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Bericht des Bürgermeisters  
zur Stadtverordnetenversammlung am 27.01.2021 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
ich darf zunächst Ihnen allen auf diesem Wege nochmals ein insbesondere gesundes 
aber natürlich auch erfolgreiches Jahr 2021 wünschen, in dem wir der Lage 
angemessen uns auch wieder gemeinsam für das Wohl unserer Stadt einbringen 
wollen.  
 
Ich darf Ihnen, wie bereits in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung, auch diesen 
Bericht vorab per E-Mail zu Kenntnis geben.  
 
Zunächst, wie üblich, die Statistik aus dem Bereich des Brandschutzes: In der Zeit 
vom 01.12. bis 31.12.2020 sind insgesamt 75 Einsätze aufgelaufen. Dabei handelte 
es sich um 4 Brandeinsätze, 41 technische Hilfeleistungen, 16 Rettungsdiensteinsätze 
und 14 Fehlalarme. Somit bleibt festzuhalten, dass es über die Feststage des 
vergangenen Jahres keine außerordentlichen Vorkommnisse gegeben hat.  
 
Das Einwohnermeldeamt vermeldet, mit Stichtag zum 07.01.2021, eine 
Einwohnerzahl von 27.636 Bürgerinnen und Bürgern. Auf den Ortsteil Ruhlsdorf 
entfallen davon 1652 Bürgerinnen und Bürger.  
 
Nach wie vor ist es uns momentan nicht möglich, in unserem Kulturbereich Events, 
egal welcher Art und Weise, zu planen. Wir bemühen uns, die anstehenden Vorhaben 
im Rahmen der Städtepartnerschaftsarbeit im Jahreskalender zu verankern und hoffen 
inständig, dass damit auch Präsenztermine verbunden sein werden. Dies betrifft 
insbesondere das Jubiläumsjahr mit unserer nordrhein-westfälischen Partnerstadt 
Ahlen. Zu den weiteren Abläufen werden wir Sie rechtzeitig informieren bzw. Ihnen 
Einladungen zukommen lassen.  
 
Auch in diesem Jahr musste eine Präsenzveranstaltung zur Ausbildungsmesse 
bedauerlicherweise ausfallen. Wir haben uns jedoch in diesem Jahr darauf verständigt, 
eine Online-Messe vorzubereiten, so wie es mittlerweile an verschiedenen 
Schauplätzen gang und gäbe ist. Eine genaue Terminierung steht noch nicht fest, aber 
die Arbeiten dazu haben begonnen.  
 
Unsere Stadtbibliothek hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um einen guten 
Umgang mit der Schließungsanordnung des Landes Brandenburg zu finden: Zwar 
bleibt die Bibliothek aufgrund des andauernden Lockdowns bis auf Weiteres für den 
Publikumsverkehr geschlossen, jedoch wurde eine Alternative zur regulären Ausleihe 
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gefunden. So ist es Bibliotheksnutzern ab sofort möglich, die gewünschten Medien 
über die Suchfunktion der Bibliothekswebsite auszuwählen und die Bestellung per  
E-Mail aufzugeben. Dabei ist die Angabe des Namens, der Bibliotheks-
ausweisnummer und einer Telefonnummer erforderlich. Mehr als 10 Titel können 
leider nicht bestellt werden, zudem sollten die Nutzer darauf achten, ob die Medien 
auch verfügbar sind. Die individuelle Büchertasche wird sodann zusammengestellt und 
der Leser erhält einen Rückruf, um die konkreten Abholmodalitäten, wie Ort und 
Uhrzeit, zu erfahren. Um eine vollends kontaktlose Abholung zu gewährleisten, nutzt 
die Bibliothek die Schließfächer in ihrem in sich abgeschlossenem Vorraum. Wer noch 
keinen Bibliotheksausweis besitzt, kann ihn online über ein entsprechendes Formular, 
ebenfalls auf der Internetseite der Bibliothek, beantragen.  
 
