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Teltows Marina soll
Mitte 2018 eröffnet werden
Das wichtigste Bauprojekt der Stadt biegt auf die Zielgerade ein

Teltow. Der Boden ist bereitet. 370
Rüttelstopfsäulen stabilisieren den
Untergrund in Richtung Oderstraße.
Von morgens bis abends waren die
Rohre in den vergangenen Monaten
im Zweischichtsystem in die Erde
gerammt worden. „Die notwendige
Ruhephase ist nun vorbei“, erklärt
Projektleiter Dietmar Städter. Ab
10. April rollen die Bagger, um das
Hafenbecken auszuheben. Teltow
rückt näher ans Wasser heran.

Die Marina am Teltowkanal ist
das wichtigste Projekt der Stadt in
den vergangenen Jahrzehnten. Ent-
stehen sollen ein Hafen mit 39 Liege-
plätzen für Boote bis zu 13 Metern
Länge, ein Hafengebäude mit Res-
taurant und Aussichtsterrasse, Sani-
täranlagen und eine Infrastruktur,
die Freizeitkapitäne für ihren Tou-
renstopp in Teltow benötigen. Mitte
2018 will Bürgermeister Thomas
Schmidt (SPD) die Marina ihrer Be-
stimmung übergeben. „Wenn es
kein Erdbeben gibt, dann werden
wir den Zeitplan einhalten“, sagt
Städter.

Nach der Sanierung der imposan-
ten Altstadt in den vergangenen
zwei Jahrzehnten ist der Hafenbau
das zweite große Vorhaben, mit dem
die Stadt Teltow an ihre Vergangen-
heit anknüpft. Die Ackerbürgerstadt
– wegen des hier angebauten Telto-
wer Rübchens auch gerne mal als
Rübchenstadt tituliert – entwickelte
sich nach der Eröffnung des Teltow-
kanals im Jahr 1906 zu einem Indust-
riestandort. Dazu gehörte natürlich
auch ein Hafen mit Ladekran und
Schiffsverkehr.

Zu DDR-Zeiten verfiel die Alt-
stadt, die Industrie blühte weiter auf
– allerdings gab es dann schon längst

Von Jürgen Stich

Die geplante Teltower Marina mit 39 Liegeplätzen, Hafengebäude und Radbrücke über der Hafeneinfahrt. Im Hintergrund der Teltowkanal. FOTO: STADT TELTOW

keinen Hafen mehr. Nach der Wen-
de blieb der Teltowkanal im Schat-
ten, bis vor wenigen Jahren das
Potenzial des Wasserwegs für den
aufkommenden Tourismus in der
Region erkannt wurde. „Die Telto-

wer Marina wird der einzige Sport-
schiffhafen am Teltowkanal auf
Brandenburger Gebiet sein“, sagt
Projektleiter Städter. Ein weiteres
Alleinstellungsmerkmal sei die Bar-
rierefreiheit, die auch Menschen mit
Handicap eine Nutzung der Anlage
ermöglicht.

Nun steckt der Teufel bekannt-
lich im Detail. Die Kosten für die Ma-

rina sind von anfänglich 4,5 Millio-
nen Euro auf aktuell knapp 15 Mil-
lionen Euro gestiegen. Baustopp
und Streit um den Sinn des Projekts
waren die Folge. Die Sanierung des
giftigen Bodens machte Schwierig-
keiten. „Diese Kosten wären in je-
dem Fall entstanden, egal, was an
dieser Stelle gebaut worden wäre“,
so Städter. Und: „Bei den Kosten von
15 Millionen Euro ist der Deckel
drauf – und der bleibt auch drauf.“  

Am Ende hat Bürgermeister
Schmidt die Mehrheit seines Stadt-
parlaments hinter sich gebracht, um
den Hafen zu vollenden. „Ich spüre,
dass auch bei den Einwohnern die
Überzeugung wächst, dass wir mit
dem Bau des Hafens eine mutige
und richtige Entscheidung getroffen
haben“, sagt Schmidt. Die in der
Stadtverwaltung für den Marina-
Bau verantwortliche Beigeordnete
Beate Rietz kennt die Details: „Wir
haben uns dafür entschieden, den
Bau und den Betrieb des Hafenge-
bäudes auszuschreiben.“ Zahlrei-
che Bewerber haben sich laut Rietz
bereits gemeldet. Auch der Hafen
selbst soll von einem Privaten ge-

Bürgermeister Thomas Schmidt auf der Baustelle. FOTO: LAUDE
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Eine Fräse soll den aufgewühlten Boden wieder glätten
Stahnsdorfer Bauhof montiert Anbaugerät an bestehenden Traktor – Bürgermeister rät: „Machen Sie es den Wildschweinen so schwierig wie möglich“

Stahnsdorf. Die im Dezember 2016
angeschaffte Bodenumkehrfräse,
die insbesondere zur Beseitigung
von Wildschweinschäden in der Ge-
meinde gedacht ist, kommt ab sofort
zum Einsatz. Nachdem mittlerweile
der Frost aus den Böden gewichen
ist, montierten Gemeindearbeiter
das Gerät als Aufsatz auf einen
Traktor. Dieser war während der
Winterperiode mit Winterdienst-
technik bestückt.

