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Ergebnis der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Die 19. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Teltow erfolgt im zweistufigen Regelverfahren. 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde die Öffentlichkeit durch öffentliche Auslegung frühzeitig über die 
Ziele und Zwecke der Planung informiert. Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung erfolgte 
am 14.02.2018 im Amtsblatt der Stadt Teltow. 
 
Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes erfolgte vom 26.02.2018 bis einschließlich 29.03.2018. 
 
Bis zum 30.08.2018 gingen bei der Stadtverwaltung 52 Stellungnahmen ein, davon zwei Stellung-
nahmen von Eigentümern der im Änderungsbereich gelegenen Flächen und fünf Stellungnahmen mit 
jeweils im Wesentlichen gleichem Inhalt von insgesamt 47 Personen. 
 
Von Seiten der Öffentlichkeit wurden folgende Stellungnahmen vorgebracht: 
 

Bürger Inhalt der Stellungnahme Erwiderung / Abwägung / Be-
schlussempfehlung 

Bürger 1 
 
29.03.2018 

Mit der 19. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Teltow sollen die im rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan der Stadt Teltow als Flächen für die 
Landwirtschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB dar-
gestellten kleingärtnerisch genutzten Bestandsflächen 
als Grünflächen mit Zweckbestimmung „Dauerklein-
gärten“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB dargestellt 
werden. 
 
Der Landschaftsplan der Stadt Teltow vom Mai 2002, 
der parallel zum Flächennutzungsplan aufgestellt 
wurde stellt die westliche Teilfläche im Bestand (Karte 
I) als Kleingärten dar, mit prägenden Baumreihen. Die 
Planung (Karte II) sieht eine Entwicklung der Flächen 
als Feuchtwiese und einen Erhalt der Baumreihen vor. 
 
Diese Planung im Landschaftsplan sollte umgesetzt 
werden. Nördlich der westlichen Teilfläche angrenzend 
an den Zehnruthengraben befindet sich ein nieder-
mooriger Standort, der gesetzlich geschützt ist. 
 
Die Schilfbestände bieten zahlreichen Insekten und 
anderen Tieren einen Lebensraum. Die im Süden, an 
diesen angrenzend, ab 1990 als Kleingarten genutzten 
Flächen liegen zum größten Teil auf diesen nieder-
moorigen Standort. Bevor die Kleingärten mit entspre-
chender Einzäunung des Areals entstanden, war die 
Fläche einschließlich des Gehölzstreifens auch für 
größere Tiere frei passierbar, Es gab einen frei zu-
gänglichen Biotopverbund weit in Richtung Osten. 
 
In Richtung Norden ist diese Biotopvernetzung über 
den Zehnruthengraben bis in die Kanalaue gegeben 
und wurde in den letzten Jahren durch verschiedene 
Maßnahmen aufgewertet (z.B. Offenlegung der Ver-
rohrung des Zehnruthengrabens in der Kanalaue als 
Grünausgleichsmaßnahme für den Bau der verlänger-
ten Oderstr., landschaftspflegerische Gestaltung des 
Bereich des Zehnruthengrabens zwischen Lichterfel-
der Allee und Osdorfer Weg mit Wegeverbindung und 
Artenschutzweg mit diversen Nisthilfen als Lehrpfad 
der Lokalen Agenda, Regenwasserklärbecken am 
Ostdorfer Weg u.a.) 
 
Die weiteren Planungen der Stadt sollten dahin gehen, 
die Biotopvernetzung südwärts entlang des Zehn-

Die Hinweise und Anregungen 
werden zur Kenntnis genommen. 

Aufgrund ihrer Bedeutung für den 
Biotopverbund werden Teilflächen 
beiderseits des Zehnruthengrabens 
im FNP bereits als Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft dargestellt.  

Zudem ist der Biotopverbund ent-
lang von Fließgewässern durch den 
gesetzlich geregelten Gewässer-
randstreifen gewährleistet. 

Für die bereits kleingärtnerisch 
genutzten Flächen werden die 
Entwicklungsziele des Land-
schaftsplanes mit der Änderung 
des FNP zugunsten einer Be-
standssicherung für die bislang 
vorhandenen Kleingärten als 
Dauerkleingärten zurückgestellt. 
Die gesetzlich geregelte Freihal-
tung eines Gewässerrandstrei-
fens bleibt davon unberührt. 
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ruthengrabens fortzuführen und zu verbessern. 

 In diesem Sinne wäre es sinnvoll die Dreiecksfläche 
zwischen Siedlerrain und Zehnruthengraben in die 
Planungen mit einzubeziehen und die Planänderungs-
grenzen damit zu erweitern. 
 

Die Dreiecksfläche zwischen Sied-
lerrain und Zehnruthengraben ist im 
FNP bereits als Fläche für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft dargestellt. 

 Die in Entwurf der Planänderung bestehenden Klein-
gärten sollten im westlichen Bereich planungsrechtlich 
nicht als Fläche für Dauerkleingarten ausgewiesenen 
werden, sondern es sollte langfristig, wie im Land-
schaftsplan gefordert, auf die Entwicklung einer 
Feuchtwiese hingewirkt werden. 
 
Grade im Zuge der Klimaveränderungen ist der Erhalt 
von niedermoorigen Standorten insbesondere durch 
die Bindung von Kohlendioxid im Boden als auch we-
gen der Kühlung durch Verdunstung gesamtgesell-
schaftlich notwendig. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Für die bereits kleingärtnerisch 
genutzten Flächen werden die 
Entwicklungsziele des Land-
schaftsplanes mit der Änderung 
des FNP zugunsten einer Be-
standssicherung für die bislang 
vorhandenen Kleingärten als 
Dauerkleingärten zurückgestellt.  
 

 Leider wurde durch die Entsorgung von Gartenabfällen 
in den gesetzlich geschützten Biotop über Jahre mit 
Aufschüttungen im Randbereich jenseits des Garten-
zauns dazu beigetragen, das bestehende Schilfgebiet 
zu beeinträchtigen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 

Bürger 2 
 
26.03.2018 
 

Wir haben in den Jahren 2013/14 in der Lessingstr. ein 
EFH errichtet und fühlen uns hier sehr wohl und inzwi-
schen auch dem Ortsteil Seehof sehr verbunden. 
Deshalb wenden wir uns heute an Sie. 
 
Mit Erschrecken nehmen wir nun zur Kenntnis, dass 
der einzige städtebauliche Schandfleck in Seehof – die 
total heruntergekommene KGA von Ossietzky und 
Altes Sportfeld - durch die Änderung vom Sachgebiet 
Stadtverwaltung auch legitimiert werden soll. 
 
