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Vom Schandfleck zum Schmuckstück: Häusergeschichten aus Dahmeland-Fläming

Die Wandlung des Funkerbergs
Aus dem einstigen Kasernenkomplex, der auch als Wiege des deutschen Rundfunks gilt, 

wird ein attraktives Zuhause für rund 300 Königs Wusterhausener

B
egonnen hat der Neu-
anfang auf dem Fun-
kerberg mit einem
handfesten Eklat. Die
Deutsche Telekom als
damaliger Eigentümer

des 130 Hektar großen Areals kün-
digte 2005 den Vertrag mit dem För-
derverein „Sender KW“, der im
Sendehaus 1 seit 1996 ein Rund-
funkmuseum betreibt. Das Mu-
seum, das die Erinnerung an die Ge-
burtsstunde des deutschen Rund-
funks im Dezember 1920 für Gene-
rationen bewahrt, musste schließen.
Das löste weltweit Proteste aus, so
dass die Telekom schließlich anbot,
das riesige Areal, viermal so groß
wie das Schwermaschinenbau-Ge-
lände in Wildau, für einen geringen
Obolus an das Land Brandenburg zu
verkaufen. 

Rechtlich aber konnten dies we-
der das Land noch der Kreis, son-
dern nur die Stadt Königs Wuster-
hausen. Nach harten Verhandlun-
gen gingen die Stadtverordneten
unter der Regie des damaligen Bür-
germeisters Stefan Ludwig (Linke)
das Wagnis ein und erwarben das
Areal 2007 für einen Euro. Die ange-
drohte Zwangsräumung konnte
verhindert und das Museum im Juli
2007 wieder für Besucher geöffnet
werden. Einen aktiven Sendebe-
trieb wie zuvor über Jahrzehnte mit
Ausstrahlung von Radio DDR I gab
es seit 1995 endgültig nicht mehr.
Der Funkerberg verharrte im Dorn-
röschenschlaf, nachdem die alte Ka-
serne, die Reithalle und die Pferde-
stallungen schon 1994 unter Denk-
malschutz gestellt worden waren. 

Bei Führungen durch das Mu-
seum fragen aber selbst Gäste aus
Kanada, Schweden und Polen im-
mer wieder, was denn aus dem
gegenüberliegenden großen, vom
Vandalismus gezeichneten Gebäu-
de werde. Die 1913 ursprünglich für
die Unterbringung des auf dem
Funkerberg stationierten Telegra-
phenbataillons errichtete, 80 Meter
lange Kaserne bot mit den vernagel-
ten Fenstern und der beschmierten
Fassade alles andere als ein attrakti-
ves Eingangstor in die Stadt Königs
Wusterhausen. Schon 1921 im Zuge
des Versailler Vertrages in ein
Wohnhaus für Postbedienstete um-
gebaut, hatten es die letzten Mieter
Ende der 1990er Jahre verlassen. Im
Keller befand sich bis zur Wende
auch die Betriebskantine der Post-
bediensteten.

Grundsolide Bausubstanz
Einige Jahre später kaufte es die Lu-
xemburgische Fondsgesellschaft
Lorac, deren Interesse an dem denk-
malgeschützten Areal sich aber in
Grenzen hielt. Er als die 1971 ge-
gründete Nürnberger Terraplan
Grundstücksentwicklungsgesell-
schaft 2011 die 20 000 Quadratmeter
große Fläche mit der einstigen Ka-
serne, der Reithalle, den Pferdestäl-
len und dem Kutschenhaus erwarb,
erwachte der Berg allmählich wie-
der. „Die historische Bausubstanz
war grundsolide“, sagt der kauf-
männische Leiter von Terraplan,
Eduard Bunescu-Fay. Dennoch gin-
gen bis zum Baustart für die 47
Eigentumswohnungen mit Größen
von 43 bis 120 Quadratmeter im Mai
2014 mehr als zweieinhalb Jahre ins
Land. 

Von Franziska Mohr 

Eduard Bunescu-Fay (l.) von Terraplan, hier im Gespräch mit dem Bauleiter.

