
Bericht des Bürgermeisters
zur Stadtverordnetenversammlung am I 6.09.2020

Sehr geehrte Frau Vorsitzende
seh r geeh rte Stadtverord nete,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden darf ich Ihnen zu der Tätigkeit der Venrualtung der
vergangenen 3 Monate einige lnformationen geben. So beginne ich wie
üblich mit der Einsatzstatistik unserer Feuerwehr: ln den Monaten Juni
bis August wurden insgesamt 325 Einsätze gefahren. Dabei handelte es
sich um 32 Brandeinsätze, 199 technische Hilfeleistungen, 51
Rettungsdiensteinsätze und 43 Fehlalarme. lm Rückblick also drei
ereignisreiche Monate für die Kameradinnen und Kameraden unserer
Wehr.

Aktuellenrueise die Einwohnerstatistik zum Stichtag 9.9.2020. Die Stadt
zählt derzeit 27.623 Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Hauptwohnsitz -
inklusive Nebenwohnungen zählen wir 28.160.

lm Rahmen der Covid-19 Pandemie hat sich das lnstrument der
Telearbeit als bewährtes Mittel herausgestellt, um die Arbeitsfähigkeit
der Venrualtung aufrecht zu erhalten. Daher wurde in Abstimmung mit
dem Personalrat der Stadt Teltow, dem Datenschutzbeauftragten und
der Dienststelle eine entsprechende Dienstvereinbarung abgeschlossen.
Diese ist mit Wirkung zum 01.09.2020 in Kraft getreten. Bei der
Telearbeit besteht neben dem betrieblichen Arbeitsplatz ein
Heimarbeitsplatz, bei dem ein direkter Datenaustausch mit der
Stadtveruvaltung über Informations- und Kommunikationstechniken
erfolgt. Telearbeit ermöglicht eine örtliche und zeitliche Flexibilisierung
der Arbeitsorganisation sowohl im lnteresse des Arbeitgebers als auch
der Beschäftigten. Sie kann einen Beitrag dazu leisten, moderne und
flexible Strukturen zu schaffen und damit zur besseren
Aufgabenerfüllung und Produktivität beitragen. Die Dienstvereinbarung
soll den Beschäftigten eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ermöglichen und zugleich zum Erhalt der enruorbenen beruflichen
Qualifikationen beitragen, Ressourcen einsparen und ein hohes Maß an
Mitarbeiterzufriedenheit erreichen. Hierbei müssen persönliche
Bedürfnisse und Erfordernisse des Dienstbetriebes sowie des
Datenschutzes aufeinander abgestimmt werden. Die
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Rahmenbedingungen für die Telearbeit sind Gegenstand der
abgesch lossenen Dienstverein barung.

Aus der lnneren Verwaltung kann ich lhnen folgende lnformationen
mitgeben: ln den letzten Monaten spielten die im Zusammenhang mit
dem Corona Virus stehenden Veränderungen für den kommunalen
Haushalt eine größere Rolle. Wichtig war hier die Entwicklung im Auge
zu behalten und, soweit dies rechtlich möglich war, eine Haushaltssperre
zu vermeiden, um die laufenden Vorhaben nicht zu gefährden.

Auch die Stadt Teltow muss sich in diesem Jahr auf Einnahmenausfälle
einstellen. lnsbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der
Einkommensteuer sind diese sehr deutlich. Allein bei der Gewerbesteuer
haben wir Corona bedingt Bescheide in einem Volumen von ca. 800.000
€ aufgehoben. Auch im Bereich der Einkommensteuer rechnen wir mit
einem Einnahmenausfall von etwa 1 .000.000 €. Die in diesem Jahr
geplanten Maßnahmen sind aber weiterhin finanziell abgesichert.

Weiterhin ist zu berichten, dass der Landkreis in den letzten vier
Monaten die Prüfung unseres ersten Jahresabschlusses durchgeführt
hat. Die Prüfung ist abgeschlossen und der Prüfbericht liegt seit letzter
Woche vor. Wir werden für die nächste Beratungsfolge die Beschlüsse
zur Bestätigung der Jahresrechnung und der Entlastung vorbereiten.