„Bei der Fräse handelt sich um
ein Modell der italienischen Firma
Muratori mit einer Arbeitsbreite von
105 Zentimetern. Dank eines hyd-
raulischen Zylinders kann die
Arbeitstiefe variabel bis zu 15 Zenti-
meter justiert werden“, so Gemein-
desprecher Stephan Reitzig.

Das Anbaugerät, das aktuell
noch mit einer Beleuchtung ausge-
stattet werde und in Kürze un-

ermüdlich in Stahnsdorf und den
Ortsteilen im Einsatz sein soll, um
aufgewühlte Stellen in öffentlichen
Grünanlagen und an den Straßen-
rändern zu glätten, arbeite wie folgt:
Eine Stabwalze zerkleinere zu-
nächst die Grasklumpen und forme
anschließend daraus eine ebene
Fläche. Die so entstandenen Berei-
che könnten dann erneut begrünt
werden, so Reitzig.

In das Gerät zur Wiederherstel-
lung beschädigter Grünflächen in-
vestierte die Gemeinde 6000 Euro.
Dies lohne sich, so Reitzig, „denn al-
lein mit manueller Bearbeitung wä-
ren selbst unter erhöhtem Personal-
einsatz die Schäden im Ortsbild
mittlerweile nicht mehr zu beseiti-
gen“. Bezifferbar seien diese zwar
nicht, sie dürften jedoch sicher bei
einem Vielfachen des Anschaf-
fungspreises der Fräse liegen. Bür-

germeister Bernd Albers (BfB/Die
Neuen) und die hiesigen Jagdge-
nossenschaften weisen zusätzlich
darauf hin, einige elementare Ver-
haltenshinweisen zu beachten, um
die in die Orte eindringenden Wild-
schweinbestände nachhaltig zu de-
zimieren. „Hierzu gehören einer-
seits das Unterlassen unbewusster
Fütterung durch die Errichtung von
Komposthaufen sowie die ord-
nungsgemäße Entsorgung von
Grünschnitt und von Fallobst im
Herbst, andererseits das Errichten
stabiler Zäune auf dem Privat-
grundstück, die bis auf den Boden
reichen.“ Nur solche Zäune seien
Garant dafür, um Wildschweine von
Privatgrundstücken fernzuhalten.
„Machen Sie es den Wildschweinen
so schwierig wie möglich“, ergänzt
Bürgermeister Albers, „denn das er-
spart jede Menge Ärger.“ sti Die Fräse hinten am Traktor ebnet den von Wildschweinen aufgewühlten Boden. FOTO: GEMEINDE STAHNSDORF
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Von Jürgen Stich

Gewinn an
Qualität

Die Kosten für den Bau
der Teltower Marina ha-
ben sich von 4,5 Millio-
nen Euro auf 15 Millio-

nen Euro verdreifacht. Der 
Untergrund macht Schwierig-
keiten, Bauverzögerungen ha-
ben die Fertigstellung nach hin-
ten verschoben. Immer wieder 
werden kritische Stimmen laut, 
die den Sinn des gesamten Pro-
jekts in Frage stellen. Auf der 
anderen Seite gibt es für die 39 
geplanten Liegeplätze in Sicht-
weite der Teltower Altstadt be-
reits 100 Voranmeldungen, Inte-
ressenten für den Betrieb des 
Hafengebäudes geben sich im 
Rathaus die Klinke in die Hand 
und die Freizeitkapitäne wer-
den den einzigen Hafen am Tel-
towkanal auf Brandenburger 
Gebiet sicherlich nicht links lie-
gen lassen. Es war ohne Zweifel 
eine mutige Entscheidung der 
Teltower Stadtverordneten, mit 
dem Bau der Marina zu begin-
nen – jetzt kommt es aber darauf 
an, den Hafen auch fertigzustel-
len. Krude Alternativvorschläge 
wie der Bau einer Schwimmhal-
le oder eines schmucklosen 
Bootsabstellplatzes an der Stelle 
des Hafens helfen nicht weiter. 
Denn die Marina würde für die 
Stadt einen Qualitätssprung be-
deuten, an den nach der Wende 
nicht zu denken war. Daran soll-
ten alle Teltower – auch die an-
fänglichen Kritiker des Hafen-
projekts – ein ehrliches Interesse 
haben. 

führt werden. Um einen wirtschaftli-
chen Betrieb zu ermöglichen, darf
dieser westlich des Hafens „mariti-
mes Gewerbe“ entwickeln. Gedacht
ist in erster Linie an eine Halle, in der
Boote „überwintern“ können. „Die
39 Liegeplätze werden nicht renta-
bel zu betreiben sein, mit dem Win-
terlager ist das eigentliche Geschäft
zu machen“, so Rietz.