Der Flur in dem erst seit 2015 unter 
Denkmalschutz stehenden Kutschen-
haus wartet noch auf die Sanierung, Die 1915 eröffnete Reithalle vor der Sanierung. Sie diente zuletzt lediglich als Lager FOTO: TERRAPLAN

Den ersten Auftrag erhielt ein
Bauhistoriker, aus dessen Analyse
das Gesamtkonzept für das denk-
malgeschützte Ensemble entwi-
ckelt wurde. In der Eingangshalle
informierten daher pünktlich mit
dem Einzug der ersten Mieter im Ja-
nuar dieses Jahres auch große
Wandtafeln über die Historie des
Funkerbergs. Über der modernen
Briefkastenanlage hängen alte
Rundfunkgeräte aus den 1930er bis
1960er Jahren. Auf den Etagen ge-
ben große Fotos Auskunft, wie das
Haus vor der Rekonstruktion aus-
sah.

Doch bis zur Fertigstellung muss-
ten Planer und Handwerker so man-
che Hürde nehmen. Mit dem Bau-
beginn wurde die Kaserne bis auf
tragende Wände entkernt und mit
neuen Fußböden samt Trittschall-
dämmung versehen. Die histori-
schen roten Betonfliesen von 1913
blieben aber erhalten und wurden
mehrfach gereinigt. Handwerker
versahen das mehr als  100 Jahre al-
te Gebäude mit einem Aufzug. 

Problematisch waren Bunescu-
Fay zufolge beim Ausbau des ge-
samten trapezförmigen Ensembles
die kontaminierten Dächer, bei
denen einst teilweise mit Asbestein-
deckungen gearbeitet worden war.
Als eine harte Nuss erwies sich in
dem 80 Meter langen Kasernenge-
bäude auch der Brandschutz. Wäh-
rend die Mitarbeiter der Denkmal-
behörde gern die langen Flure er-
halten hätten, beanstandete die
Untere Baubehörde die fehlenden
Brandabschnitte. Gemeinsam ent-
stand die Idee, den historischen Flur
ein wenig zu verkürzen und an der
Westseite mit hohen Fenstern zu
versehen. Auf diese Weise konnte

schen 60 und 110 Quadratmetern
entstehen werden. Die Baugeneh-
migung für das erst seit 2015 unter
Denkmalschutz stehende Gebäude
liegt seit wenigen Tagen vor. Auch
dort wurde um die optimale Lösung
mit dem Denkmalschutz gerungen,
der weniger Dacheinschnitte for-
derte. Terraplan ließ daher die vier
ursprünglich vorgesehenen Maiso-
nette-Wohnungen vom Ober- in das
Dachgeschoss kurzerhand in drei
Wohnungen im Obergeschoss und
eine große Wohnung im Dachge-
schoss umplanen. „Diese Variante
gefällt uns sogar besser als die alte“,
freut sich Eduard Bunescu-Fay und
fügt schmunzelnd hinzu, dass mit
der Blanchisserie im Oktober auch
schon der Bau des „Denkmals der
Zukunft“ begonnen hat, das Terra-
plan dann in 100 Jahren sanieren
will. Das ursprünglich zum Wohn-
ensemble auf dem Funkerberg ge-
hörende Waschhaus wurde  abge-
rissen.  An seine Stelle tritt ein 43
Meter langes Gebäude mit neun
Reihenhäusern. Zum Einfügen in
das Ensemble übertrugen Architek-
ten und Kunsthistoriker prägende
Gestaltungselemente wie den Klin-
kersockel, die Putzfassade, die
Fensterformate sowie das Sattel-
dach mit der Biberschwanzabde-
ckung auf den Neubau. Der Kauf-
preis beträgt ebenso wie für die
Wohnungen derzeit etwa 4000 Euro
pro Quadratmeter. 

Terraplan schätzt, dass in dem
Wohnensemble Funkerberg bis
Mitte 2018 etwa 300 Bürger ein neu-
es attraktive Zuhause finden. Der
einzige Wermutstropfen ist derzei-
tig, dass noch keine Lösung für die
Nahversorgung der Bürger gefun-
den wurde.

auch der Brandschutz gemeistert
werden. Für das Aufarbeiten von al-
ten Doppelkasten-Fenstern holte
sich das Unternehmen Spezialisten
aus Polen. 

Einigung mit Denkmalschützern
Das Thema Fenster bestimmte lan-
ge Zeit auch die Diskussion beim in-
zwischen gleichfalls abgeschlosse-
nen Ausbau der benachbarten
Quadrillenhalle, in die jetzt Ge-
schosse eingezogen werden muss-
ten. „Jede der dort geplanten 24
Wohnungen sollte natürlich Fenster
haben, so dass die denkmalge-
schützte Fassade geöffnet werden
musste“, sagt Bunescu-Fay. Die
spannende Frage aber sei das Wie
gewesen. Letztlich einigten sich
Planer und Denkmalbehörde auf
den Einbau von horizontalen Fens-
terbändern. Dahinter verbergen
sich zwei Fenster, die sich über zwei
Etagen erstrecken, für den Betrach-

ter äußerlich aber wie ein Fenster
wirken. 