Eine Reihe von Arbeiten im Bereich Hochbau sind über die Ferienzeiten
an unseren Schulen abgeschlossen worden. So der Enrueiterungsbau an
der Grundschule Ruhlsdorf. Ebenfalls sind alle vorgesehenen Arbeiten
an der Ernst-von-Stubenrauch GS und der Anne-Frank GS
termingerecht in den Sommerferien abgeschlossen worden. Die
Schulleiterinnen und der Schulleiter haben im letzten Sozialausschuss
ausführlich über den Stand an unseren Schulen berichtet, nicht zulelzt
auch vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Einschränkungen.
Für die Sanierungsarbeiten an unserem Jugendtreff am Ruhlsdorfer
Plalz laufen ebenfalls die Angebotseinholungen. Hier soll das Vordach
erneuert werden, diverse Putzreparaturen durchgeführt und der
Wintergarten wieder auf Vordermann gebracht werden. Auch an unseren
Venrualtungsstandorten muss nachgearbeitet werden: Der Marktplatz 2
erfährt eine Trockenlegung, dafür sind Planungsleitstungen beauftragt -
ebenso am Neuen Rathaus: Hier wird die Außentreppe einer Sanierung
unterzogen. lm Einwohnermeldeamt wird am 7 . Oktober mit dem Einbau
einer Klimaanlage begonnen, die sich vor dem Hintergrund der
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hochfrequentierten Nutzung insbesondere in den Sommermonaten
notwendig gemacht hat.

Aus dem Bereich Tiefbau kann berichtet werden, dass der Straßenbau
,,Am Sportplatz" in Ruhlsdorf seit Februar läuft. Die Verkehrsfreigabe
erfolgte im Juni. ln den letzten Wochen erfolgte die Entsorgung des
Bodenaushubes. Gegenwärtig sind noch Restleistungen wie z. B.
Muldenvertiefungen und Rasenansaat vorgesehen. Die VOB-Abnahme
ist für die 39. KW geplant. Der sog. Ländliche Wegebau im Hollandweg
ist fertiggestellt, die VOB-Abnahme ist hier bereits erfolgt. Der Hinweis,
dass der Sand der Mittelspur durch die intensive Nutzung der Reiter
wieder in die Reitspur eingekehrt werden muss, wurde von uns
aufgenommen. Gegenwärtig wird an der Ausführungsplanung und
-vorbereitung der Ausschrei bung des zweiten Bauabschnittes gearbeitet.
Sofern im Haushalt 2021 die weitere Baumaßnahme, also der zweite
Bauabschnitt, bestätigt wird, kann hier die Ausschreibung erfolgen. Auch
die Planung des Radweges von Teltow nach Ruhlsdorf ist mittlenryeile
vorangeschritten und wird in der nächsten Gremienfolge vorgestellt.

Die Arbeiten am sog. Travellift an der Marina in Teltow sind in vollem
Gange. Die Gründungsrohre sowie die Spundwände sind mittlenrueile in
den Boden eingebracht. Die sog. Anfahrdalben fehlen noch und werden
demnächst wasserseitig gerammt. Wir gehen davon aus, dass in der
38. KW die Vorbereitungen abgeschlossen werden, um die Stahlbau-
arbeiten für die Oberkonstruktion beginnen zu können. Es wird davon
ausgegangen, dass die Arbeiten Anfang Oktober abgeschlossen
werden.

Die Straßenbeleuchtung im Ortsteil Sigridshorst ist mittlenrueile ztr
ca. 90 % fertig gestellt. Die Bauarbeiten belaufen sich noch auf den
Rückbau der Betonmasten. Ein Abnahmetermin steht hier unmittelbar
bevor. Ebenfalls angegangen wurde die Straßenbeleuchtung in der
Wilhelm-Leuschner-Straße. Ein Variantenvergleich zur Beleuchtung liegt
vor. Es wird gegenwärtig eine Solarbeleuchtung für diesen Bereich
favorisiert. Wir warten derzeit noch auf die Zustimmung zu unserer
Planung durch die Deutsche Bahn, da ein Teilbereich der Grundstücke in
dessen Eigentum steht.