Auch aus dem Bereich Jugend und Soziales gibt es einiges zu vermelden: Wir 
werden rechtzeitig zu den Winterferien, am 1. Februar, wieder ein Ferienprogramm 
herausgeben, welches gemeinsam mit den freien Trägern und anderen Akteuren aus 
dem Sozialraum zusammengestellt wird. Einige Veranstaltungen aus diesem 
Programm werden mit hoher Wahrscheinlichkeit digital stattfinden müssen. So haben 
wir z. B. am 15. Februar wieder eine Fragestunde für Kinder und Jugendliche geplant, 
die sich direkt an meine Person wenden wird. Hier haben die Akteure die Möglichkeit, 
auf direktem Wege ihre Fragen rund um das Rathaus und unsere Stadt an die 
Verwaltung zu stellen. Wir befinden uns ohne jeden Zweifel, gerade auch für den 
Sozialraum, in einer schwierigen Zeit. Die Corona-Krise bringt zahlreiche aber 
notwendige Einschränkungen in unserem täglichen Leben mit sich. Dabei hat die 
Gesundheit der Teltower Bürgerinnen und Bürger immer die höchste Priorität. Gerade 
jetzt ist es aber wichtig, die Themen Soziales, Bildung und Integration nicht aus den 
Augen zu verlieren. Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, ab sofort 
einmal im Quartal einen Newsletter für den sozialen Bereich an Fachkräfte im 
Sozialraum zu versenden. So versorgen wir mit relevanten Zahlen, Informationen, 
Veranstaltungshinweisen sowie Begegnungsangeboten in unserer Stadt.  
 
Mit der uns in Teltow zustehenden Integrationspauschale konnten im vergangenen 
Jahr insgesamt 8 Projekte in Teltow gefördert werden. Die Themen waren dabei so 
vielfältig wie die beteiligten Akteure und Teilnehmenden selbst. So gab es ein Garten- 
und Kreativprojekt im Jugendhaus Schiffer, Frauengesundheitsvorträge in den 
Gemeinschaftsunterkünften, Musikprojekte mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus 
den Unterkünften, ein Tanzprojekt der Mädchenzukunftswerkstatt sowie eine 
Veranstaltungsreihe als Beitrag zur Demokratieförderung. Die Auswertung der 
Projekte fand am 5. Januar d. Jahres statt. Im Rahmen dessen konnten wertvolle 
Erkenntnisse über die zukünftige Projektgestaltung ausgetauscht und gesammelt 
werden. Weitere Projekte und Veranstaltungen des Sachgebietes Soziales und Sport 
werden im laufenden Jahr u. a. sein: Fortschreibung des Sozialberichtes, eine 
Jugendumfrage, ein Fachtag für Alleinerziehende, ein Kinder- und Jugendforum, eine 
Sozialraumkonferenz sowie nun endlich die Verleihung des Ehrenamtspreises für die 
Jahre 2020 und 2021.  
 
Hier einige Informationen aus dem Bereich der Äußeren Verwaltung: 
Aus der Straßenbauverwaltung darf ich mitteilen, dass im vergangenen Jahr ca. 230 
Anträge auf Aufgrabung öffentlicher Verkehrsflächen durch Versorgungs-
unternehmen gestellt und bearbeitet wurden. Weiterhin wurden ca. 50 Anträge auf 
Sondernutzung für Baustellenzufahrten und sonstige Sondernutzungen sowie ca. 90 
Anträge auf Bau von Grundstückszufahrten im Rahmen von Bauanträgen bearbeitet. 
Hinzu kommen neben den Antragsbearbeitungen auch die Abnahmen nach 
Fertigstellung der Arbeiten. Der bauliche Zustand der Teltower Verkehrsflächen soll 
künftig erfasst und bewertet werden. Ziel ist es, aus den gewonnen Daten ein 
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Bauprogramm zu erstellen, das einen zielgerechten und wirkungsvollen Einsatz der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ermöglicht. Daneben sollen die kommunalen 
Verkehrsflächen in Teltow vermessungstechnisch und fotografisch erfasst werden. Im 
Ergebnis soll ein 360-Grad-Profil der Straßenlandschaft Teltows vorliegen. Die 
Nutzung erfolgt nur zu dienstlichen Zwecken, die Daten werden nicht veröffentlicht. 
Die finanziellen Aufwendungen belaufen sich hier auf ca. 45.000 Euro, die sich auch 
in unserem Haushalt wiederfinden. 
 