Es ist eine Schande, wie die derzeitigen politischen 
Kräfte in der Stadtverwaltung mit dem Ortsteil Seehof 
umgehen. 
 
Seehof braucht zwischen der Osdorfer Str. und dem 
Siedlerweg keine weitere KGA. davon gibt es in der 
Siegfriedstr. (KGA Teltow Ost e.V.) schon genug. 
Seehof benötigt die konsequente Fortsetzung des 
städtebaulichen Konzeptes Lessinggraben mit seiner 
vernünftigen Bebauung mit EFH. In der Fortsetzung 
dieser Bebauung erhalten dann auch die Anwohner 
der EFH in der Osdorfer Str. ein ansehnliches Gegen-
über und damit verbunden auch eine befestigte Stra-
ße. 
 
Leider gibt es zur Zeit kein erkennbares städtebauli-
ches Konzept zur Wiederherstellung des ehemaligen 
Wohncharakters von Seehof. Es geht diesbezüglich in 
der Stadtentwicklung kreuz und quer, ohne ersichtliche 
Planung. 
 
Die Bebauung des entsprechenden Areals mit EFH, 
analog Lessinggraben, wäre eine erhebliche Aufwer-
tung unseres Ortsteiles Seehof. So wie ja auch ur-
sprünglich vom Bürgermeister in 2017 angedacht. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 

Die Entwicklungsziele des Land-
schaftsplanes zur Entwicklung von 
Feucht- bzw. Frischwiesen auf den 
Flächen im Geltungsbereich wer-
den mit der Änderung des FNP 
zugunsten einer Bestandssicherung 
für die bislang bereits kleingärtne-
risch genutzten Flächen als Dauer-
kleingärten zurückgestellt.  

Eine Darstellung der Flächen als 
Wohnbauflächen entspricht nicht 
den Planungszielen der Stadt Tel-
tow. 

 
 

Bürger 3 
 

Als Anlieger habe ich folgende wichtige Hinweise zur 
Änderung der Flächennutzung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
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23.03.2018  
Ausgehend von einer Bebauung der Flurstücke, die 
aktuell als Bungalow-/Gartenflächen genutzt werden, 
sind unbedingt klare Vorschriften / Straßennutzungs-
pläne für Baufahrzeuge zu erstellen. 
 
Da die folgenden Straßen, im angrenzenden Bereich, 
schon durch andere Baustellenaktivitäten in einem 
sehr schlechten Zustand sind (Fritz Reuter Str., Hauff-
str., Osdorfer Str. zwischen Fritz Reuter Str. / Breit-
scheidstr., Schillerstr.) müssen diese Straßen mit 
Beschilderung für Baufahrzeuge gesperrt werden! 
 
Die Baustellenzufahrt sollte von der Westseite, nur 
über den Heinersdorfer Weg >>>Siedlerweg erfolgen. 
 

genommen.  

Eine Bebauung der Flächen im 
Änderungsbereich ist nicht Gegen-
stand der Planung. 

Bürger 4 
 
26.03.2018 

B 4 ist Eigentümer des im Änderungsbereich gelege-
nen Flurstücks 476 der Flur 8 im Grundbuch Teltow, 
Blatt 1395. Er hat zur Wahrnehmung seiner rechtlichen 
Interessen eine Anwaltskanzlei betraut. 
 
Zum Entwurf der 19. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Teltow im Rahmen wird im Rahmen 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung von Seiten 
der Anwaltskanzlei wie folgt Stellung genommen: 

 

 Die Bestandssituation des Grundstücks wird in dem 
Begründungsentwurf zur 19. Änderung des Flächen-
nutzungsplans von Teltow vom Dezember 2017 nicht 
korrekt dargestellt, da es nicht für Kleingartenanlagen 
genutzt wird (1.). 
 
Die Ausweisung des Grundstücks als Grünfläche mit 
Zweckbestimmung "Dauerkleingarten" entspricht da-
her nicht der tatsächlichen Nutzung des Grundstücks 
und steht einer städtebaulich sinnvollen Weiterentwick-
lung der bestehenden Siedlungsstruktur entgegen, da 
das Grundstück von Wohngebieten umgeben ist und 
sich daher in erster Linie für die Wohnnutzung anbietet 
(2.). 
 
Dabei ist es nicht nachvollziehbar, dass das Grund-
stück planungsrechtlich gemeinsam mit den östlich 
liegenden Flurstücken 519 und 129/2 entwickelt wer-
den soll. Die Flurstücke unterscheiden sich deutlich 
durch ihre Lage, ihre Umgebung und ihre Größe von 
dem Grundstück des Mandanten, so dass kein Grund 
für eine Gleichbehandlung erkennbar ist (3.). 
 
Gleichzeitig ist es nicht verständlich, warum die Nut-
zung des Grundstücks des Mandanten planungsrecht-
lich deutlich stärker eingeschränkt werden soll als die 
Nutzung von anderen - mit ihm nach ihrer Nutzung und 
Lage vergleichbaren - Grundstücken (4.). 
 
Aus diesen Gründen bedarf der Änderungsentwurf 
einer Anpassung, die die tatsächliche Nutzung und die 
besondere städtebauliche Lage des Grundstücks 
berücksichtigt. Entweder ist das Grundstück aus dem 
Geltungsbereich der Planänderung herauszunehmen 
und unabhängig von dem östlichen Teil des Ände-
rungsgebiets zu entwickeln oder ist - wie auf den an-
grenzenden Grundstücken - die Wohnbebauung aus-
drücklich zuzulassen. 

Die Hinweise und Anregungen 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
Planungsziel der 19. Änderung 
des Flächennutzungsplans ist 
die Sicherung der im Bereich der 
Änderungsflächen bislang vor-
handenen Kleingartennutzungen 
als Dauerkleingärten.  
 
Der Landschaftsplan sieht für die 
in Rede stehenden Flächen eine 
Entwicklung als Feuchtwiese vor. 

Die Entwicklungsziele des Land-
schaftsplanes zur Entwicklung 
von Feucht- bzw. Frischwiesen 
auf den Flächen im Geltungsbe-
reich werden mit der Änderung 
des FNP zugunsten einer Be-
standssicherung für die bislang 
kleingärtnerisch genutzten Flä-
chen als Dauerkleingärten zu-
rückgestellt.  