Außerdem wurden die aus der
spätwilhelminischen Ära stammen-
den Stahlfachwerkbinder erhalten,
die in den Wohnungen allerdings
nur noch als Schmuck dienen. Ins-
gesamt investierte Terraplan allein
in den Ausbau der alten Kaserne so-
wie der Reithalle bisher 18 Millio-
nen Euro, wobei alle Wohnungen
verkauft, aber noch nicht restlos ver-
mietet sind. Dana Grolewsky mit
ihrem Sohn Kevin fühlt sich in ihrer
Maisonettewohnung in der alten
Kaserne wohl. „Wir haben noch nie
so schön gewohnt wie hier“, sagt die
Königs Wusterhausenerin, die zu-
vor im Königspark lebte. 

Und die Aussichten verheißen
noch so einiges. Im Oktober hat der
Ausbau der zwischen 1913 und 1915
erbauten Pferdestallungen begon-
nen, die schon 1921 zu Wohnräu-
men umgebaut wurden. Dort lebte

mehr als 55 Jahre lang auch Walde-
mar Antosch, der von 1976 bis 1991
die Sendestelle leitete. „Das Wohn-
ensemble auf dem Funkerberg wird
ein Schmuckstück für die Stadt“,
lobt er, wobei sich der mehr als  80-
Jährige sichtlich freut, dass „sein“
Berg wieder in neuem Glanz er-
strahlt. Die Handwerker begannen
an dem 110 Meter langen Marstall
gerade erst mit den Außenabdich-
tungen, so dass die Gerüste für den
Bau von fünf Wohnungen sowie
zwölf Reihenhäusern gestellt wer-
den können. Die historischen Ein-
gänge bleiben erhalten, vielfach
werden auch die Türen und Fenster
aufgearbeitet.  

Millionen investiert
Weitere 6,5 Millionen Euro inves-
tiert das Unternehmen in das 1600
Quadratmeter große Kutschenhaus,
in dem bis zum Frühjahr 2018 weite-
re 19 Wohnungen mit Größen zwi-

Vom Telegrafen-Bataillon bis zum Rundfunkmuseum 

1911 Erste funktechnische 
Versuche eines Telegrafen-
Bataillons des Deutschen 
Heeres am Funkerberg.

1913 Die Heeresverwaltung  
erwirbt zwei Hektar Land 
auf dem Funkerberg, Bau-
beginn der Kasernenanla-
ge, Aufbau der Funkstation.

1915 Fertigstellung der Ka-
serne und Stationierung 
der 5. Funkerkompanie mit 
etwa 180 Mann und 60 
Pferden.

1919 bis 1923 Im Zuge des 
Versailler Vertrages Über-
nahme der Militär-Funksta-
tion durch die Reichspost, 
Nutzung und Ausbau zur 
„Hauptfunkstelle Königs 
Wusterhausen”. Die alten 
Kasernenbauten werden zu 
Wohnungen für die Reichs-
postbediensteten umge-
baut. 

1920 Vom Funkerberg geht 
mit dem Lied „Stille Nacht, 
heilige Nacht“ erstmals ein 
von Reichspostbedienste-

ten gesendetes Konzert 
über den Äther. Fortan gilt 
der Funkerberg als die Wie-
ge des Rundfunks. 

1945 Die Rote Armee über-
nimmt die vom Krieg kaum 
beschädigte Kaserne.

1949 bis 1990 Die DDR 
nutzt den Funkerberg als 
Funk- und Radiostation und 
strahlte von dort ihren Dip-
lomatenfunk sowie unter 
anderem die Sender Radio 
DDR I, Berliner Rundfunk, 

den Deutschlandsender so-
wie Radio Berlin Internatio-
nal (RBI) aus. 

1990/91 Übernahme der 
Kasernenanlage durch die 
Telekom, deren wichtigste 
Bauten 1994 unter Denk-
malschutz gestellt wurden. 

1995 Endgültige Aufgabe 
des regulären Sendebetrie-
bes.

1996 Eröffnung des Rund-
funkmuseums. 

Das Unternehmen Terraplan investierte elf Millionen Euro und ließ die historische alte Fassade der einstigen Kaserne in den vergangenen zwei Jahren in neuem Glanz erscheinen. FOTOS: FRANZISKA MOHR (3)


