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1.

Anlass und Ziel

Für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet Altstadt Teltow wurde - auf Grundlage der
im Jahre 1993 durchgeführten Vorbereitenden Untersuchen gem. § 144 BauGB - im
Jahr 1994 ein städtebaulicher Rahmenplan erarbeitet. Dieser diente der Definition von
Sanierungszielen für das gesamte Sanierungsgebiet Altstadt Teltow und der sektoralen
sowie teilräumlichen Ausformulierung dieser Ziele. Für einige Teilbereiche des Sanierungsgebietes wurden seither städtebauliche Teilkonzepte entwickelt. Diese wurden mit
den Grundstückseigentümern und -nutzern erörtert und sollen zum Teil in Bebauungspläne umgesetzt werden. Darüber hinaus fanden im Rahmen der Tätigkeit von Bauamt
und Sanierungsträger laufend Abstimmungen zu Bauvorhaben und Entwicklungsabsichten auch außerhalb dieser vertiefend behandelten Bereiche statt.

Städtebaulicher Rahmenplan, Stand 11/1994

Der Rahmenplan ist hinsichtlich seiner Grundaussagen noch zutreffend. Bereits die
Konkretisierungen in räumlichen Teilbereichen haben jedoch gezeigt, dass einige Annahmen neu zu treffen sind. Auch teilweise geänderte oder konkretisierte Rahmenbedingungen erfordern eine Überarbeitung.
complan GmbH – Januar 2004
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Unter diesen Voraussetzungen ist eine grundlegende Fortschreibung des Rahmenplans
Altstadt Teltow notwendig, um die aktuellen Vorgaben und Konkretisierungen in ein
einheitliches Planwerk zusammenfließen zu lassen. Des Weiteren sollen damit die raumrelevanten Ziele der Stadterneuerung für den verbleibenden Zeitraum des Verfahrens für
alle Beteiligten eindeutig nachvollziehbar gemacht werden. Die Stadt hat sich das Ziel
gesetzt, unter Maßgabe in entsprechendem Umfang zur Verfügung stehender Fördermittel von Bund und Land und der notwendigen Mitwirkung privater Eigentümer das Stadterneuerungsverfahren in der Altstadt möglichst bis zum Jahr 2008 abzuschließen.
Da sich auch in den verbleibenden Jahren bis zum Abschluss der Gesamtmaßnahme ein
steter Konkretisierungs- und Anpassungsbedarf im Detail ergeben wird, ist eine wesentliche Voraussetzung für ein praktikables Planwerk die Fortschreibungsfähigkeit. Zu diesem
Zweck erfolgt die Erstellung des Planwerks in einem digitalen Geo-Informationssystem
(GIS). Neben der grundsätzlich einfacheren Fortschreibungsmöglichkeit im digitalen
System werden damit auch effektivere Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, Analysen
vorzunehmen und das Berichtswesen zu unterstützen. Die Möglichkeiten der zeitnahen
Karten- und Planerstellung stellen weiterhin Mittel für eine aktive Bürgerbeteiligung und
für eine öffentliche Diskussion der Ziele dar. Damit kann das Ziel, weiteres Interesse an
der Altstadt zu wecken, unterstützt werden.
Als Grundlage des Rahmenplans dienten die zum Teil vorhandenen amtlichen Vermessungen von Teilbereichen des Sanierungsgebietes sowie maßstäbliche, entzerrte Luftbilder im Maßstab 1:1.000.
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2.

Veränderte Rahmenbedingungen

Seit der Erstellung des Rahmenplans für die Altstadt Teltow im Jahre 1994 haben sich
einige Faktoren in der Stadt Teltow mit Einfluss auf das Sanierungsgebiet verändert.
Besonders bedeutsam war dabei die Stärkung und Konsolidierung eines zentrumsfernen
Einkaufsschwerpunktes an der Oderstraße. Insbesondere die massive Errichtung von
Fachmärkten hat die Funktion dieses Standortes in Konkurrenz zur Altstadt gestärkt.
Gleichzeitig sind in den Umgebungsbedingungen des Sanierungsgebietes zwar die
Weichen für eine Stärkung und Konsolidierung der Zentrumsfunktion gestellt worden, die
entsprechenden Investitionen im Umfeld der Altstadt lassen aber überwiegend auf sich
warten. Dies gilt in besonderer Weise für den östlich an die Altstadt angrenzenden
Ruhlsdorfer Platz und seine unmittelbare Umgebung.
In der Altstadt selbst sind zwar in erheblichem Umfang Investitionen von der Stadt Teltow
und von privaten Eigentümern und Nutzern erfolgt, diese haben aber noch nicht im
notwendigen Maß Anstoßwirkungen für weitere Investitionen ausgelöst. Mehrere Aspekte
kommen zur Begründung der mangelnden Investitionssituation in Frage:
•

Vielfach können die jetzigen Eigentümer die finanziellen Mittel für die notwendigen Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude nicht aufbringen.