Dass kritische Stadtverordnete
immer wieder Alternativen zum Ha-
fenbau ins Spiel bringen, liegt in der
Natur der Sache. Interessant war zu-
letzt der Ansatz des von Andreas
Wolf (BFB) vermittelten Sachver-
ständigen Heiner Haass aus Hanno-
ver, der eine kostengünstigere „Tro-
ckenmarina“ ohne Hafenbecken für
Teltow favorisiert. Der Tenor bei den
Stadtverordneten war deutlich: „Wir
wollen keinen Abstellplatz für Boote
bauen, sondern eine Marina, die
unsere Altstadt näher an das Wasser
bringt und touristische Potenziale
hebt.“ Für dieses Konzept habe sich
die Stadt bewusst entschieden.
Wenn bald das Wasser ins Hafenbe-
cken fliest, werden die Bürger davon
eine erste Ahnung bekommen.

Der Hafenbetreiber
steht schon fest
Die Teltower Marina wird 39 Liege-
plätze anbieten, davon 19 Dauer- und 
20 Gastliegeplätze. Diese Aufteilung 
war entscheidend, um rund eine Mil-
lion Euro Förderung zu erhalten.

Hafen, Hafenmeisterei mit Restaurant
und Hafenbüro werden von Privaten 
betrieben. Interessenten gibt es, der 
Hafenbetreiber steht bereits fest. Er-
öffnung der Marina soll 2018 sein.

Geflüchtete
Kinder
zu Gast

Kleinmachnow. Rund 30 Kinder
und einige Eltern aus der Flücht-
lingsunterkunft im Berliner ICC
folgten am Wochenende der Ein-
ladung zu einem „Fun Day“ an
die Internationale Schule in
Kleinmachnow. Die Veranstal-
tung war von der Schülervertre-
tung der zweiten bis fünften
Klassen initiiert worden und mit
der gesamten Schulgemein-
schaft umgesetzt worden: Schü-
ler der höheren Schulstufen,
Lehrer und Eltern hatten ge-
meinsam an der Vorbereitung
und Umsetzung des Vorhabens
gearbeitet, betreuten die Aktivi-
täten und sorgten für einen rei-
bungslosen Ablauf. Zusammen
mit Kindern der Grundschule,
die sich ebenfalls zu dem bunten
Programm anmelden konnten,
wurden von den geflüchteten
Kindern nach der Begrüßung zu-
nächst Tiermasken bemalt, spä-
ter wurde bei strahlendem Son-
nenschein auf dem Sportplatz
getobt und gespielt, ein Fußball-
match abgehalten und eine
Schatzsuche durchgeführt. Zur
Stärkung gab es ein umfangrei-
ches Buffet mit von den Eltern der
Schule selbst zubereiteten Spei-
sen aus der ganzen Welt, wobei
der Schwerpunkt auf den arabi-
schen Ländern lag, aber auch sü-
ße Leckereien waren mitge-
bracht worden und Pizza wurde
frisch zubereitet. Zum Abschluss
präsentierten die Kinder mit
ihren selbst gemachten Masken
Tänze und hatten auch noch die
Möglichkeit, ein paar indische
Tanz-Moves zu lernen. KKH
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Roller war
nicht versichert
Güterfelde. Polizeibeamte kontrol-
lierten am Montagfrüh eine Frau, 
die mit einem Roller auf der 
Stahnsdorfer Straße durch Güter-
felde fuhr. Der Blick der Beamten 
fiel dabei auf das abgelaufene Ver-
sicherungskennzeichen aus dem 
Jahr 2016. Seit 1. März benötigen 
Zweiradfahrer ein neues Versiche-
rungskennzeichen. Der 17-jährigen 
Fahrerin wurde die Weiterfahrt 
untersagt.

MIN KÜRZEM

Kleinmachnower
Schüler in Führung
Kleinmachnow. Schüler aus Klein-
machnow, Stahnsdorf und Wil-
helmshorst bereiten sich beim 
Wettbewerb „Mission Energiespa-
ren“ auf das große Finale am 
26. April vor. Derzeit entwickeln sie 
ihr Modell eines energiesparenden 
Traumhauses. Dabei müssen die 
Teilnehmer aus der Maxim-Gorki-
Gesamtschule Kleinmachnow ihre 
derzeitige Führung verteidigen. 
Knapp dahinter liegt die Grund- 
und Oberschule Wilhelmshorst.


