
Bericht des Bürgermeisters  
zur Stadtverordnetenversammlung am 02.11.2022 
 
Sehr geehrter Herr Witzig,  
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Gäste,  
 
der Bürgermeisterbericht beginnt wie fast üblich mit Statistik des Bereiches 

Brandschutz:  

Im Zeitraum vom 01.September bis 30.September 2022 sind insg. 103 Einsätze 

durch die Kameradinnen und Kameraden gefahren worden. Bei den Einsätzen 

handelte es sich um 7 Brandeinsätze, 61 technischen Hilfeleistungen, 18 
Rettungsdiensteinsätze und 17 Fehlalarme. 

Für die Statistik: 

Zum Stichtag am 28. Oktober 2022 haben sich insg. 28.336 Einwohner mit 

Hauptwohnung und 425 Einwohner mit Nebenwohnung in der Stadt Teltow 

gemeldet. 

Es lässt sich also weiterhin feststellen, dass die Stadt Teltow - einschließlich des 

Ortsteiles Ruhlsdorf - nach wie vor wächst.  

Der Bereich Finanzen hat die Vorbereitung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 

2023 abgeschlossen. Es ist beabsichtigt, den Plan in der nächsten Woche online bereit 

zu stellen, damit noch im November mit den Beratungen in den Fachausschüssen 

begonnen werden kann. Insbesondere die uns alle beschäftigenden Preissteigerungen 

in unterschiedlichen Bereichen und die zu erwartenden höheren Tarifabschlüsse 

haben uns hierbei vor sehr große Herausforderungen gestellt. Ich will der Diskussion 

zum Haushaltsplanentwurf jedoch nicht vorgreifen und hoffe hier auf einen 
konstruktiven Austausch mit allen Beteiligten in der nächsten Gremienfolge.  

Im Sachgebiet Liegenschaften stehen weiterhin die Steuerklärungen zur 
Grundsteuerreform im Mittelpunkt der täglichen Arbeit.  

Aus dem Sachgebiet Bildung möchte ich Sie darüber informieren, dass derzeit 

intensiv mit den Schulleitungen an der Vorbereitung des Anmeldeverfahrens für die 

Einschulungen des kommenden Jahres gearbeitet wird. Grundsätzlich beginnt die 

Schulpflicht am 28. August 2023 für alle Kinder, die bis zum 30. September 2023 das 

sechste Lebensjahr vollenden. Kinder, die in der Zeit vom 01. Oktober 2023 bis zum 

31. Dezember 2023 das sechste Lebensjahr vollenden, können auf Antrag der Eltern 

zum Beginn des Schuljahres ebenso in die Grundschule aufgenommen werden wie 

Kinder, die im Zeitraum vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Juli 2024 das sechste 

Lebensjahr vollenden. Die Einschulung der letztgenannten Kinder kann jedoch nur in 

begründeten Ausnahmefällen erfolgen. Die Schulanmeldung erfolgt im Januar 2023 in 

der jeweils zuständigen Grundschule. Neben der öffentlichen Bekanntmachung zum 

Schulanmeldeverfahren werden alle Eltern schriftlich über die für ihre Kinder 

maßgebliche Schule und den Anmeldezeitraum informiert. Nach derzeitigen 

Planungsstand werden im nächsten Jahr 295 Kinder schulpflichtig.  



Wenngleich dies im Vergleich zum aktuellen Schuljahr fast 50 Kinder mehr sind, 

ermöglichen die vorhandenen Kapazitäten der Grundschule die problemlose 

Aufnahme der Kinder.  

Wie bereits in einem vorhergehenden Bürgermeisterbericht dargelegt, wird die Stadt 

Teltow gemeinsam mit der Gemeinde Kleinmachnow im Jahr 2023 im Rahmen der 

Special Olympics eine sogenannte Host Town darstellen und Gäste empfangen. Hier 

ist uns gemeinsam eine Delegation von insgesamt 40 Sportlerinnen und 

Sportlern aus Samoa zugelost worden. Gemeinsam mit Kleinmachnow wird die 

Stadt Teltow Gestalterin besonderer Begegnungen sein und sich für ein inklusives und 

gleichberechtigtes Miteinander einsetzen. In Vorbereitung auf das größte kommunale 

Inklusionsprojekt möchten wir am 01. Mai Wochenende 2023 in Teltow ein 

inklusives Sport- und Vereinsfest feiern. Aufgrund der Resonanz aus dem Mai 

dieses Jahres möchten wir die Zusammenarbeit mit den Vereinen noch vertiefen und 

die Vereine in die Planung mit einbeziehen. Auch hier hoffen wir natürlich auf eine 

breite Unterstützung aus der kommunalen Politik.  

