
Bürgerversammlung am 25.08.2016 Herstellung der Waldstraße 
 
 

Protokoll 
 
(rd. 80 Anwohner) 
 
Teilnehmer: Herr Schmidt  BM 
  Herr Müller  SGL Bau/Grün 
  Frau Schurr  Kämmerei 
  Frau Rudolf  SB Tiefbau 
  Herr Behnke  AWE Ingenieure Bauüberwachung 
  Herr Berger  STRABAG Bauleiter 
  Herr Wolff  STRABAG Polier 
 
 
Herr Schmidt: begrüßt die Anwesenden und stellt das Präsidium vor. 
 
Herr Berger:-stellt den allgemeinen Bauablauf vor, Baubeginn ist in der Blumenstra-
ße, die RW-Leitung wird in Richtung Gartenstraße verlegt, 
-die Zufahrten können nach Feierabend bis zum Baubeginn morgens genutzt wer-
den,  
-private Wünsche (Anlieferungen, Entsorgungen) werden so gut wie möglich berück-
sichtigt, wichtig ist eine rechtzeitige Information 
- im Mai 2017 soll der Asphalt eingebaut werden 
-es ist vorgesehen, die Abfallentsorgung während der gesamten Bauzeit aufrecht zu 
erhalten, wenn das nicht möglich ist, wird ein Sammelplatz eingerichtet, die Baufirma 
sammelt die Abfallbehälter ein und bringt sie zu den Grundstücken zurück, für diesen 
Fall sind die Behälter zu kennzeichnen, eine Info erfolgt rechtzeitig 
 
Bürger:-wünschen, dass der Bauablaufplan online zur Verfügung gestellt wird 
 
Herr Müller:-zur Zeit liegt ein Grobablaufplan vor, der im Zuge der Bauarbeiten prä-
zisiert wird,  
-der Plan wird nicht veröffentlicht 
 
Bürger:-in ersten Planungen war ein Gehweg vorgesehen 
 
Herr Müller:-es werden keine neuen Gehwege errichtet, der alte Gehweg bleibt er-
halten, diese wird nach Abschluss der Maßnahme in den folgenden Jahren instand-
gesetzt 
-nur bei der Errichtung von Zufahrten wird der alte Gehweg in diesen Bereichen ent-
fernt und an die neuen Zufahrten angebunden 
 
Bürger:-werden die Grünstreifen und die Straßenbeleuchtung erneuert? 
 
Herr Müller:-Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün wird erneuert  
 
Bürger:-müssen Bäume gefällt werden? 
 



Herr Müller:-ja Bäume werden in dem notwendigen Maß gefällt, im Zuge der Pla-
nung wurden die Bäume durch einen Gutachter geprüft 
 
Bürger:-die Anwohner möchten keine Poller 
 
Herr Müller:-erstmal werden keine Poller gesetzt, wenn die Grünstreifen doch befah-
ren werden, oder darauf geparkt wird, dann werden die Poller nachgerüstet 
 
Bürger:-wie erfolgt die Regenentwässerung, werden Mulden angelegt? 
 
Herr Müller:-die Entwässerung erfolgt über eine Regenwasserleitung, die an der be-
stehenden Leitung in der Blumenstraße angeschlossen wird, diese entwässert in den 
Zehnrutengraben 
-laut Aussage des Bodengutachters ist der anstehende Boden sehr versickerungs-
unwillig  
-eine Entwässerung über Mulden hätte nicht funktioniert, es wäre ein Mulden-
Rigolensystem notwendig gewesen (mit Notüberläufen) für die es aber keine Vorflut 
gegeben hätte 
 
Bürger:-ist es möglich an parkenden Fahrzeugen vorbei zu fahren? 
 
Herr Müller:-die Fahrbahnbreite beträgt 5,05 m und somit ist die verbleibende Fahr-
bahnbreite bei einem parkenden Fahrzeug ausreichend (entsprechend STVO) 
 
Bürger:-ist der Aufbau der Straße dem Verkehr angemessen? Müssen Kabel verlegt 
werden? 
 