Starten werden auch die Bauarbeiten zur Befestigung des Gehweges im
Bereich des Striewitzweges zwischen den Hausnummern 31 und 49.
Diese Arbeiten wurden vergeben. Auch die Instandsetzung des
nördlichen Gehweges in der Potsdamer Straße zwischen Striewitzweg
und Neíßestraße wurde im öffentlichen Verfahren ausgeschrieben. Der
Hauptausschuss hat mittlenrueile d ie Vergabeentscheidung dazu gefasst.
Voraussichtlicher Baustart wird in der 40. KW sein. Geplant ist es, den
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vorhandenen Weg ca.20 cm anzuheben, um die Baumwurzeln nicht zu
schädigen. Die Maßnahme wird im Spätherbst beendet werden.
Hingewiesen sein darauf, dass am 21.9. auch wieder die Baumpflege-
maßnahmen im Stadtgebiet beginnen. 700 Straßenbäume werden einer
fachgerechten Pflege unterzogen, 15 Bäume müssen nach derzeitigem
Stand gefällt werden. lm Gegenzug ist geplant, dass mit der nächsten
Pflanzsaison 93 Bäume neu gesetzt werden. Die Laubsammlung wird in
gleicher bzw. ähnlicher Form wie im letzten Jahr ausgeführt. Das
Verfahren wird im nächsten Amtsblatt veröffentlicht.

Begonnen wurde auch mit dem mobilitätsgerechten Umbau von
Bushaltestellen im Stadtgebiet. 5 Stück sind im laufenden Kalenderjahr
bereits in der Planung fortgeschritten. Der Landkreis hat ein Sicherheits-
audit gefordert, das mittlenrueile vorliegt. Darüber hinaus ist geplant, im
kommenden Haushaltsjahr weitere 8 Bushaltestellen, ebenfalls unter
Einbindung von Fördermitteln, entsprechend umzubauen.

Die Verleihung des Ehrenamtspreises 2020 ist für den Dezember d. J.
geplant. Diverse Vorschläge sind bei uns im Hause eingegangen und bei
Herrn Hochmal sozusagen gesammelt. Wir werden im nächsten
Fachausschuss intensiver auf die Thematik eingehen. Auch an dem
Thema einer digitalen Ehrenamtsbörse wird gearbeitet und eine
entsprechende Umsetzung des SW-Beschlusses enruirkt. Dies erfolgt in
enger Abstimmung mit der freiwilligen Koordinatorin des Landkreises
Potsdam-Mittelmark, um mögliche Parallelstrukturen zu vermeiden. Wir
wollen hier insbesondere auch bereits bestehende Angebote des
Landkreises mit einbeziehen und nutzen.

Kurz vor der Fertigstellung steht das sogenannte Sozialraumkonzept
der Stadt Teltow in der nächsten Beratungsfolge soll im
Sozialausschuss dieses Papier diskutiert werden.

Fortgeführt wurde darüber hinaus unser Beratungsangebot ,,Nach der
Krise ist vor der Krise". Start für diese Reihe hatten wir am 19. Juni d. J.
und am 4. September erfuhr diese Runde eine Fortsetzung. Der
Hintergrund sei kurz enruähnt. Die Corona-Pandemie war in vielerlei
Belangen Stresstest und Charaktertest in einem. Wir haben dieser Zeit
bei den sozialen Akteuren in Teltow ein Höchstmaß an Verantwortungs-
bewusstsein erlebt. Jeder hat seinen Beitrag geleistet und leistet diesen
auch weiterhin. Dafür möchten wir uns als Stadtvenrualtung auch ganz
herzlich bedanken. Damit wir diese Krise auch weiterhin gemeinsam
bewältigen können und für kommende Herausforderungen vorbereitet
sind, haben wir die lokalen Akteure zu Gesprächsrunden eingeladen, um
unsere Angebote optimal zu verzahnen. lch denke, dass uns dies in den
gemeinsamen Runden sehr gut gelungen ist und wir gut vorbereitet in
die nächste Zeit gehen können.
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Anfang August fanden die Einschulungen unter Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsregeln für jede Klasse extra im kleinen Rahmen

statt. Es wurden insgesamt 182 Einschüler in unseren Schulen
aufgenommen. Diese verteilten sich auf die Ernst-von-Stubenrauch
Grundschule mit 79 Schülerinnen und Schülern (zudem ist die

Grundschule Ernst-von-Stubenrauch seit dem Schuljahr 202012021 eine
verlässliche Halbtagsgrundschule), auf die Anne-Frank Grundschule mit

77 Schülerinnen und Schülern und auf die Grundschule Ruhlsdorf mit 26

Schülerinnen und Schülern

Der Schulbetrieb ist mittels Hygienepläne an den Schulen gut

angelaufen und der Normalbetrieb wurde weitestgehend wiederaufge-
nommen. Auch der Schwimmunterricht, der im 2. Halbjahr aufgrund von

Corona ausgefallen ist, findet für die 3. Klassenstufen wieder regelmäßig
im Schwimmbad blu statt. Während der Sommerferien wurden die

Kellerräume an der Grundschule Anne-Frank und 13 Klassenräume an

der G ru ndsch u le E rnst-von-Stu ben rauch san iert.