Auch im Bereich Sport hat das Thema „Energiesparmaßnahmen“ einen festen 

Platz – nicht nur in unserer Stadt wird intensiv über Energiesparmaßnahmen 

diskutiert, die wir in enger Abstimmung miteinander auf den Weg bringen müssen. 

Dazu haben wir die Teltower Sportvereine am 10. Oktober dieses Jahres zu 

einer Beratung eingeladen, um gemeinsam über derartige Maßnahmen im Bereich 

der Sportstättennutzung ins Gespräch zu kommen.  

Folgende Schritte wurden im Ergebnis miteinander vereinbart:  

1. In Sporthallen - und Funktionsgebäuden werden die Heizungen auf 17° (Grad) 
temperiert 
 

2. Man wird aktiv die Fensterlüftung betreiben 
 

3. Die Nutzung des Flutlichtes im Hinblick auf Spiel- und Trainingsbetrieb ist 
anzupassen 
 

4. Zeitschaltuhren und Schalterleisten an Elektrogeräten werden entsprechend 
neu ausgerichtet  
 

5. Aufklärung der Vereine über entsprechende Anschreiben und Hinweisschilder, 
so dass wir hier gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportlern agieren 
können 
 

Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, keine Einrichtungen für die 

Öffentlichkeit zu sperren oder zu schließen, weil wir der festen Überzeugung 

sind, dass Sportstätten und Sportvereine ein unverzichtbarer Bestandteil des sozialen 

Miteinanders in unserer Stadt sind.  

 

 

 

 



Aus dem Bereich Hochbau / Tiefbau – und Grün darf ich informieren, dass 

derzeit der linke Gehweg auf der L 794 und der Kreisstraße 6901 in Richtung Ruhlsdorf 

ausgebaut werden, genau wie der darunter befindliche alte Regenwasserkanal. 
Anschließend wird der Untergrund für den Wegebau vorbereitet.  

Die 44. Kalenderwoche steht ganz im Zeichen des Asphalteinbaus. Vom 

gestrigen Tage bis zum 05. November wird zwischen der Stahnsdorfer Straße und der 

Dorfstraße die Asphaltdecke eingebaut. Auch der Kreuzungsbereich Stahnsdorfer 

Straße / An den Weiden / Teltower Straße wird mit Asphalt komplettiert. Damit wird 

der Straßenbau im Bereich der Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf dann fertiggestellt sein. 

Einige Restarbeiten stehen zwar noch aus, werden aber noch nach der 

Verkehrsfreigabe sukzessive abgeschlossen. Auch die endgültige Fahrbahnmarkierung 

wird erst im Frühjahr 2023 aufgebracht. Bis dahin wird es die Freigabemarkierung in 

Form eines Farbauftrages geben. Mit der Freigabe der Ortsdurchfahrt 

Ruhlsdorf am 14. November 2022 wird gleichzeitig der Kreisverkehr Iserstraße 

voll gesperrt. Dies stellt den letzten Akt im Zusammenhang mit der Baumaßnahme 

Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf dar. Hier führt der Kreisstraßenbetrieb eine 

Deckensanierung durch, wie sie auch schon der Stahnsdorfer Straße erfolgt ist. Die 

Iserstraße und die Ruhlsdorfer Straße in Stahnsdorf werden somit für 4 Wochen zur 

Sackgasse werden. Somit kann der Verkehr, wenn auch ein wenig später als zu Beginn 

der Maßnahme veranschlagt, wieder von der L40 über die wichtige Nord-
Südverbindung Richtung Teltow und weiterführend nach Berlin fließen.  