Eine Darstellung der Flächen als 
Wohnbauflächen entspricht nicht 
den Planungszielen der Stadt 
Teltow. 
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Im Einzelnen: 

 zu 1. Die Bestandssituation des Grundstücks wird in 
dem Vorentwurf zur Begründung der 19. Änderung des 
Flächennutzungsplans Teltow vom Dezember 2017 
nicht richtig darstellt und bedarf der Anpassung: Bei 
dem Grundstück 476 handelt sich nicht um eine 
"kleingärtnerisch genutzte Fläche nach den Bestim-
mungen des Bundeskleingartengesetzes". 
 
vgl. Vorentwurf zur Begründung der 19. Änderung des 
Flächennutzungsplans Teltow vom Dezember 2017, 
Nr. 3: Bestandssituation im Änderungsbereich, Seite 3. 
 
Die früher auf dem Grundstück vorhandene Kleingar-
tennutzung war illegal, was das Landgericht Potsdam 
in seinem Urteil vom 28. September 2015, Az. 1 O 
134.14, entschieden hat. Im dritten und vierten Quartal 
2014 wurden von der unteren Bauaufsicht Teltow 34 
bauordnungsrechtliche Verfügungen auf Beseitigung 
ungenehmigter Einrichtungen ausgesprochen; Im 
vierten Quartal 2016 wurde das Grundstück geräumt. 
 
Dem Vorentwurf der Planbegründung liegen also fal-
sche Vorstellungen über die tatsächliche Nutzung des 
Plangebiets zu Grunde. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Das Planungsziel der 
19. Änderung des Flächennut-
zungsplans bleibt davon unberührt 
(s.o.). 

 zu 2. Die Ausweisung einer Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung "Dauerkleingärten" für das Grundstück wi-
derspricht damit schon der tatsächlichen Nutzung des 
Grundstücks. Sie berücksichtigt ferner nicht, dass das 
- schmale - Grundstück zwischen bestehenden Wohn-
gebieten Iiegt. Es ist daher stadtebäulich sinnvoll, das 
Grundstück als Wohngebiet zu entwickeln, statt eine 
Kleingartennutzung dauerhaft festzulegen. 
 
Südlich grenzt das Grundstück an das Gebiet des 
Bebauungsplans Nr. 56 "Siedlerweg", das seit 2012 
ein allgemeines Wohngebiet festsetzt. Das Gebiet wird 
entsprechend dieser Festsetzung baulich umgestaltet. 
Irreführend sind insofern die Abbildungen Nr. 1 und 2 
in der Begründung zur geplanten Änderung des Flä-
chennutzungsplans, die die Lage der Planänderung 
darstellen: Auf den beiden Abbildungen ist die Fläche 
südlich des Grundstücks unserer Mandanten an dem 
Siedlerweg grün dargestellt, was eine Grünflächennut-
zung - statt der festgesetzten und vorhandenen 
Wohnnutzung - impliziert. 
 
Auch nördlich grenzt das Grundstück an die Wohnnut-
zung: Das Wohngebiet an der Erich-Kästner-Straße 
schließt an der Ringelnatzstraße in einer Länge von 
rund 120 m unmittelbar an Flurstück 476 an, die dichte 
Wohnbebauung wird in nördlicher Richtung über die 
Lenaustraße hinaus fortgesetzt. 
 
Weitere Wohnnutzung schließt sich auch in westliche 
Richtung am Siedlerrain an. 
 
Das Flurstück 476 bildet damit einen schmalen Strei-
fen, das zwischen Wohngebieten Iiegt und sich auf-
grund dieser Lage optimal für die Entwicklung von 
weiterer Wohnnutzung anbietet. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Das Planungsziel der 
19. Änderung des Flächennut-
zungsplans bleibt davon unberührt 
(s.o.). 
 
Bei den Abbildungen handelt es 
sich um Ausschnitte aus der aktuel-
len topografischen Karte (DTK 10) 
des Landesvermessungsamtes. 
 
Die Flächen befinden sich – wie in 
der Begründung dargelegt - außer-
halb des regionalplanerisch festge-
legten Vorzugsraum Siedlung.  
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Diese Entwicklungsmöglichkeit folgt auch aus den 
Darstellungen des Regionalplans Havelland-Fläming 
2020: Das Flurstück 476 schließt sich an die Flächen 
an, die im Regionalplan als "Vorzugsraum Siedlung" 
ausgewiesen sind, und ist damit für die weitere Ent-
wicklung der Siedlungsstruktur und also für die Wohn-
nutzung vorgesehen. 
 

 zu 3. Gleichzeitig ist es nicht verständlich, warum das 
Grundstück unseres Mandanten im Änderungsverfah-
ren gemeinsam mit den Flurstücken 519 und 129/2 
behandelt wird. 
 
Die Flurstücke 519 und 129/2 bilden eine zusammen-
hängende Flache, die mit dem Grundstück unseres 
Mandanten räumlich nicht verbunden ist. Sie sind 
durch die Ringelnatzstraße voneinander getrennt und 
haben auch keine gemeinsame Grenze, da die Flur-
stücke 519 und 129/2 deutlich nördlicher als das 
Grundstück unseren Mandanten Iiegen. Damit zerfällt 
das Gebiet der geplanten Planänderung deutlich in 
einen östlichen und einen westlichen Teil, die mitei-
nander nicht verbunden sind. 
 
Auch die städtebauliche Situation der beiden Teile 
unterscheidet sich deutlich voneinander: Das Flurstück 
476 stellt einen schmalen Streifen dar, der von Wohn-
nutzung umgeben ist und sich daher für eine Fortset-
zung der umliegenden Wohnnutzung anbietet. Die 
Flurstücke 519 und 129/2 sind dagegen deutlich grö-
ßer und schließen an eine größere Freifläche an. 
 
Die zwei Teile des Planänderungsgebiets unterschei-
den sich damit aufgrund ihrer Lage, ihrer direkten 
Umgebung sowie ihrer Größe erheblich voneinander 
und müssen daher bauplanungsrechtlich unterschied-
lich bewertet werden. Da die Flurstücke also deutlich 
unterschiedliche Entwicklungspotentiale aufweisen, ist 
ihre Gleichbehandlung Im Flächennutzungsplan nicht 
begründet. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Das Planungsziel der 
19. Änderung des Flächennut-
zungsplans bleibt davon unberührt 
(s.o.). 
 

 zu 4. Ebenfalls nicht nachvollziehbar und in der Be-
gründung zur Planänderung nicht berücksichtigt ist die 
Ungleichbehandlung zwischen dem Grundstück unse-
res Mandanten und den anderen Flurstücken östlich 
der Ringelnatzstraße. Die – unmittelbar an den Be-
reich der Planänderung und an das Grundstück unse-
res Mandanten angrenzenden - Flurstücke 477 und 
130 sind von der Planänderung nicht umfasst. Dabei 
unterscheiden sich in der Nutzung und ihrer städtebau-
lichen Situation nicht von dem Grundstück unseres 
Mandanten. Mit der geplanten Änderung des Flächen-
nutzungsplans wird dagegen die weitere bauliche 
Entwicklung nur für ein Grundstück eingeschränkt, 
ohne dass ein sachlicher Grund für diese Ungleichbe-
handlung und die höhere Belastung unseres Mandan-
ten im Vergleich zu den Eigentümern der angrenzen-
den Flurstücke erkennbar wäre. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die bislang kleingärtnerisch genutz-
ten Teilflächen des Flurstücks 546 
(bislang benannt als Flurstück477) 
werden mit der Entwurfsfassung 
der 19. Änderung des Flächennut-
zungsplans in den Geltungsbereich 
einbezogen und ebenfalls als Grün-
flächen mit Zweckbestimmung 
„Dauerkleingärten“ dargestellt. 
 
