßsteinpflaster ausgelegt.

Anlage 2 zur BV0170/1999\25.01.12

1

2. Straßenfreiräume im Rathenauviertel, hier: Gestaltung der Gehwegbereiche
und Bankette
Die Gehwegbereiche werden im Rahmen ihrer grundhaften Erneuerung mittig mit
Betonwerksteinen (Platten) im Diagonalverband mit Bischofsmütze angelegt. Die anschließenden Seitenstreifen werden in Abhängigkeit von der örtlichen Gehweg- und
Nebenflächenbreite mit Mosaikpflaster ausgelegt, mit wassergebundener Wegedecke befestigt oder im Einzelfall auch mit einer Rasenfläche versehen.
Bei der grundhaften Erneuerung der Straßen sind die vorhandenen Straßenbäume
zu erhalten und durch Bäume gemäß Denkmalpflegeplan / Pflanzliste zu ergänzen.
Dabei sind die vorhandenen und zusätzlichen Baumscheiben in offener Gestaltung
mit Mutterboden, Mulchschicht oder Rasen anzulegen (zur Veranschaulichung: siehe
Anlage 1).
3. Straßenfreiräume im Rathenauviertel, hier: Ausstattung mit Straßenleuchten
Im Rahmen der grundhaften Erneuerung der Straßen werden neue Leuchten eines
einheitlichen Leuchtentyps, entweder Typ Tailfingen, Fa. Hess oder Typ Viasole, Fa.
AEG Lichttechnik, installiert (zur Veranschaulichung: siehe Anlage 2).
4. Ausstattung mit Briefkästen, Fahrradständern, Sitzbänken, Abfallbehältern
sowie straßenseitigen und rückwärtigen Müllbehälter-Standorten
Briefkästen: Sie sind bei Bedarf zu erneuern, wobei dies in Gestaltung und Farbe
einheitlich innerhalb einer Straße einheitlich und in der Realisierung zeitlich
zusammenhängend für eine gesamte WEG durchzuführen ist. Dies bedeutet: keine
unterschiedlich gestalteten Briefkasten - Anlagen innerhalb einer Straße sowie eines
WEG-Bestandes (zur Veranschaulichung: siehe Anlage 3).
Fahrradständer: Sie sind bei Bedarf zu installieren bzw. zu erneuern, wobei dies
gestalterisch einheitlich innerhalb einer Straße und in der Realisierung zeitlich
zusammenhängend innerhalb eines WEG-Bestandes durchzuführen ist. Es stehen
zwei Fahrradständer-Typen zur Auswahl (zur Veranschaulichung: siehe Anlage 4).
Sitzbänke: Sitzbänke dürfen bei Bedarf in den Innenhöfen aufgestellt werden. Es
sind Bänke in schlichter Gestaltung ( Metallgestell mit Holzlattung ) zu verwenden
(zur Veranschaulichung: siehe Anlage 5).
Abfallbehälter: Abfallbehälter dürfen bei Bedarf aufgestellt werden. Es ist ein
einheitlicher Typ zu verwenden (zur Veranschaulichung: siehe Anlage 6).
Straßenseitige Müllbehälter-Standorte: Die Installierung von Standorten für Müllbehälter in den hausnahen Vorgartenbereichen ist lediglich in der Paul-JordanStraße, der Wattstraße Nr. 1 (nördlich des Gebäudes) und in der Voltastraße Nr. 4
vorgesehen. Diese Standorte sind je WEG / Gebäudeabschnitt gestalterisch einheitlich und in der Realisierung zeitlich zusammenhängend innerhalb eines
gesamten WEG-Bestandes durchzuführen.
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Als Gestaltungsmerkmale gelten: Betonplattenbelag oder Kleinsteinpflaster, maximale Fläche 1,25 m x 1,25 m je Behälter, Einfassung mit einer Hecke mit Formschnitt gemäß Pflanzliste des Denkmalpflegeplans und/oder mit der für den
jeweiligen Straßenabschnitt vorgesehenen zu berankenden Einzäunung.
Standorte für Müll-Container-Plätze in den Innenbereichen: Die Installierung der
in den Innenbereichen vorgesehenen Standorte für größere Müll-Container-Plätze
sind je WEG / Gebäudeabschnitt gestalterisch einheitlich und in der Realisierung
zeitlich zusammenhängend innerhalb eines gesamten WEG-Bestandes
durchzuführen.
Die Anlagen sind allseitig konstruktiv und gestalterisch einzufassen, wobei dafür