Herr Müller:-für eine Anliegerstraße gilt dir Bauklasse 0.3 und diese ist völlig ausrei-
chend 
-alle Medien sind bereits in der Straße vorhanden, es kann aber auch zu notwendi-
gen Umverlegungen kommen, weil nicht alle Medien wirklich dort liegen, wo sie uns 
durch die Medienträger angezeigt wurden 
 
Bürger:-zur Zeit läuft immer wieder Wasser von der Straße aufs Grundstück 
 
Herr Müller:-erklärt den Verlauf des Regenwassers, einmal in die Blumenstraße und 
einmal in die Feldstraße, bei Grundstücke die tiefer als die Straße liegen werden die 
Zufahrten an der Grundstücksgrenze mit einer Aco-Drainrinne geschützt, die an die 
Regenentwässerungsleitung angeschlossen wird 
-mit der Herstellung der Waldstraße ist da Problem Regenwasser gelöst 
 
Bürger:-bittet für die Grundstücke an der Privatstraße um die Befestigung einer 
Müllstandfläche, da die APM nicht in die Privatstraße einfährt  
 
(Nachtrag: im Bereich der Privatstraße wird eine Fläche mit Rasengittersteinen be-
festigt, die ausschließlich zum Abstellen der Abfallbehälter dient, sie darf nicht als 
Parkplatz genutzt werden) 
 
Herr Schmidt:-erteilt Frau Schurr das Wort, die die finanziellen Auswirkungen erklärt 
 
 



Frau Schurr:-erklärt zum Beitragsrecht, dass in der Waldstraße die Fahrbahn und 
die Entwässerung nach Erschließungsbeitragssatzung mit 90 %, die Beleuchtung zu 
60 % und das Straßenbegleitgrün zu 65 % (nach Straßenbaubeitragssatzung) auf die 
Anlieger umgelegt werden 
-der Beitragssatz beträgt vorläufig 7,10 € pro m² Nutzungsfläche bei der Erschlie-
ßung und 0,90 € bei dem Ausbau (Straßenbeleuchtung, Grün) 
-erklärt die Nutzungsfläche und geht von einer Bebaubarkeit der Grundstücke mit 2 
Vollgeschossen aus, damit beträgt der Faktor zur Berechnung der Nutzungsfläche 
1,25 
-demnächst erhalten die Eigentümer der Grundstücke Datenerhebungsbögen, die 
ausgefüllt an die Kämmerei zurück gereicht werden müssen 
-im Oktober erhalten die Eigentümer der Grundstücke die Vorausleistungsbescheide, 
diese betragen 65 % des voraussichtlichen endgültigen Erschließungsbeitrags 
-die Kosten für die Zufahrten sind zu 100 % von den Anliegern zu tragen, auch be-
reits einmal hergestellte Zufahrten sind zu erneuern und diese Kosten sind ebenfalls 
zu 100 % zu erstatten 
 
Herr Müller:-wenn eine Zufahrt in dem im Bauprogramm enthaltenen Material vor-
liegt und höhenmäßig zur herzustellenden Fahrbahn passt, wird diese Zufahrt an die 
Fahrbahn angepasst, dann sind auch nur die Kosten zu erstatten, die durch Anpas-
sung entstehen, alle anderen Zufahrten werden neu errichtet 
 
Bürger:-liest einen Auszug aus dem Verwaltungsbericht der Stadt Teltow für die Jah-
re 1914-1928 vor 
-danach wurde 1921 die Waldstraße mit Schlacke befestigt, damit wäre die Straße 
bereits einmal ortsüblich hergestellt und somit kann die Umlage nur nach Ausbausat-
zung erfolgen 
(Nachtrag: der Bericht liegt der Stadt vollständig vor und wird geprüft) 
 
Frau Schurr:-erklärt die Eckgrundstücksvergünstigung: bei der Erschließung wird die 
beitragspflichtige Grundstücksfläche um 1/3 ermäßigt; beim Straßenausbau wird der 
errechnete Beitrag nur zu 2/3 erhoben 
-Die Zahlung des Vorausleistungsbetrags ist 1 Monat nach der Bekanntgabe des Be-
scheids fällig; Beleuchtung, Grün und der Restbetrag der Erschließung werden in-
nerhalb von 4 Jahren nach der Abnahme erhoben (spätestens Ende 2021) 
 
Bürger:-ist es notwendig die Kreuzungsbereiche Blumen-und Feldstraße/Waldstraße 
aufzureißen? 
 