Das Flurstück 130 wurde bislang 
nicht kleingärtnerisch genutzt und 
daher nicht in den Geltungsbereich 
der 19. Änderung des Flächennut-
zungsplans einbezogen. 

 5. Es lässt sich also festhalten, dass die geplante 
Änderung des Flächennutzungsplans die Lage und 
den städtebaulichen Kontext des Grundstücks unseres 
Mandanten nicht berücksichtigt und einer logischen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. Das Planungsziel der 
19. Änderung des Flächennut-
zungsplans bleibt davon unberührt 
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und sinnvollen Weiterentwicklung der Siedlungsstruk-
tur entgegensteht. Zudem entspricht die geplante 
Ausweisung "Grünflache mit Zweckbestimmung "Dau-
erkleingärten" entgegen der Planänderungsbegrün-
dung nicht der tatsächlichen Nutzung des Grund-
stücks. Sie stellt ferner eine unangemessene Belas-
tung unseres Mandanten im Vergleich zu den Eigen-
tümern der benachbarten Grundstücke dar: Es ist 
weder erkennbar, warum das Grundstück gemeinsam 
mit dem östlichen Teil des Änderungsgebiets neu 
ausgewiesen werden soll, noch ist es verständlich, 
warum es planungsrechtlich anders als die an ihm 
anliegenden Grundstücke behandelt wird. Der Ände-
rungsentwurf ist daher anzupassen: das Grundstück 
unseres Mandanten ist entweder aus seinem Gel-
tungsbereich herauszunehmen oder wie die angren-
zenden Grundstücke als Wohnbauflache auszuweisen. 
Ansprüche auf Entschädigung oder auf Schadenser-
satz wegen der Einschränkung der Grundstücksnut-
zung behalten wir uns im Übrigen vor. 
 

(s.o.). 
 
Beim Flächennutzungsplan handelt 
es sich um einen vorbereitenden 
Bauleitplan ohne unmittelbare 
Rechtswirkung. Aus seinen Darstel-
lungen sind grundsätzlich weder 
Rechtsansprüche noch Entschädi-
gungsansprüche herzuleiten. 
 

Bürger 5 
 
29.03.2018 

B 5 ist Eigentümer des im Änderungsbereich gelege-
nen Flurstücks 519 der Flur 8 im Grundbuch Teltow, 
Blatt 1395. Er hat zur Wahrnehmung seiner rechtlichen 
Interessen eine Anwaltskanzlei betraut. 
 
Zum Entwurf der 19. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Teltow im Rahmen wird im Rahmen 
der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung von Seiten 
der Anwaltskanzlei wie folgt Stellung genommen: 

 

 Namens und in Vollmacht unseres Mandanten erhe-
ben wir Einwendungen gegen die 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes. 
 
Wir beantragen zur weiteren Substantiierung der Ein-
wendungen Akteneinsicht sowie Benachrichtigung 
über die weiteren Verfahrensschritte, insbesondere 
öffentliche Erörterungen, an denen wir teilzunehmen 
beabsichtigen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 

 1. Beeinträchtigung des Eigentumsrechts unseres 
Mandanten 
 
Unser Mandant ist alleiniger Eigentümer des Grund-
stücks Flurstück 519 (früher 128) und damit als Eigen-
tümer direkt von der Änderung des Flächennutzungs-
planes betroffen. Das Eigentum ist ein grundgesetzlich 
geschütztes subjektives Recht und stellt damit ein 
Abwehrrecht auch im Verwaltungsrecht dar. 
 
Die beabsichtigte Änderung des Flächennutzungspla-
nes verletzt das Eigentumsrecht unseres Mandanten, 
weil das Baurecht unseres Mandanten beeinträchtigt 
wird. 
 
Wie aus der Begründung zur 19. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes ersichtlich ist, wurde weder bei 
der Beschlussfassung, noch ist jetzt berücksichtigt, 
dass unser Mandant für die gesamte Fläche des 
Grundstücks Flurstück 519 (früher 128) in der Gemar-
kung Teltow bereits uneingeschränktes Baurecht im 
Sinne von § 34 BauGB hat. 
 
Das Grundstück unseres Mandanten wird im Norden, 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Beim Flächennutzungsplan handelt 
es sich um einen vorbereitenden 
Bauleitplan ohne unmittelbare 
Rechtswirkung. Aus seinen Darstel-
lungen sind grundsätzlich weder 
Rechtsansprüche noch Entschädi-
gungsansprüche herzuleiten. 
 
Der Stadt Teltow als Plangeber ist 
kein entsprechender Vorbescheid 
für das in Rede stehende Grund-
stück bekannt.  
 
Eine Bebauung des in Rede ste-
henden Grundstücks widerspricht 
bereits der derzeitigen Darstellung 
des Flächennutzungsplans als 
Fläche für die Landwirtschaft als 
auch dem Landschaftsplan, der für 
die Flächen eine Entwicklung als 
Frischwiese und einen Erhalt des 
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im Süden, im Westen und im Osten jeweils von ge-
schlossener Bebauung umfasst. Auch der Flächennut-
zungsplan in der Fassung der 13. Änderung vom Sep-
tember 2012 sieht rund um das Grundstück unseres 
Mandanten ausgewiesenes Bauland vor. Das Grund-
stück unseres Mandanten liegt damit im lnnenbereich 
im Sinne von § 34 Absatz 1 BauGB, nämlich innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 
 
Daher besteht für das Grundstück unseres Mandanten 
Baurecht, wenn das jeweils geplante Vorhaben sich 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauwei-
se und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt 
und die Erschließung gesichert ist. 
 
Letzteres ist der Fall; das Grundstück ist umfassend 
erschlossen. Damit steht fest, dass entsprechend der 
Vorschriften des § 34 BauGB bereits Baurecht, und 
zwar uneingeschränktes Baurecht, für das Grundstück 
unseres Mandanten besteht. Die beabsichtigte 19. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Tel-
tow würde dieses Baurecht einschränken, weil nach 
der Änderung des Flächennutzungsplanes nur noch 
eine Bebauung zur kleingärtnerischen Nutzung zuläs-
sig sein würde. 
 