grün beschichtete Metallgitterkonstruktionen zu verwenden sind, die mit Pflanzen
gemäß Pflanzliste des Denkmalpflegeplans abzupflanzen oder mit immergrünen
Kletterpflanzen zu beranken sind (zur Veranschaulichung: siehe Anlage 7).
Zur gestalterischen Ausbildung wird beispielhaft auf die bereits vorhandenen und
denkmalrechtlich genehmigten Anlagen der WGH, HWB und der WEG Rathenaustraße 1-17 / Spandauer Allee 2-8 verwiesen.
5. Wäschetrockenplätze und Kinderspielplätze
Die im Denkmalpflegeplan dargestellten Wäschetrockenplätze und Kinderspielplätze
sind als Nutzungs- und Gestaltungsangebote zu verstehen. Diese Einrichtungen können daher, müssen aber nicht zwangsläufig von den jeweiligen WEGs auf den vorgesehenen Flächen hergestellt werden. Ihre Einrichtung ergibt sich damit nach dem
individuellen Bedarf und der Entscheidung der einzelnen Eigentümergemeinschaften.
Als abweichende Nutzungen sind in diesem Zusammenhang jedoch nur zulässig:
WEG-bezogene Grünflächen und Kleingärten/Mietergärten mit jeweils einer Gartenterrasse und/oder einem Geräteschuppen mit bis zu 8,00 m² Grundfläche je
Gartenparzelle.( siehe auch 9.)
Unzulässig sind: Stellplatzanlagen, hochbauliche Anlagen jeder Art, sowie wasserundurchlässige Oberflächenversiegelungen jeder Art.
Auf der mit doppelter Baumreihe umpflanzten Freifläche im Innenbereich
Voltastraße/Fontanestraße/Klingenbergstraße/Ohmstraße wird die Option für einen
öffentlichen Kinderspielplatz für das Gesamtgebiet festgesetzt.
6. Befestigung von Wegen
Alle straßenseitigen und rückwärtigen Hauszugänge sowie Wirtschaftswege, die im
Bestand mit Kleinsteinpflaster oder Mosaikpflaster befestigt sind, sind zu erhalten.
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6a. Wirtschaftswege in den Innenbereichen
Bei diesen vorhandenen Wirtschaftswegen handelt es sich um öffentlich nutzbare
Wege, die neben der Erschließung der Innenhofbereiche für die Bewohner und
Nutzer auch im System der städtischen Fuß- und Radwege von der Öffentlichkeit
genutzt werden.
Diese Wege sind grundsätzlich in ihrer vorhandenen Breite zu erhalten. Wegeabschnitte, über die die gemäß Denkmalpflegeplan vorgesehenen Stellplätze und Müllbehälterplätze erschlossen werden, können in wassergebundenem Aufbau angelegt
oder mit Kleinpflaster befestigt werden.
Wegeabschnitte, die von den öffentlichen Verkehrsflächen aus nicht einsehbar sind,
können auch mit Betonsteinpflaster (25 cm x 12,5 cm oder 20 cm x 10 cm, anthrazit
oder grau) gepflastert werden (zur Veranschaulichung: siehe Anlage 8).
Für alle übrigen Wegeabschnitte der Innenbereiche mit Ausnahme der rückseitigen
Hauszugänge ist nur ein wassergebundener Aufbau zulässig.
6b. Rückwärtige Hauszugänge in den Innenbereichen
Vorhandenes Mosaik- und Kleinsteinpflaster auf rückwärtigen Hauszugängen ist zu
erhalten.
Mosaikpflaster oder wassergebundene Wegedecke ist bei der erstmaligen Herstellung von rückseitigen Hauszugängen an den Gebäuden Rathenaustraße 1-35,
Spandauer Alle 2-8 sowie Wattstraße 1-17 und 2-16 zu verwenden.
Bei der erstmaligen Herstellung oder der Erneuerung von rückwärtigen Hauszugängen in allen übrigen Innenbereichen kann Mosaikpflaster, wassergebundene
Wegedecke, Betonsteinpflaster (20 cm x 10 cm, anthrazit, grau oder beige) oder
Betonplatten im Diagonalverband mit Bischofsmütze eingesetzt werden.
7. Einfriedungen in den Innenbereichen
Hausgärten, Mietergärten, Kleingärten, Trockenplätze, Spielplätze und die übrigen
Grundstücksflächen der WEG‘ s können in den Innenbereichen der Wohnblöcke mit