Vor der Verkehrsfreigabe der Rammrathbrücke soll die Asphaltdecke der 2001 
fertiggestellten Warthestraße erneuert werden. Es ist geplant, von der Brücke bis zum 
Kreisverkehr Oderstraße, die vorhandene Decke zu fräsen und neu aufzubringen Die 
Kosten dazu werden auf ca. 50.000 Euro geschätzt. In der Robert-Koch-Straße soll 
ebenfalls die Fahrbahndeckschicht erneuert werden. Es wurden bereits Proben der 
vorhandenen Befestigung entnommen. Nach Analyse der Proben wird die genaue 
Instandsetzungsmethode festgelegt.  Eine Umsetzung soll ebenfalls noch im Jahr 
2021 erfolgen und auch mit den Anwohnern abgestimmt werden. Die neue 
Straßenbeleuchtung in Sigridshorst ist fertiggestellt. Die VOB-Abnahme erfolgte 
Anfang Dezember des letzten Jahres. Im Bereich des ländlichen Wegebaus am 
Hollandweg ist der erste Bauabschnitt, einschließlich der Nachbesserung für die 
Reiter, fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt soll ab April 2021 baulich umgesetzt 
werden. Die Ausschreibung dazu läuft und der Submissionstermin ist für den 
10.02.2021 festgesetzt. Das Thema Radweg Teltow-Ruhlsdorf soll in der heutigen 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu einem Ergebnis geführt werden. Nach 
erfolgter Beschlussfassung wird ein Grunderwerbsplan erstellt werden.  
 
Der jüngst beschlossene mobilitätsgerechte Umbau der Bushaltestellen fand 
mittlerweile im Rahmen einer Bauanlaufberatung statt. Wir rechnen mit einem 
Baubeginn ca. ab März d. Jahres. Für den Umbau von weiteren 8 Bushaltestellen 
wurde uns vom Landesamt für Bauen und Verkehr der Zuwendungsbescheid 
überreicht.  
 
Die Bauarbeiten zur Befestigung des Gehweges im Striewitzweg, zwischen den 
Hausnummern 31 bis 49 sind fertiggestellt. Die Sanierung des instandsetzungs-
bedürftigen nördlichen Gehweges in der Potsdamer Straße, zwischen Striewitzweg 
und Neißestraße, wurde ebenfalls fertiggestellt und ist abgenommen.  
 
Ein Antrag auf Fördermittel für den An- und Umbau unserer Hauptfeuerwehrwache 
wurde am 08.01. d. Jahres eingereicht. Die Planungen zur Sanierung und zum Umbau 
des Gebäudes der ehemaligen Bruno-H.-Bürgel Schule (als Außenstelle der Ernst-
von-Stubenrauch Grundschule) haben ebenfalls begonnen. Nach heutigem Ermessen 
kann ich nicht verbindlich zusagen, ob wir zum Schuljahrbeginn 2021/2022 die 
Arbeiten abschließen können – ich darf aber versichern, dass wir in Abstimmung mit 
der Schule auch einen Start im Jahr 2022 gut vertreten können, da die Anmeldezahlen 
das hergeben. Auch weitere Sanierungsarbeiten in der Anne-Frank-Grundschule sind 
in Vorbereitung und sollen möglichst in den Sommerferien über die Bühne gebracht 
werden. Die Ausschreibung für die Planungsleistung für das Sportgelände sowie die 
Sanitärgebäude für den Neubau Sportplatz Ruhlsdorf sind europaweit erfolgt. Die 
Auftragsvergabe ist für den März im Hauptausschuss geplant. Für die Maßnahme der 
Containeraufstellung auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz sind Fördermittel 
beim Landessportbund beantragt worden. Wir hoffen hier auf einen positiven 
Bescheid.  
 