Die geplante 19. Änderung ist deswegen bereits unzu-
lässig, weil sie zum einen ohne rechtfertigende Gründe 
das aus dem Eigentumsrecht fließende Baurecht un-
seres Mandanten als subjektives Recht einschränkt. 
 
Zum anderen ist die beabsichtigte 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Teltow deswegen 
rechtswidrig, weil sie auf einer unzutreffenden Beurtei-
lung des Sachverhalts beruht. lnsoweit wird in der 
Begründung des Beschlusses der stadtverordnenden 
Versammlung zur 19. Änderung des Flächennut-
zungsplanes ausgeführt, die von der Änderung be-
troffenen Flächen seien nach dem wirksamen Flä-
chennutzungsplan der Stadt Teltow in der Fassung der 
13. Änderung vom September 2012 als Flächen für die 
Landwirtschaft dargestellt. Andere Bewertungen der 
Flächen finden sich in der Begründung nicht. 
 
Damit steht fest, dass bei der Beschlussfassung über 
die 19. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht 
beachtet wurde, ob und welches Baurecht auf den 
überplanten Flächen besteht. Die Entscheidung er-
weist sich bereits deswegen als rechtswidrig, weil sie 
wesentliche Elemente des Sachverhalts unberücksich-
tigt ließ bzw. diese falsch einschätzte. 
 
Da unserem Mandanten das aus dem Eigentum flie-
ßende Baurecht als subjektives Abwehrrecht zusteht, 
ist die beabsichtigte 19. Änderung des Flächennut-
zungsplanes rechtswidrig und muss aufgehoben wer-
den. 
 

prägenden Baumbestandes vor-
sieht. 
 

 2. Kein Nutzungsinteresse von Kleingärtnern 
 
Wie in der Begründung zur 19. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes ausgeführt, besteht eine starke 
Überversorgung mit Kleingärten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
In der Begründung wird ausgeführt, 
dass bei der Aufstellung des wirk-
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Dies gilt nicht nur abstrakt, sondern auch konkret. Auf 
dem Grundstück unseres Mandanten befinden sich 
zwar noch - rechtswidrig - Kleingärten. Einerseits be-
treibt unser Mandant aber mittels gerichtlicher Klagen 
gegen die Nutzer die Räumung der Kleingarten. Zum 
anderen haben die meisten der Nutzer zu erkennen 
gegeben, dass sie kein Interesse mehr an der Nutzung 
ihrer Parzellen haben. Es geht ihnen vielmehr darum, 
eine Kompensationszahlung für die Aufwendungen zu 
erhalten, die sie hatten, als sie den Kleingarten von 
den vorherigen Nutzern übernahmen. 
 
Diese Übernahme von früheren Nutzern erfolgte auf 
Veranlassung des VGS Potsdam, dem die Tatsache 
der rechtswidrigen Nutzung - sowohl der vorherigen, 
als auch der nachfolgenden - wohl bewusst war. 
Gleichwohl sorgte der VGS Potsdam dafür, dass der 
jeweils vorhergehende Nutzer bei der Übertragung der 
- rechtswidrigen - Nutzung eine Abstandszahlung für 
übernommene Investitionen, insbesondere Gebäude, 
vom nachfolgenden Nutzer erhielt. 
 
Der nachfolgende Nutzer erwartete demgemäß, dass 
auch sein Nachfolger eine Abstandszahlung in ähnli-
cher Höhe leisten würde und dass er deswegen die 
Aufwendungen ersetzt bekäme. 
 
Nachdem nunmehr feststeht, dass die Nutzung in 
praktisch allen Fallen rechtswidrig ist und die Nutzer 
zur Räumung der von ihnen rechtswidrig genutzten 
Parzellen verpflichtet sind, müssen die Nutzer erken-
nen, dass sie keinen Rechtsnachfolger haben werden, 
der eine Kompensationszahlung leistet. 
 
Unser Mandant hat deswegen bei verschiedenen 
Gelegenheiten Verhandlungen aufgenommen, um den 
Nutzern zumindest in gewissem Umfang eine Kom-
pensation zu ermöglichen. Ein Anspruch der Nutzer 
gegen unseren Mandanten auf Kompensation besteht 
allerdings nicht. 
 
Gleichwohl wurde im Zuge dieser Verhandlungen 
deutlich, dass praktisch kein einziger Nutzer die von 
ihm rechtswidrig genutzte Parzelle weiterhin als Klein-
garten nutzen möchte. Damit steht auch im konkreten 
Fall fest, dass kein Bedürfnis für die Ausweisung wei-
terer Flächen für die Nutzung als Dauer-Kleingarten 
besteht. 
 
Eine solche Nutzung wäre im Übrigen auch gar nicht 
mehr möglich, weil eine Dauer-Kleingartenanlage über 
bestimmte Gemeinschaftseinrichtungen verfügen 
muss, auch unter Berücksichtigung der Vorschriften 
des Bundeskleingartengesetzes. Allerdings sind auch 
neben diesen rechtlichen Rahmenbedingungen tat-
sächliche Umstände wie Wasser- und Stromversor-
gung erforderlich, um einen Dauer-Kleingarten zu 
nutzen. Diese fehlen auf dem Grundstück unseres 
Mandanten und werden auch nicht wiedererrichtet 
werden. 
 
Damit steht fest, dass die beabsichtigte 19. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Teltow nicht nur 
nicht erforderlich ist, um das angestrebte Ziel zu errei-

samen Flächennutzungsplans da-
von ausgegangen wurde, dass eine 
Überversorgung mit Kleingärten 
bestand und daher nicht alle klein-
gärtnerisch genutzten Flächen als 
Grünflächen mit Zweckbestimmung 
„Dauerkleingärten“ dargestellt wor-
den sind. Für die in Rede stehen-
den Flächen erfolgte eine Darstel-
lung als Flächen für die Landwirt-
schaft entsprechend der Entwick-
lungsziele des Landschaftsplans 
zur Entwicklung von Feucht- und 
Frischwiesen und einem Erhalt des 
prägenden Baumbestandes. 
 
Aufgrund veränderter Rahmenbe-
dingungen ist das Planungsziel der 
19. Änderung des Flächennut-
zungsplans nunmehr die Sicherung 
der im Bereich der Änderungsflä-
chen bislang vorhandenen Klein-
gartennutzungen als Dauerkleingär-
ten nach den voraussehbaren Be-
dürfnissen im Stadtgebiet.  
 