Maschendrahtzäunen, in einer Höhe für Pfosten und Maschendrahtelemente von 1,0
m -1,20 m, grün, dunkelgrau oder anthrazit, mit und ohne Laubhecken, oder nur mit
Laubhecken, gemäß Pflanzliste des Denkmalpflegeplans eingefriedet werden.
8. Geräteschuppen, Nebengebäude und Garagen in den Innenbereichen
Die denkmalgeschützten Geräteschuppen und Nebengebäude aus der Entstehungszeit der Siedlung in den 20er und 30er Jahren stellen wichtige und für das Erscheinungsbild prägnante Bestandteile der Außenanlagen des Rathenauviertels dar.
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Ihre Beseitigung kann daher nicht zugelassen werden. Diese Anlagen sind zu
erhalten, sollten instandgesetzt und sinnvoll genutzt werden.
Soweit diese Anlagen unmittelbar an den vorhandenen Wirtschaftswegen gelegen
sind, können sie in denkmalgerechter Weise auch für die Unterbringung von PkwStellplätzen umgestaltet werden. Sie können auch abschnittsweise unterteilt und als
Geräteschuppen für neuparzellierte Gartengrundstücke umgenutzt werden.
Alle anderen Geräteschuppen, Gartenhäuser, Nebengebäude und Garagen haben
Bestandsschutz und können bei Bedarf beseitigt werden. An ihrer Stelle können die
im Denkmalpflegeplan vorgesehenen Planungsziele verwirklicht werden.
Als neu zu errichtende Geräteschuppen sind pro Gartenparzelle in den Innenbereichen je eine Anlage mit max. Grundfläche von 8,00 m² in einfacher Holzbauweise
und schlichter bzw. regionaltypischer Gestaltung zulässig. In den straßenseitigen
Vorgartenbereichen sind derartige Anlagen nicht zulässig (zur Veranschaulichung:
siehe Anlage 9).
9. Private offene Stellplätze in den Innenbereichen
Zum Erhalt und zur Wiederherstellung des gestalterischen Erscheinungsbildes der
Innenbereiche und wegen der Vermeidung langer und z. T. dicht an den Gebäuden
gelegener Zufahrtswege zu den Stellplätzen sieht das Denkmalpflegekonzept
insgesamt eine Begrenzung von offenen Stellplätzen in Blockinnenbereichen vor.
Vorrangig in den Randbereichen der Innenbereiche werden daher kleinere, auf
kurzem Wege erreichbare, dezentrale und gestaltete Stellplatzanlagen vorgesehen
und so das ungeordnete und z. T. „wilde“ Parken unterbunden.
Die im Denkmalpflegeplan vorgesehenen offenen Stellplatzanlagen in den Innenbereichen stellen eine Angebotsplanung dar, die von den Eigentümergemeinschaften
umgesetzt werden kann, dabei aber nicht realisiert werden muß. Jedoch ist eine
Stellplatznutzung in anderen Bereichen nur dann zulässig, wenn dies im Denkmalpflegeplan entsprechend ausgewiesen ist.
Mit dem Zeitpunkt der denkmalrechtlichen Genehmigung von beantragten, neu anzulegenden Stellplätzen gemäß Denkmalpflegeplan sind die nach diesem Plan nicht
vorgesehenen Stellplatznutzungen im räumlichen und funktionalen Zusammenhang
mit den genehmigten, neuen Stellplätzen nicht mehr zulässig und zurückzubauen.
Ein Bestandsschutz für die zweckentfremdende Nutzung durch den ruhenden
Verkehr besteht nicht.
Die Oberflächenbefestigung der offenen Stellplatzanlagen kann mit Betongrasplatten, Betonsteinpflaster mit Rasenfuge (16 cm x 16 cm, anthrazit, grau) oder mit
Rasengitterwaben durchgeführt werden. Die Stellplätze können dabei mit Kantsteinen eingefaßt werden. Zur Verbesserung ihrer Gestaltung sind die Stellplätze gemäß
der Pflanzliste des Denkmalpflegeplans einzugrünen (zur Veranschaulichung: siehe
Anlage 10).
Insgesamt wird eine Rückentwicklung des Parkens in den Innenbereichen und ein
verbessertes Parkraumangebot im Straßenraum angestrebt.
Anlage 2 zur BV0170/1999\25.01.12