Herr Müller:-in beiden Kreuzungen müssen die Regenwasserleitungen angeschlos-
sen werden und es sind zusätzliche Abläufe einzubauen, in diesem Rahmen müssen 
die Kreuzungen aufgebrochen werden 
-da diese Arbeiten zur Erfüllung des Bauprogramms notwendig sind, sind diese Kos-
ten umlagefähig 
 
Bürger:-ist bei der Regenwasserleitung berücksichtigt, dass auch Wasser aus der 
Heidestraße in die Waldstraße fließt und reicht die Regenwasserleitung in der Blu-
menstraße aus? 
 
Herr Müller:-die Regenwasserleitung wurde hydraulisch berechnet, der Bemes-
sungsregen ist vorgegeben, die vorhandenen Leitungen wurden dahingehend über-



prüft, ob sie die zusätzlichen Mengen des Regenwassers aufnehmen können. Das ist 
der Fall 
Bürger:-wurde bei der Ausschreibung der Preis erzielt, der in der 1. Bürgerversamm-
lung benannt war?  
 
Herr Müller:-die Kostenberechnung ergab einen Kostenrahmen von 876 T€, die öf-
fentliche Ausschreibung ergab einen Betrag von 820 T€ 
 
Bürger:-wie hoch sind die Kosten für eine Zufahrt? 
 
Herr Müller:-die Kosten richten sich nach der Größe der Zufahrt, im Preis enthalten 
sind der notwendige Erdbau, die Kosten für das Material und deren Einbau, die An-
bindung an die vorliegende Befestigung direkt an den Grundstücken,  
-für alles liegen Einheitspreise vor, nach denen die Kosten für jede Zufahrt einzeln 
berechnet werden 
-im Schnitt kann man von Kosten in Höhe von 80,00 – 90,00 € pro m² Zufahrtsfläche 
ausgehen 
 
Herr Berger:-im Mai nächsten Jahres soll der Asphalt eingebaut werden 
 
Bürger:-warum werden die Bürger nicht in die Wahl der Straßenbeleuchtung einbe-
zogen? 
 
Herr Müller:-es gibt einen Beschluss der SVV der besagt, dass nur noch LED-
Beleuchtung errichtet werden darf 
-es wurde eine funktionelle Beleuchtung ausgeschrieben, die sich der bereits vor-
handenen neuen Laternen anpasst, diese Beleuchtung wird berechnet, danach rich-
ten sich die Höhe der Maste und die Anzahl der Leuchtenstandorte 
 
Bürger:-können die vorhandenen Granitborde wieder genutzt werden? 
 
Herr Müller:-wird geprüft 
 
Bürger:-die Straße wurde bereits von den Bürgern bezahlt,  
 
Herr Müller:-mit der Kostenbeteiligung der Bürger haben diese keinerlei Rechte an 
der Straße erworben 
 
Bürger:-wie oft muss die Straße bezahlt werden? 
 
Frau Schurr:-bei der Erschließung und danach bei jedem weiteren Ausbau werden 
die Eigentümer zu den Kosten herangezogen 
-das Beitragsrecht lebt von der gültigen Rechtsprechung und die Stadt muss sich 
daran halten  
 
Bürger:-wer übernimmt die Kosten, wenn die Maßnahme teurer wird? 
 
Herr Müller:-Nachträge werden nur bestätigt wenn es Gründe für den Nachtrag gibt, 
-im Straßenbau kommt es immer wieder zu unvorhergesehen Arbeiten, die aber für 
die Erfüllung des Bauprograms notwendig sind und damit auch umlagefähig 
 



 
 
Bürger:-werden solche Mehrkosten kommuniziert? 
 
Herr Müller:-nein, nur größere Planänderungen werden im Netz aktualisiert 
 
Bürger:-Versorgung des Bethesda erfolgt über die Kastanienstraße 
 
Herr Müller:-in der Baugenehmigung wurde festgelegt, was über die Kastanienstra-
ße geliefert werden darf, 
 
Vertreter des Bethesda sagt die Überprüfung des Lieferverkehrs zu 
 
Herr Schmidt schließt die Versammlung 
 