•

Viele Eigentümer oder potenzielle Investoren verhalten sich abwartend und werden voraussichtlich erst aktiv, wenn sich die allgemeinen Rahmenbedingungen
deutlich verbessert haben.

•

Die Nachfrage nach Gewerberaum (Läden und Büros) ist anhaltend sehr gering,
was am Leerstand in diesem Bereich und an der schlechten Vermarktbarkeit
selbst von Angeboten in hochwertiger Lage ablesbar ist.

•

Wohnungsangebote müssen auf einem übersättigten Markt mit verhältnismäßig
geringem Preisniveau konkurrieren. Zwar gibt es Interessenten für ein hochwertiges Wohnen in der Altstadt zur Miete oder als Eigentum, vor einer Realisierung
steht aber häufig der meist hohe Aufwand zur Sanierung der außerordentlich
schlechten Bausubstanz in vielen Gebäuden der Altstadt Teltow. Vor allem Gründungsprobleme, Durchfeuchtungen und der Einsatz mangelhafter Baumaterialien
zur Entstehungszeit oder bei späteren Erneuerungen führen häufig zu vergleichsweise sehr hohen Aufwendungen zur Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse.

Positiv hat dagegen das eindeutige Bekenntnis der Stadtverordneten zur Entwicklung der
Altstadt Teltow gewirkt, die mit der Billigung des Maßnahmen- und Durchführungskonzeptes 2000-2008 und der Vorbereitung von Schritten zur Stärkung der Altstadt durch
öffentliche Funktionen (Bürgerzentrum in der Kuppelmayrschen Siedlung) wichtige Becomplan GmbH – Januar 2004
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schlüsse gefasst haben.
Plandarstellung "Altstadt Teltow 2003" (Bestandsplan)

Im Bestandsplan sind die Haupt- und Nebengebäude im Sanierungsgebiet und der
unmittelbaren Umgebung dargestellt. Innerhalb des Sanierungsgebietes sind bei Hauptgebäuden (Wohn- und Geschäftshäusern) über die Darstellung des Umrisses hinaus
auch die Dachformen schematisch dargestellt (Sattel, Walm, Pult und Flachdächer,
Berliner Dach), um einen raschen Eindruck der baulichen Konstellation zu erhalten. Auf
eine Darstellung der Geschossigkeit wurde zugunsten der Übersichtlichkeit verzichtet.
Weiterhin sind die Grundstücksgrenzen hinterlegt sowie die Straßenverkehrsflächen
differenziert in Fahrbahn und Nebenflächen. Wege innerhalb des Sanierungsgebietes
und bedeutsame Wege im Umfeld des Sanierungsgebietes sind ebenfalls dargestellt.
Die Grünstruktur im Bestand ist schematisch dargestellt.
Die Flächen außerhalb der Straßenräume, die derzeit zum Abstellen von Fahrzeugen
genutzt werden, sind unterschieden nach bestehenden offiziellen Parkplätzen und Freiflächen, die „wild“ zum Parken genutzt werden (meist Brachflächen bzw. Baulücken, z.B.
südlich des Marktplatzes). Erfasst sind dabei auch größere private Stellflächen.
Als den nordwestlichen Altstadtrand negativ beeinflussende Nutzung ist die Fläche eingetragen, die derzeit von Baustoffproduktion und -lagerung (Klösters Baustoffwerke) in
Anspruch genommen wird, ohne jedoch die dort vorhandenen Produktions- und Lageranlagen im Detail darzustellen.
Schließlich ist im Bestandsplan - wie in allen weiteren Plänen - die räumliche Grenze des
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes "Altstadt Teltow" dargestellt.
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3.