5

Es wird daher bei den Planungen zur Erneuerung der Straßen des Viertels geprüft
werden, ob im Einzelfall die Gliederung der Straßenprofile auch unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten so verändert werden kann, daß die Parkmöglichkeiten in
den Straßenräumen insgesamt verbessert werden. Insbesondere für die Klingenbergstraße und die Ohmstraße werden hier, vergleichbar mit der inzwischen deutlich
verbesserten Parksituation in der Rathenaustraße, günstige Bedingungen für eine
Verbesserung gesehen. Mit dieser Parkraumoptimierung kann auch die Reduzierung
von ungeordneten, nicht denkmalgerechten und störenden Stellplätzen in den
Innenbereichen kompensiert werden.
10. Überdachte Stellplätze (Carports) und Geräteschuppen in den rückwärtigen
Grundstücksbereichen in der Paul- Jordan- Straße
Innerhalb des gesamten Rathenauviertels dürfen überdachte Stellplätze (Carports)
lediglich auf den rückwärtigen, d. h. den westlichen und östlichen Grundstücksteilen
der Paul-Jordan-Straße errichtet werden.
Sie sind an der äußersten Grundstücksgrenze (Westseite: äußerste Grenze der zugepachteten Flächen) zu errichten. Es gilt Holzbauweise in schlichter bzw.regionaltypischer Gestaltung.
Ihre max. Maße sind auf der Westseite einschließlich eines hier integrierbaren Geräteschuppens und eines Müllstandplatzes: Länge 9,00 m, Breite 3,00 m, mittlere
Dachhöhe 3,00 m.
Ihre max. Maße sind auf der Ostseite: Länge 6,00 m, Breite 3,00 m, mittlere Dachhöhe 3,00 m. Zusätzlich kann ein Müllstandplatz eingerichtet werden.
Wegen der hier in den Gärten auf der Ostseite im Bestand vorhandenen denkmalgeschützten Gartenhäuser/Geräteschuppen sind weitere derartige Anlagen nicht
zugelassen.
11. Vorgartenbereiche in der Paul-Jordan-Straße
Es gelten folgende Gestaltungsanforderungen:
Stellplätze: In die Gestaltung der straßenseitigen Gartenbereiche in der Paul-Jordan-Straße kann pro Gartenteil ein offener Stellplatz in einer max. Größe 5,0m x
2,5m (keine Carports) angelegt werden. Sie sind an der äußersten straßenseitigen
Grundstücksgrenze gemäß Denkmalpflegeplan zu errichten.
Die Oberflächenbefestigung der offenen Stellplätze ist auf die Fahrspuren zu begrenzen und kann mit Betongrasplatten, Betonsteinpflaster mit Rasenfuge (16 cm x
16 cm, anthrazit, grau) oder mit Rasengitterwaben durchgeführt werden.
Übrige Gestaltung der straßenseitigen Vorgartenbereiche: Zur
denkmalgerechten Gestaltung der straßenseitigen Gartenbereiche in der PaulJordan-Straße sind darüber hinaus folgende Gestaltungsanforderungen einheitlich
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für die Hausvorzonen des gesamten Gebäudebestandes einer WEG zu
gewährleisten:
-