Das Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Tourismus und Kultur wird 

durch die Corona-Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt. Der Bereich 
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Öffentlichkeitsarbeit stellt auf der städtischen Webseite seit vielen Wochen 

tagesaktuell alle Informationen rund um die Pandemie allen Bürgerinnen und Bürgern 

zur Verfügung. Das betrifft die aktuellen Zahlen zu den Infizierten genauso wie alle 

relevanten Verordnungen auf Kreis- und Landesebene. Ergänzt wird dies auch durch 

Veröffentlichungen auf Plattformen der Sozialen Medien, mit denen inzwischen immer 

mehr Einwohnerinnen und Einwohner erreicht werden können. 

Unter Federführung des Sachgebiets und in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat 

der Stadt Teltow ist zudem ein Hilfsangebot für die über 80-Jährigen gestartet worden. 

Es geht darum, den wenig mobilen Seniorinnen und Senioren im Notfall eine 

Transportmöglichkeit zu den Corona-Impfzentren zu vermitteln. Ich bin sehr dankbar 

dafür, dass das Angebot bereits mehrfach angenommen wurde und auch unsere 

„Helfenden Hände“, die wir zu Beginn der Pandemie als kommunale Hilfsorganisation 

gegründet haben, auch in dieser Sache tatkräftig unterstützen. 

Leider wird wohl auch unser traditioneller Frühlingsputz am 20. März nicht in 

gewohnter Form stattfinden können. Wir sind aber fest entschlossen, Alternativen 

anzubieten, sofern es die Pandemie erlaubt. Für den Sommer haben wir die Hoffnung 

noch nicht aufgegeben und deshalb ist jetzt auch der neue Radwanderflyer für die 

Radtouren 2021 erschienen. Außerdem ist derzeit auch das neue 

Gastgeberverzeichnis in der Produktion und wird im Laufe des Februars wieder für alle 

Interessierten zur Verfügung stehen. 

Im Bereich Kultur werden wir die Schließung unserer Veranstaltungsräume 

Stubenrauchsaal und Bürgerhaus bis Ende Februar verlängern. Das betrifft auch die 

Angebote der Jugendkunstschule. Immerhin haben wir die Möglichkeit geschaffen, 

zwei Ausstellungen in gewisser Weise dennoch für die Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen. Die „Malerische Reise durchs Jahr“ der Seniorenmalgruppe „Farbfeuer“ im 

Neuen Rathaus sowie die Ausstellung „Wir leben bunt“ von Sissy Walldorf und Pamela 

Henning-Salomone im Bürgerhaus stehen auch als Online-Ausstellungen digital zur 

Verfügung uns sind auf der städtischen Webseite abrufbar. 

Verschoben, aber nicht aufgehoben, ist die Auftaktveranstaltung zu unserem 

Partnerschaftsjubiläum mit der Stadt Ahlen Ende Februar. Die Ausstellung mit Bildern 

von Angelika Watteroth und Fotografien von Dirk Pagels soll in Ahlen trotzdem gehängt 

werden und wir werden uns auch für dieses Event eine digitale Lösung ausdenken. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen gerne eine interessante 

Information des Wohnungswirtschaftsverbandes Berlin-Brandenburg 

zukommen lassen, der sich im Laufe des letzten Jahres mit den 

Versorgungsunternehmen auseinandergesetzt hat und insbesondere die Preise für 

Fernwärme verglichen hat. Die Fernwärmepreise haben bei 27 Versorgungs-

unternehmen in Brandenburg eine Abfrage erfahren. Dabei liegt die Fernwärme Teltow 

GmbH auf Platz 6 von 27 Unternehmen. Wir liegen damit rd. 9,4 % unter dem 

durchschnittlichen Fernwärmepreis in Brandenburg und es entstand eine Differenz 

zum Bestplatzierten von nur 2,8 % sowie zum Schlechtesten von 31,8 %. Ich glaube, 

wir können mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein und es zeigt auch, dass unsere 

allgemeine Preisregelung vorzeigbar und vor allem auch sozial ausgewogen ist.  
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Soweit die Informationen aus der Verwaltung – für mögliche Rückfragen steht Ihnen 

die Verwaltung gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Thomas Schmidt 
Bürgermeister 
 
 
  