Ein entsprechender Bedarf wurde 
im Rahmen der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung von einer Viel-
zahl von Bürgern bestätigt. 

Die Entwicklungsziele des Land-
schaftsplanes zur Entwicklung von 
Feucht- bzw. Frischwiesen auf den 
Flächen im Geltungsbereich wer-
den mit der Änderung des FNP 
zugunsten einer Bestandssicherung 
für die bislang kleingärtnerisch 
genutzten Flächen als Dauerklein-
gärten zurückgestellt.  

Eine Darstellung der Flächen als 
Wohnbauflächen entspricht nicht 
den Planungszielen der Stadt Tel-
tow. 
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chen, sondern auch ungeeignet. Die mangelnde Erfor-
derlichkeit ergibt sich bereits daraus, dass es - wie im 
Übrigen in der Planbegründung auch festgehalten - 
kein Bedürfnis für die Einrichtung einer weiteren Dau-
er-Kleingartenanlage gibt, weil insofern bereits eine 
Überversorgung besteht. Die mangelnde Eignung der 
beabsichtigten Änderung ergibt sich daraus, dass 
selbst bei einer der beabsichtigten Änderung entspre-
chenden Änderung des Flächennutzungsplanes keine 
weiteren Flächen für die Nutzung als Dauer-
Kleingarten zur Verfügung stehen werden und auch 
nicht werden können. 

 
 

3. Übermaßverbot 
 
Die beabsichtigte 19. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Teltow verstößt im Übrigen gegen 
das Übermaßverbot und benachteiligt einseitig unse-
ren Mandanten. 
 
Insoweit ist zunächst zu beachten, dass bereits die 
westlich vom überplanten Gebiet, südlich des Stadt-
teils Berlin-Zehlendorf, gelegenen Flurstücke, die die 
"Grüne Lunge" für Berlin-Zehlendorf bilden sollen, im 
Eigentum unseres Mandanten stehen. Diese sind nicht 
als Bauland, sondern als Grünflachen ausgewiesen. 
Unser Mandant muss daher bereits erhebliche Ein-
schränkungen in der Nutzbarkeit seines Eigentums 
aus übergeordneten Interessen der Allgemeinheit 
hinnehmen. 
 
Die beabsichtigte 19. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Teltow verstößt gegen das Übermaß-
verbot, weil über die genannte Einschränkung der 
subjektiven Rechte, nämlich der Eigentumsrechte 
unseres Mandanten, an seinen weiter westlich gelege-
nen Grundstücken hinaus auch noch die Nutzung des 
hier in Rede stehenden Grundstücks Flurstück 519 
(vormals 128) entgegen dem bereits bestehenden - 
oben ausgeführt - Baurecht dauerhaft beschränkt 
werden würde. 
 
Berücksichtigt man hierbei, dass das Grundstück un-
seres Mandanten restituiert, also vormals - noch unter 
der DDR-Herrschaft - unrechtmäßig enteignet wurde, 
und die Restitution ca. 15 Jahre dauerte, in der unser 
Mandant das Grundstück weder nutzen noch verwer-
ten konnte, ist auch die jetzt vorgesehene Änderung, 
die eine dauerhafte Einschränkung der Nutzung und 
Verwertung des Grundstücks durch unseren Mandan-
ten bedeuten würde, nicht mehr hinnehmbar. 
 
Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass die beabsichtigte 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Teltow, die sich 
auch aus der zeichnerischen Darstellung ergibt, sich 
nur gegen wenige, individualisierte Grundstückseigen-
tümer richtet. Die Auswahl weniger, im konkreten Fall 
nur dreier Grundstücke, die noch nicht einmal zusam-
menhangen, ist per se ein Verstoß gegen die Ziele 
eines Flächennutzungsplanes, nämlich die nachhalti-
ge, städtebauliche Entwicklung, weil sie eben nicht die 
städtebauliche Entwicklung bezweckt, sondern ledig-
lich die Rechtsverhältnisse einzelner Grundstücke 
andern soll. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
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Die beabsichtigte 19. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Teltow verstößt aber vor allen Dingen 
auch deswegen gegen das Übermaßverbot zum Nach-
teil unseres Mandanten, weil mit der Änderung ein 
Zustand angestrebt wird, der gerade der (früher erfolg-
ten) eindeutig rechtswidrigen Enteignung und Vertei-
lung des rechtswidrig enteigneten Grundstücks an 
Kleingärtner zur dauerhaften Nutzung entsprechen 
würde. 
 
Mit anderen Worten: Die 19. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Stadt Teltow soll unter dem Man-
tel eines rechtsstaatlichen Verfahrens die früheren, 
rechtswidrigen Verhältnisse wiederherstellen. Gerade 
wenn man bedenkt, dass bereits ein Überangebot an 
Dauer-Kleingärten besteht und die tatsächlichen Nut-
zer kein Interesse an einer weiteren Nutzung haben, 
erweist sich die beabsichtigte 19. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Teltow damit als ein-
deutig rechtswidrig. 

 4. Willkürliche Auswahl der betroffenen Grundstücke 
 
Wie bereits ausgeführt, ist die Auswahl der von der 19. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Tel-
tow betroffenen Grundstücke willkürlich, da auch die 
benachbarten Flurstücke 130 und 477 trotz einer - 
bisher – vergleichbaren Nutzung nicht in die Ände-
rungsabsicht einbezogen sind. Die Auswahl des be-
planten Bereichs, die an sich keine geordnete städte-
bauliche Entwicklung mehr beabsichtigt, ist deswegen 
willkürlich und ersichtlich nur erfolgt, um die Rechte 
einzelner Grundstückseigentümer zu schmälern. Wie 
ausgeführt, zeigt sich dies schon an der schieren An-
zahl von lediglich drei betroffenen Flurstücken und 
daran, dass die rechtliche Ausgangssituation teilweise 
widersprüchlich - bei der Überversorgung mit Dauer-
Kleingarten - und teilweise falsch oder gar nicht bei 
einem bestehenden Baurecht - berücksichtigt wurde. 
 
Die beabsichtigte 19. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Stadt Teltow ist damit rechtswidrig und 
aufzuheben. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
Die bislang kleingärtnerisch genutz-
ten Teilflächen des Flurstücks 546 
(bislang benannt als Flurstück477) 
werden mit der Entwurfsfassung 
der 19. Änderung des Flächennut-
zungsplans in den Geltungsbereich 
einbezogen und ebenfalls als Grün-
flächen mit Zweckbestimmung 
„Dauerkleingärten“ dargestellt. 
 