-

-

Die Zuwegung zwischen der vorderen Grundstücksgrenze und den
Hauseingangsbereichen ist mit Betonplatten im Diagonalverband mit Bischofsmütze in Verbindung mit Mosaikpflaster zu befestigen (zur
Veranschaulichung: siehe Anlage 11).
einheitliche Größe und Ausgestaltung der seitlich vor den Hauszugangsflächen
plazierten Standorte für Müllbehälter und Fahrradständer nach folgenden
Gestaltmerkmalen: Betonplattenbelag oder Mosaikpflaster in Anpassung an die
Gestaltung der Hauszuwegung, maximale Fläche 1,25 m x 1,25 m je Behälter,
gestalterische Einfassung mit einer Hecke mit Formschnitt gemäß Pflanzliste des
Denkmalpflegeplans und/oder mit der für den jeweiligen Straßenabschnitt
vorgesehenen Zaungestaltung,
beidseitig des Eingangsweges sind auf dem Podest die den Eingangsbereich
markierenden Bäume (Rotdorn) zu erhalten und bei Abgang mit Rotdorn zu
ersetzen,
die vorderen Gartenbereiche können mit Maschendrahtzäunen, Höhe von 1,0m 1,20 m, grün, dunkelgrau oder anthrazit, mit und ohne Hecken-Bepflanzung
gemäß Pflanzliste oder nur mit einer Heckenbepflanzung eingefriedet werden.

12. Vorgartenbereiche in der Wattstraße
Für die Vorgartenbereiche in der Wattstraße gelten folgende einheitliche Gestaltungsanforderungen:
-

Erhalt der Bäume beidseitig der Hauszugänge zur Markierung der Eingangsbereiche (Haus 2-6, 12-16 und 1-17) und Ersatz bei Abgang mit Wießdorn
Erhalt und einheitliche Gestaltung der Hauszugangsflächen in Mosaikpflaster,
Gestaltung der Einfriedung nach historischem Vorbild mit einem Holzlattenzaun
oder Staketenzaun (h = 1,0m über der Oberfläche Gehweg, Ral 9001 – cremeweiß) und/oder einer Laubhecke mit Formschnitt gemäß Pflanzliste,
Müllbehälter sind in den Vorgartenbereichen der Wattstraße nicht zulässig.

13. Vorgartenbereiche in der Voltastraße
Für die Vorgartenbereiche in der Voltastraße gelten folgende einheitliche Gestaltungsanforderungen:
-

Die Zuwegungen zwischen der vorderen Grundstücksgrenze und den Hauszugängen sind mit Betonplatten im Diagonalverband mit Bischofsmütze in
Verbindung mit seitlichem Mosaikpflasterzu erneuern..
Erhalt bzw Ersatz (bei Abgang) der stadtbildprägenden Einzelbäume vor den
Gebäuden Voltastraße Nr. 4 (2 x Roteiche), Nr. 3 bis 5 (4 x Sandbirke) und Nr. 10
(2 x Kastanie) entsprechend den Standorten im Denkmalpflegeplan.
Müllbehälter sind – mit Ausnahme der Voltastraße 4 - in den Vorgartenbereichen
der Voltastraße nicht zulässig.
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14. Mauern, Zäune und straßenseitige Grünzonen
Das äußere Erscheinungsbild der Siedlung ist in besonderer Weise durch die erhaltenswerten markanten und gestalterisch prägenden Einfriedungen und gestalteten
straßenseitigen (ursprünglich öffentlichen) Grünflächen geprägt. Der denkmalgerechten Wiederherstellung dieser Anlagen nach historischer Vorlage kommt im
Denkmalpflegeplan daher eine besondere Bedeutung zu. Dabei handelt es sich im
wesentlichen um folgende Gestaltelemente:
-

Klinkermauern, -sockel, und -pfeiler, Mauerrundungen, Sichtschlitze, Ornamente,
Mauernischen mit eingelassenen Holzbänken, Eckpavillone, Holzzäune und Pergolen,
die an den Straßeneinmündungsbereichen symmetrisch angelegten platzartigen
Aufweitungen / Eck-Grünzonen.