Mitteilen darf ich lhnen auch, dass die Stadt Teltow in der Streitsache

,,Stadt Teltow .1. LK PM / Grundbuchliche Eintragungen" vor dem
Venrualtungsgericht gewonnen hat und das Objekt somit wieder in unser
rechtmäßiges Eigentum übergeht. Bislang sind keine Rechtsmittel
dagegen eingelegt worden.

Gerade der Bereich Kultur mit Stubenrauchsaal und Bürgerhaus ist von

den Einschränkungen und Hygieneregeln durch die Corona-Pandemie
besonders betroffen. Dennoch findet ein kulturelles Leben in Teltow statt!
Mit einem Hofkonzert für Helferinnen und Helfer in der Corona-Pandemie
im Hof des Bürgerhauses wurde bereits am 7 . August in

Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing ein Anfang gemacht. Auch der

,,flotte Montagssalon" und das Konzert mit der Band ,,SinglnTown"
fanden im August vor gut besuchten Rängen im Hof des Bürgerhauses
statt. Mit zwei Ausstellungseröffnungen im Bürgerhaus und im Neuen

Rathaus kamen auch die Kunstfreunde auf ihre Kosten. ,,Das Spiel der
Farben" im Bürgerhaus ist noch bis zum 24. September zu sehen. Die

,,Bildfindungen" im Neuen Rathaus hängen noch bis zum 25. September.
Auch die Jugendkunstschule hat den Kursbetrieb zum Beginn des neuen

Schuljahres wiederaufgenommen. M¡t den Kurzworkshops

,,Keramikbemalen",,,Acrylmalerei" und,,Blumenherbst" wurden zudem
neue Angebote präsentiert. Diese Form wird auch im September und

tsl



Oktober weiter gepflegt mit den Kurzworkshops ,,Batik", ,,Aquarellmalerei"
und ,,Ölmaterei". Bereits jetzt darf ich Sie außerdem auf das
Herbstkonzert für die Jüngsten der Kreismusikschule am 27. September
im Stubenrauchsaal und auf das Babykonzert am 2. Oktober im Bürger-
haus aufmerksam machen. Mit dem Duo ,,Musica e Parole" wird am 7.

Oktober im Stubenrauchsaal auch wieder die leichte Muse Einzug

halten.

Auch im Seniorentreff können seit Ende Juli unter Einhaltung der
Hygienebestimmungen einige Angebote wieder stattfinden. So zum
Beispiel das wöchentliche Bingo-Spiel, der Sitztanz, der Sport für
Junggebliebene und der Kunstkurs ,,Farbfeued'. lm August gab es eine
Lesung mit Gisela Heller auf dem Hof des Bürgerhauses. Das beliebte
monatliche Konzert ,,Ein Strauß bunter Melodien" wurde aufgrund der
Personenbegrenzung im Bürgerhaus in den Stubenrauchsaal verlegt.

Trotz des Ausfalls unseres Stadtfestes werden rund um den Tag der
Deutschen Einheit vom 2. bis 4. Oktober Freundinnen und Freunde aus
unserer Partnerstadt Ahlen in Teltow zu Gast sein. Es wird ein

Rahmenprogramm mit einer Führung zur ,,EinheitsExpo" in Potsdam
geben. Ganz besonders freue ich mich aber auf die Ausstellungs-
eröffnung am 4. Oktober um 11 Uhr im Neuen Rathaus und im
Bürgerhaus. Unter dem Motto ,,MITEINANDER" bieten zwölf Malerinnen
und Maler aus Ahlen eine breite Palette ihrer künstlerischen Handschrif-
ten. Wegen der Pandemie-Regeln kann die Vernissage leider nur mit
Anmeldung besucht werden.