Das Flurstück 130 wurde bislang 
nicht kleingärtnerisch genutzt und 
daher nicht in den Geltungsbereich 
der 19. Änderung des Flächennut-
zungsplans einbezogen. 

 Es ist festzustellen, dass das Grundstück Flurstück 
519 (vormals 128) unseres Mandanten im Innenbe-
reich gemäß § 34 BauGB liegt. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Der Stadt Teltow ist 
kein entsprechender Vorbescheid 
für das in Rede stehende Grund-
stück bekannt.  

Bürger 6 
 
16.04.2018 
 
Insgesamt 
13 Stel-
lungnah-
men mit im 
Wesentli-
chen glei-
chem Inhalt 
 

Mit dem Beschluss zur 19. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Teltow, zeigt unsere Stadt das 
dringend notwendige Bürgerinteresse. Ich unterstütze 
diese Entscheidung und hoffe nicht, dass die geplante 
Änderung noch kurzfristig vor ihrer Inkraftsetzung 
durch skrupellose Anwälte im Interesse ihrer Auftrag-
geber gekippt wird. 
 
Die damit verbundene Festlegung, die bislang als 
Kleingärten genutzten Flächen weiterhin zum Wohle 
unserer Bürgerinnen und Bürger zur kleingärtneri-
schen Nutzung festzuschreiben, muss zwangsläufig im 
Interesse der Stadt Teltow liegen. Die betroffenen 
Flächen dienen ebenso wie alle anderen Kleingarten-
anlagen als grüne Oasen im Stadtgebiet für alle Bür-

Die, die vorgesehenen Planände-
rung, unterstützenden Stellung-
nahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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ger. 
 
Angesichts des dramatischen Rückganges der Vogel-
populationen und des Rückganges der Insekten bieten 
Kleingartenanlagen diesen Tieren letzte Rückzugsge-
biete. Die Kleingärtner leisten somit einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz unserer Natur und Umwelt. 
 
Kleingartenanlagen unterliegen gem. Bundeskleingar-
tengesetz Vorschriften für ihre Anbauflächen und eine 
Vielfalt an Pflanzen, die bei Umwandlung in Wohnei-
gentum so nicht gewährleistet werden kann und verlo-
ren geht. 
 
Eine Rücksichtslose Wohnbebauung würde zwangs-
läufig zur Verdrängung vieler geschützter Tiere führen 
und dem Artensterben Vorschub leisten. 
 
Bitte setzen Sie sich mit ganzer Kraft für unsere grü-
nen Oasen ein. 

Bürger 7 
 
16.04.2018 
 
Insgesamt 
3 Stellung-
nahmen mit 
im Wesentli-
chen glei-
chem Inhalt 
 
 

Mit dem Beschluss zur 19. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Teltow, zeigt unsere Stadt 
Bürgerinteresse. Wir hoffen, dass die geplante Ände-
rung nicht noch kurz vor ihrer Inkraftsetzung durch 
pfiffige Anwälte gekippt wird. 
 
Die damit verbundene Festlegung, die bislang genutz-
ten Flächen weiterhin zum Wohle unserer Bürgerinnen 
und Bürger zum Betreiben eines Kleingartens zu ver-
anlassen. Wir denken insbesondere an die Menschen, 
die nicht die Möglichkeit besitzen zum Beispiel Ältere, 
aber auch an die Menschen die sich nicht festbinden 
wollen an Wohneigentum oder nicht können aus beruf-
lichen Gründen zum Beispiel Bundeswehrangehörige. 
 
Wir dürfen nicht vergessen, welche Tierwelt in den 
letzten Jahren dort auf den genutzten Flurstücken eine 
neue Heimat gefunden haben. Durch ein platt schie-
ben dieser Flächen, würde ein Schaden entstehen der 
Jahrzehnte bräuchte um vielleicht sich zu erholen. 

Die, die vorgesehenen Planände-
rung, unterstützenden Stellung-
nahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Bürger 8 
 
16.04.2018 
 
Insgesamt 
4 Stellung-
nahmen mit 
im Wesentli-
chen glei-
chem Inhalt 
 

Die in der SVV beschlossene Festlegung, dass unsere 
Gartensparte so wie auch andere Sparten für auf Dau-
er angelegte gärtnerische Nutzung festgeschrieben 
wird, begrüße ich und freue mich das endlich nach 
Monaten der Unwissenheit wieder Hoffnung besteht 
weiter zu machen. 

Die, die vorgesehenen Planände-
rung, unterstützenden Stellung-
nahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Bürger 9 
 
16.04.2018 
 
Insgesamt 
2 Stellung-
nahmen mit 
im Wesentli-
chen glei-
chem Inhalt 

Wir begrüßen den Beschluss zur 19. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Teltow. 
 
Und die damit verbundene Festlegung, dass die ge-
nutzten Flächen weiterhin Kleingärtnerisch betrieben 
werden sollen, zum Wohle unserer Bürgerinnen und 
Bürger. 

Die, die vorgesehenen Planände-
rung, unterstützenden Stellung-
nahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Bürger 10 Zur 19. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Die, die vorgesehenen Planände-
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07.08.2018 
 
Insgesamt 
25 Stel-
lungnah-
men mit im 
Wesentli-
chen glei-
chem Inhalt 
 
 

Teltow nehme ich wie folgt Stellung: Die Grünfläche 
muss uns Bürgerinnen und Bürgern von Teltow erhal-
ten bleiben. Bitte im FNP als Sonderbauflächen mit der 
Zweckbestimmung Dauerkleingarten darstellen. 
 
Begründung (Zusammenstellung wesentlicher Inhalte): 
 
Die Kleingärten müssen unbedingt erhalten werden, 
um unseren sozial schwachen Familien die Möglichkeit 
einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung in der Natur zu 
geben. In den Kleingärten herrscht ein soziales Mitei-
nander, egal welchen Alters und welcher Herkunft. 
 
Erst vor ein paar Jahren wurde eine Kleingartenanlage 
für den Bau von Einfamilienhäusern platt gemacht. 
Das muss ein Ende haben! Die Kleingärten verbessern 
das Klima - und ganz besonders das soziale! 
 
Die Kleingärten sind als öffentliches Grün Teil der 
Grünen Infrastruktur in Teltow. Wie jede andere Infra-
struktur auch, müssen sie gepflegt, erhalten und wei-
terentwickelt werden. Kleingartenanlagen haben einen 
großen sozialen und ökologischen Wert für die Ein-
wohner und das gesamte Stadtgrün. 
 
Die Kleingärten müssen überall dem Bauland weichen. 
Das darf nicht so weitergehen! Nehmen Sie uns nicht 
noch ein Stück Grün! Erhalten Sie bitte die Kleingar-
tenanlagen! Das ist gut für die Gemeinschaft, für die 
Natur und für die Stadt Teltow! 
 