Daher sind diese Mauerelemente (Mauern, Mauersockel und Pfeiler), Einfriedungen
und Grünflächen einschließlich aller ursprünglichen Gestaltelemente zu erhalten
bzw. wiederherzustellen.
Neues Mauerwerk ist material-, farb- und strukturgleich zum Bestand herzustellen.
Vorhandene Details sind zu rekonstruieren.
Gartentore sind in Analogie zum Material der Einfriedung auszuführen.
Die Zaunelemente sind wieder wie ursprüngliche als freistehende und mauerwerksgefaßte Holzlattenzäune bzw. Staketenzäune (Ral 9001 - cremeweiß) unter
Berücksichtigung der gemauerten Pfosten auszuführen. Für den Fall, daß eine
einfache Instandhaltung der vorhandenen Metallzäune möglich ist, kann von der
Neuanlage in Holz abgesehen werden. Bei grundhafter Erneuerung der Einfriedungen ist dann Holz zu verwenden.
Die Eck-Grünzonen sind gemäß Denkmalpflegeplan anzulegen bzw. wieder herzustellen. Die sie umfassenden Wegeflächen sind in den Materialien gemäß Denkmalpflegeplan zu befestigen, wobei sie in den rückwärtigen Wegeabschnitten alternativ
auch in wassergebundenem Aufbau angelegt werden können. Sie können bei Bedarf
auch mit niedrigen Hecken gemäß Pflanzliste oder mit einem Tiergartengitter bzw.
einer Einfriedung aus Bandeisen mit Rundpfosten eingefaßt und begrenzt werden.
Ihre Zugänglichkeit vom öffentlichen Straßenraum und ihr Charakter als öffentliche
Anlage ist zu gewährleisten (zur Veranschaulichung: siehe Anlage 12).
Ausnahme: Die nicht eingefriedeten Vorgartenbereiche der Voltastraße 2,6,8 und 12
können mit Hecken gemäß Pflanzliste oder mit Tiergartengitter eingefriedet werden.
Maschendrahtzaun kann nur in Verbindung mit einer eingrünenden Hecke gemäß
Pflanzliste verwandt werden(zur Veranschaulichung: siehe Anlage 13).
15. Gärten
Charakteristisches Gestaltmerkmal der Rathenausiedlung ist ihr Gartenstadtcharakter.
Der ursprüngliche konzeptionelle Ansatz des harmonischen städtebaulichen
Zusammenspiels von Wohnanlagen, Nebengebäuden, öffentlichen Räumen und
Nutzgärten ist noch gut ablesbar.
Anlage 2 zur BV0170/1999\25.01.12

8

Deshalb ist die weitestgehend noch vorhandene Parzellenstruktur mit ihrem
Wegesystem in den Innenhöfen zu erhalten.
Die Neuanlage von Parzellen auf bisher nicht gärtnerisch genutzten Flächen ist
möglich. Vorhandene Parzellen dürfen abweichend von den Darstellungen des
Denkmalpflegeplans nur durch Gemeinschaftsgrünflächen (Wäschetrockenplatz,
Kinderspielplatz, Grillplatz u.ä.) ersetzt werden.
16. Pflanzkonzept
Das im Denkmalpflegeplan dargestellte Konzept zur Bepflanzung der Innenbereiche,
Vorgärten, Grünzonen und öffentlichen Räume basiert auf dem siedlungsgeschichtlich überlieferten Freiraum- und Bepflanzungskonzept aus den Anfangsjahren des
Rathenauviertels.
Bei den dargestellten Pflanzenstandorten, Pflanzenarten und den übrigen
gartengestalterischen Planaussagen handelt es sich um konzeptionelle Vorschläge,
die den Eigentümern für den konkreten Einsatz von Pflanzen, die Grüngestaltung der
Grundstücke sowie die Pflege und Erneuerung der Vegetation auf den Grundstücken
als grundsätzliche Orientierung dienen sollen. Die vorhandene Bepflanzung genießt
darüber hinaus Bestandsschutz.
Im Falle von grüngestalterischen Veränderungswünschen der Eigentümer ist im Einzelfall die diesbezügliche Planaussage des Denkmalpflegeplans für das jeweilige
Grundstück standortbezogen zu interpretieren. Dabei sind insbesondere die vorhandenen Vergetationsbestände und die gewachsenen gartengestalterischen Besonderheiten, die die Eigentümer nicht verändern möchten, zu berücksichtigen und das
Neupflanzprogramm mit diesem Bestand entsprechend zu harmonisieren. Auch hinsichtlich der zu verwendenden Pflanzenarten kann aus dem Spektrum der Pflanzlisten des Denkmalpflegeplans eine standortgerechte Auswahl getroffen werden (zur
Veranschaulichung: siehe Anlage 14).
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