öffentlichkeitsarbeit: Am 28. August war der Städte- und

Gemeindebund mit seiner Arbeitsgruppe der Pressesprecher mit 25 Teil-

nehmern bei uns in Teltow zu Gast. Themen waren die Herausforde-
rungen durch die Corona-Pandemie und auch Möglichkeiten zur digitalen
Bürgerbeteiligung. ln diesem Zusammenhang will ich enuähnen, dass wir
mit unserer Strategie, auch die Sozialen Medien mehr und mehr in die

Öffentlichkeitsarbeit zu integrieren, eine immer größer werdende Gruppe
von Bürgerinnen und Bürgern direkt erreichen können. Gemeinsam mit

dem Sachgebiet Grün hat die Öffentlichkeitsarbeit zudem am

2. September die erste Blühwiese offiziell eingeweiht. lnsgesamt sorgen
nun fünf städtische Flächen für den Erhalt von Artenvielfalt. Das erste
Blühwiesen-Hinweisschild wurde auf dem Grünstreifen in der Mahlower

Straße enthüllt. Über einen QR-Code auf dem Blühwiesen-schild
gelangen lnteressierte zu dem eigens produzierten Flyer.
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Der Bereich Stadtmarketing hat gemeinsam mit der Verkehrsbehörde
zum zweiten Mal vom 14. August bis 3. September die Teilnahme der
Stadt Teltow an der bundesweiten Aktion STADTRADELN organisiert.
An 21 aufeinanderfolgenden Tagen wurden in Teltow von insgesamt 44

Teams und 343 aktiven Radlern 61.430 Rad-Kilometer gesammelt. Dies

ergab eine Einsparung von 9 Tonnen, also 9000 Kilogramm CO2. Damit
haben die Radler das Ergebnis vom vergangenen Jahr nahezu
verdoppelt! Um Teltower Familien beim Start in das ein neues

,,Abenteuer" zu unterstützen, hat das Stadtmarketing in Zusammenarbeit
mit dem Familienzentrum ,,Philantow" etwas ganz Besonderes
zusammengestellt: Ein Willkommenspaket mit tollen Geschenken und

lnformationen über die regionalen Angebote für Familien. Bereits seit

vielen Jahren erhalten Teltows kleine Neubürger einen persönlichen

Willkommensgruß des Bürgermeisters mit eigener Urkunde und einem
persönlichen Geschenk. Nun wird das Angebot um ein Willkommens-
geschenk und einen Familienordner enrueitert. Beim ersten Baby-

begrüßungsfrühstück am 3. September im ,,Philantow" hatten sich 15

frisch gebackene Eltern mit ihren Babys zum gemeinsamen Frühstück

eingefunden. Die Babybegrüßungsrunde findet jeden 1. Donnerstag im

Monat jeweils von 10 bis 12 Uhr statt.

Die Tourist-lnformation hat ihre Angebotspalette enrueitert: Sie lud am

13. September zur ersten ,,Teltower Spurensucher-Touf' ein. Gemein-
sam mit der Biologin Carola Fußwinkel ging es durch die Buschwiesen,
den ,,geheimen Garten" Teltows, um zu wandern und dabei Tiere in ihren

verschiedenen Lebensräumen zu beobachten. Aufgrund des großen

Zuspruchs wird diese naturkundliche Wanderung ein fester Bestandteil
der Touren-Angebote sein. Weitere Angebote der Tourist-lnformation
sind die monatlich geführten Radwander-Touren mit Barbara Sahlmann.
Die letzte Tour für dieses Jahr findet am 17. Oktober statt.

In den kommenden Wochen ist das Sachgebiet weiter engagiert: Beim

Rübchenanstich, den der Rübchenverein für den 1. Oktober angekündigt
hat, wird die Stadt vertreten sein. ln diesem Zusammenhang möchte ich

gleich darauf hinweisen, dass unser Teltower Edelgemüse ab dem 6.

Oktober wieder regelmäßig in der Tourist-lnformation zum Verkauf
angeboten wird. Wir wollen nach den guten Erfahrungen des vergange-
nen Jahres auf diese Weise unsere Rübchenbauern unterstützen. Die

Stadt wird in Kooperation mit Polizei und Verkehrswacht auch wieder am

,,Tag der Sichtbarkeit" am 18. November mit eigenen Aktionen am Start

sein, um einen Beitrag zur Verkehrssicherheit zu leisten. ln Vorbereitung
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ist außerdem die Ernennung weiterer Baumpaten, die sich bereit erklärt
haben, sich langfristig um das gute Gedeihen eines städtischen Baumes
verdient zu machen.

\-/ /
Thomas Schmidt
Bürgermeister

Verteiler: Presse 6x, ÖA, SW-Büro, Personalrat

t8l