Die Kleingärten bieten privaten Freiraum und die Mög-
lichkeit des Gemeinschaftserlebens. Kinder können 
geschützt spielen und mit der Natur lernen.  
 
Außerdem erhöhen die Kleingärten den Wohn- und 
Freizeitwert von Teltow, da sie öffentliche Grünflächen 
ergänzen. Nur ist der öffentliche Kostenaufwand durch 
die Eigenbeteiligung der Kleingärtner wesentlich ge-
ringer als bei städtischen Grünflächen!  
 
Ökologisch gesehen wirken sich Kleingärten günstig 
auf das Stadtklima aus. 
 
Es ist zu unterstützen, dass öffentliches Grün den 
Teltowern zugänglich bleibt, Kindern und Erwachse-
nen das Erleben mit Natur ermöglicht und nicht auf 
Kosten des "Kleinen Mannes" in Bauland verkommt. 
Öffentliches Grün ist als Reichtum für Nachhaltigkeit 
zu fördern! 
 
Grünflächen stehen für Lebensqualität. Nur ausrei-
chend Grün gibt Teltow attraktive Lebens-, Wirt-
schafts-, Kultur- und Erholungsräume. Diese müssen 
gepflegt, erhalten und weiterentwickelt werden. Au-
ßerdem wird durch die Kleingärten der soziale Zu-
sammenhalt gestärkt.  
 
Bitte denken Sie auch daran, dass junge Familien, die 
in Teltows Mehrfamilienhäuser wohnen, gern einen 
Rückzugsort haben möchten, um mit Kindern gemein-
sam die Natur zu erleben.  
 
Der Vorteil einer Kleingartenanlage gegenüber einem 
Stadtpark ist auch nicht von der Hand zu weisen: Die 

rung, unterstützenden Stellung-
nahmen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Kleingärten werden von ihren Pächtern gepflegt. Der 
Stadt kostet es keinen Cent. 
 
Neben dem städtebaulichen Wert der Kleingartenanla-
gen sind diese ein wichtiger Ort des sozialen Mitei-
nanders und der Integration. Kinder lernen den acht-
samen Umgang mit der Natur. Außerdem erfüllen 
diese Gärten eine wichtige Funktion als grüne Lunge 
der Stadt Teltow und sind unersetzlich für den Erhalt 
der Artenvielfalt und den Naturschutz. Bitte den FNP 
wie geplant ändern! 
 
Es geht um den Erhalt der grünen Lunge der Stadt. 
Die Gärten sind als öffentliches Grün anzusehen und 
leisten einen großen Beitrag zur Arten- und Pflanzen-
vielfalt und schaffen ein gesundes Stadtklima. Die 
Einwohner der Stadt Teltow können nur davon profitie-
ren! Bitte diese Grünflächen erhalten! 
 
Kleingärten sind preiswertes Gartenland für Familien, 
die sich kein Eigenheim leisten können. Dort findet 
noch ein soziales Miteinander, ein echtes Gemein-
schaftsleben statt! Wir sollten dafür sorgen, dass diese 
Kleingärten — auch als grüne Lunge unserer Stadt — 
unbedingt erhalten bleiben! 
 
Grünflächen stehen für Lebensqualität. Nur ausrei-
chend Grün gibt Teltow attraktive Lebens-, Wirt-
schafts-, Kultur- und Erholungsräume. Diese müssen 
gepflegt, erhalten und weiterentwickelt werden. Au-
ßerdem wird durch die Kleingärten der soziale Zu-
sammenhalt gestärkt.  
 
Bitte denken Sie auch daran, dass junge Familien, die 
in Teltows Mehrfamilienhäuser wohnen, gern einen 
Rückzugsort haben möchten, um mit Kindern gemein-
sam eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung in der Natur 
zu erleben.  
 
Die Kleinanlagen bieten privaten Freiraum und die 
Möglichkeit des Gemeinschaftserlebens. Kinder kön-
nen geschützt spielen und mit der Natur lernen.  
 
Die Kleingärten erhöhen den Wohn- und Freizeitwert 
von Teltow, da sie öffentliche Grünflächen ergänzen. 
Nur ist der öffentliche Kostenaufwand durch die Ei-
genbeteiligung der Kleingärtner wesentlich geringer als 
bei städtischen Grünflächen!  
 
Ökologisch gesehen wirken sich Kleingärten günstig 
auf das Stadtklima aus. 
 
Kleingärten sind preiswertes Gartenland für Familien, 
die sich kein Eigenheim leisten können. Dort findet 
noch ein soziales Miteinander, ein echtes Gemein-
schaftsleben statt! Wir sollten dafür sorgen, dass diese 
Kleingärten - auch als grüne Lunge unserer Stadt -
unbedingt erhalten bleiben. 
 
Seit Jahren führen wir ein ruhiges und friedvolles Mit-
einander mit den Kleingärtnern. Kein Nachbarschafts-
streit, kein Baulärm!  
 
Diese Kleingärten sind Anlaufpunkt für sozial schwa-
che Familien, die sich kein eigenes Haus im Grünen 
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leisten können. Sie sorgen für Erholung und schaffen 
zugleich ein Verantwortungsgefühl.  
 
Eine Bebauung würde den Kleingärtnern ihre Ruheoa-
se nehmen und zugleich den Tieren, wie z.B. Frö-
schen, Haselmäusen und den vielen Vogelarten, jegli-
che natürliche Umgebung zerstören.  
 
Bitte sorgen sie dafür, dass die Kleingärten erhalten 
bleiben, um der Stadt Teltow nicht noch ein Stück 
Grünfläche zu nehmen. 
 
Die benannten Flurstücke befinden sich unserer direk-
ten Nachbarschaft. Die „Laubenpieper" sind uns sehr 
willkommen, sorgen sie doch dafür, dass uns ein Stück 
mehr Natur in Teltow bleibt. Viele verschiedene Vogel-
arten haben dort Einzug gehalten.  
 
Eine Bebauung würde den Tieren, wie z.B. Fröschen 
und den vielen Vogelarten, jegliche natürliche Umge-
bung zerstören.  
 
Bitte sorgen sie dafür, dass die Kleingärten erhalten 
bleiben! 
 
Die Kleingärten sind als öffentliches Grün Teil der 
Grünen Infrastruktur in Teltow. Wie jede andere Infra-
struktur auch, müssen sie gepflegt, erhalten und wei-
terentwickelt werden. Kleingartenanlagen haben einen 
großen sozialen und ökologischen Wert für die Ein-
wohner und das gesamte Stadtgrün. 
 

 