Die Bauleistungen zum Umbau der Lichterfelder Allee des 

Landesstraßenbetriebes werden erst Anfang 2023 ausgeschrieben. Man geht derzeit 

von einer Bauzeit über den Jahreswechsel 2023/2024 aus. Für die stadteigenen 

Baumaßnahmen geht damit eine entsprechende zeitliche Verschiebung einher.  

Die Bauarbeiten in der Fontane-, Raabe-, Stormstraße und im Marienfelder 
Anger sind fertiggestellt, die VOB Abnahme wird vorbereitet.  

Im Rahmen einer Einwohnerversammlung wurde am 18. Oktober 2022 das 

geplante Vorhaben zum Ausbau der Sputendorferstraße in Ruhlsdorf 

vorgestellt. Es ist vorgesehen, die Straße zur asphaltieren und neue 

Grundstückszufahren bzw. Zugänge anzulegen, die Straßenbeleuchtung zu erneuern 

und erstmalig eine neue Regenentwässerung zu bauen. Die Anträge an die 

Grundstückseigentümer zum Ausbau der Grundstückszufahren wurden versendet und 
ein Großteil ist auch schon bearbeitet wieder in unserem Haus eingetroffen.   

Für die Instandsetzung der Fahrbahndecke in der Schönower Straße sind 

keine Angebote abgegeben worden.  Darüber wurde bereits im Hauptausschuss 

informiert. Es ist vorgesehen diese Maßnahme im Frühjahr 2023 durchzuführen.  

Zum Thema Radweg - Kanalaue: der Kanalbau für den Regenwasserkanal läuft 

und kann in dieser Woche abgeschlossen werden. In Teilbereichen ist bereits der 

Einbau der Frostschutzschicht erfolgt. Für das weitere Vorgehen ist das Anlegen von 

verschiedenen Probefeldern mit verschiedenen Aufbauten erforderlich. Der 

Untergrund im Bereich des ehemaligen Erdwalls und auch weitergehend im 

Grünstreifen hinter dem Heizkraftwerk ist geprägt von Auffüllungen, Torf, Wiesenkalk 

und mergeligen Böden. Hier ist die richtige Wahl von Untergrundkonditionen zu 

treffen.  



Zum Radweg Teltow - Ruhlsdorf kann berichtet werden, dass neben dem 

Artenschutzbericht noch aktuell eine Eingriff – und Ausgleichsbilanz der Unteren 

Naturschutzbehörde vorzulegen ist. Diese Bilanz liegt vor und wurde der Unteren 
Naturschutzbehörde zur Stellungnahme übermittelt.  

Die Baumaßnahmen am Sportplatz Ruhlsdorf laufen ebenfalls wie geplant – 

derzeit erfolgt der Einbau der obersten Trag – und Filterschicht und die Montage der 

Lichtmasten. Für das Sanitärgebäude wurde die Absteckung durchgeführt, der 
Baubeginn für den Rohbau ist erfolgt.  

Der Aufbau und luftseitige Anschluss für die stationären Lüftungsanlagen 

in den Schulen unserer Stadt ist soweit im Gange. In der Ernst-von-Stubenrauch-

Grundschule sind die Arbeiten bereits abgeschlossen, der elektrische Anschluss sowie 

die Dämm – und Verkleidungsarbeiten erfolgen derzeit noch. Die Lieferung der Geräte 

für die Anne-Frank-Grundschule ist für die nächste Woche avisiert, die Montage und 

Installation der Geräte erfolgt im Rotationsprinzip in enger Abstimmung mit der 
Schule, bzw. mit der Schulleitung.  

Aus dem Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing/Tourismus 
und Kultur gibt es folgende Informationen für Sie:  

Der kulturelle Herbst hat in Teltow mit dem traditionellen Rübchenanstich am 22. 

September und dem Rübchenfest in Ruhlsdorf am 25. September begonnen. 

Die traditionelle Teltower Spezialität wird uns nun in den kommenden Wochen wieder 

begleiten. Als besonderen Service und zur Unterstützung unserer Rübchenbauern 

bieten wir in der Tourist Information im Rathaus jeden Dienstag und Donnerstag die 

Rübchen zum Kauf an. Die Aktion ist am 1. November gestartet worden. 

Das 31. Teltower Stadtfest hat vom 1. bis 3. Oktober wieder tausende 

Besucherinnen und Besucher in die Stadt gelockt. Trotz gemischter Wetterlage war 

unser Fest zum 3. Oktober ein großer Erfolg. Parallel konnten wir auch wieder 

zahlreiche Vertreter aus unseren Partnerstädten Ahlen, Zagan und Gronfreville 

l’Orcher begrüßen. Den Gästen wurde ein umfangreiches Programm geboten. Im 

Bürgerhaus ist zudem eine Ausstellung mit Werken von Luc Michel aus Gonfreville 

eröffnet worden. 

Mit Blick auf die größeren Veranstaltungen bis zum Jahresende möchte ich Sie 

besonders auf den kommenden Sonntag hinweisen. Am 6. November findet unsere 

traditioneller Kunst-Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Altstadt statt. Mehr als 

50 Kunstschaffende aus den Sparten Malerei, Bildhauerei und Fotografie werden an 

drei Standorten ihre Werke präsentieren. Auf dem Marktplatz wird es wieder ein 

großes Kunst-Zelt geben, außerdem sind der Stubenrauchsaal und das Bürgerhaus 

Schauplätze. Im Dezember findet am Nikolaustag der traditionelle Markt des 

Kita-Eigenbetriebs auf dem Marktplatz statt. Unser Weihnachtsmarkt, den 

wir in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirchengemeinde veranstalten, werden 

wir die Gäste dann am 11. Dezember, dem 3. Advent sicherlich wieder verzaubern. 

Der zweite Trödelmarkt, den unser Stadtmarketing am 9. Oktober organisiert 

hatte, war wieder ein voller Erfolg. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den 

lebendigen Adventskalender, an dem sich in erster Linie Teltower Unternehmen und 

andere Institutionen der Stadt beteiligen. Den „Tag der Sichtbarkeit“ am 16. 



November, ein bundesweiter Sicherheitstag in der dunklen Jahreszeit, werden wir 

ebenfalls wieder mit Aktionen vor Schulen und am S-Bahnhof begleiten. 

Wie Ihnen sicherlich bereits aufgefallen ist, ist unser Maibaum auf dem 

Marktplatz abgebaut worden. Es wird aber nicht mehr lange dauern, dann wird dort 

der Weihnachtsbaum aufgestellt. Wie in den vergangenen Jahren ist dafür unsere 

FWT verantwortlich und wir sind schon gespannt, was für ein schönes Exemplar in 

diesem Jahr die Altstadt schmücken wird. 

Gerne möchte ich Sie abschließend darüber informieren, dass nicht zuletzt in 

Abstimmung mit unseren Partnerschaftsverein „Teltow ohne Grenzen“ 

man zu der Auffassung gelangt, dass unsere Unterstützung und Hilfe in der Ukraine 

auch dazu führen sollte, eine neue städtepartnerschaftliche Beziehung 

vorzubereiten. Dazu haben wir Gespräche geführt und es ist eine 

Städtepartnerschaft angebahnt worden. In der kommenden Woche werden wir dazu 

Gäste in Teltow empfangen, und es werden hier gemeinsam nochmals Gespräche 

geführt, um Ihnen eine Entscheidungsvorlage geben können, die dann im günstigsten 

Fall noch in diesem Jahr zu einem Beschluss führen könnte. Weiterführende 

Informationen werde ich zeitnah an Sie weitergeben und noch vorbereitende 

Gespräche führen. Ich hoffe, dass Sie diesen gemeinsamen Weg mit uns tragen und 

damit auch signalisieren, dass uns die Unterstützung der Ukraine nach wie vor ein 
wichtiges Anliegen ist! 

Gleichzeitig möchte ich Sie darüber informieren, dass der nach wie vor im Raum 

stehende Verwaltungsauftrag zur Vorbereitung und Prüfung einer 

Städtepartnerschaft mit Israel noch immer nicht abgeschlossen werden konnte, 

da die dafür notwendige Unterstützung auf höherer staatlicher Ebene nicht 

abschließend koordiniert werden konnte. Wir sind weiterhin bemüht die Kontakte 

herzustellen und zu entsprechenden Gesprächen einzuladen.  

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gern für Rückfragen zur 

Verfügung.  

 
 
 
Thomas Schmidt 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

 

 