Stand der Sanierung

Die förmliche Festlegung als Sanierungsgebiet im Jahre 1994 stellte den Beginn umfangreicher Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in der Altstadt Teltow dar.
Seitdem wurden eine ganze Reihe von privaten und öffentlichen Maßnahmen im Gebäude- und Freiflächenbereich durchgeführt. Die Erneuerung der Gebäude geschah teils
mit Hilfe von Fördermitteln aus der Städtebauförderung als Zuschuss, teils freifinanziert.
Die stadtbildprägenden Bauteile einiger Gebäude wurden mit Hilfe des kommunalen
Stadtbildprogramms gefördert.

Erneuerte Gebäude / Neubauten (schwarz); noch zu erneuernde Gebäude (grau)
(Gebäude ohne durchgreifenden Erneuerungsbedarf sind nicht dargestellt)

Zum Stand Oktober 2003 sind bereits etwa die Hälfte der erneuerungsbedürftigen
Hauptgebäude in der Altstadt Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden bzw. ist ihre
Sanierung begonnen worden. 12 Neubauten sind entstanden, 6 Gebäude Wohngebäude in industrieller Bauweise sind (zum Teil unter Einsatz von Wohnungsbaufördermitteln)
saniert worden, 19 Gebäude sind mit Unterstützung aus Städtebaufördermitteln (Hüllenförderung bzw. Stadtbildprogramm) erneuert worden und 13 Gebäude sind ohne Einsatz von Städtebaufördermitteln erneuert worden.
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37 erneuerten Gebäuden stehen zum Stand Oktober 2003 52 noch zu erneuernde
Gebäude gegenüber. Diese Gebäude werden voraussichtlich nicht mehr alle im Rahmen
des förmlichen Stadterneuerungsverfahrens modernisiert und instand gesetzt werden.
Entscheidend ist, dass die wichtigsten stadtbildprägenden Gebäude bis zum Abschluss
der Sanierung erneuert werden. Dazu hat die Stadt eine Prioritätenliste aufgestellt, die
derzeit 14 Objekte enthält (vgl. Kap. 6.1).
Etwa 2/3 der der erneuerungsbedürftigen Straßen, Plätze und Grünflächen ist rekonstruiert und teilweise neu gestaltet worden. Dazu gehören die Badstraße, die Bäckerstraße, die Breite Straße, der Marktplatz die Ritterstraße und die alte Potsdamer Straße. In
Vorbereitung ist die Erneuerung des Hohen Steinweges und der Sandstraße (als eine
Maßnahme) und die Umgestaltung der Neuen Straße (als Mischverkehrsfläche). Im
Bereich der Potsdamer Straße sollen im Zuge des Sanierungsverfahrens noch Maßnahmen zur Verbesserung der Überquerung und der Aufenthaltsqualität umgesetzt werden.
Die restlichen Altstadtsammelstellplätze (Badstraße und Zehlendorfer Straße) sollen
ebenfalls bis zum Abschluss der Sanierung realisiert werden.
Auch in die Anlage und Gestaltung öffentlicher Grünflächen wurde viel investiert. So
erhielt die Grünfläche Potsdamer Straße Ecke Sandstraße eine neue Gestalt. Die Erneuerung des Kirchplatzes soll ebenfalls noch im Rahmen des Sanierungsverfahrens durchgeführt werden, hängt jedoch von vorher durchzuführenden Arbeiten an der St.-AndreasKirche ab.
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4.

Ziele der Sanierung

Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen wurden auch die im Rahmenplan
1994 aufgestellten Ziele einer Überprüfung auf ihre Tragfähigkeit unterzogen. Die Ziele
wurden im Ergebnis überarbeitet und es werden die folgenden Leitlinien zur Erneuerung
der Altstadt Teltow vorgeschlagen, die für das künftige Erneuerungsgeschehen verbindlich sind.

Leitlinie 1:
Die Altstadt Teltow wird zum kulturellen und gesellschaftlichen Zentrum
der Stadt Teltow entwickelt

Aufgrund ihrer geschichtlichen Bedeutung, ihrer zentralen Lage und guten Erreichbarkeit
im Gesamtstadtgefüge und des urbanen Charakters soll sich die Altstadt wieder zum
kulturellen und gesellschaftlichen Zentrum der Stadt Teltow entwickeln. Dazu soll sie
kulturelle und zentrale Versorgungsfunktionen für die Gesamtstadt übernehmen.
Öffentliche Angebote und Dienstleistungen im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich
(Bürgerhaus, Jugendkunstschule, Stadtverwaltung, Bibliothek, Seniorenclub, Veranstaltungsräume, Heimatmuseum) sollen durch private Angebote und Dienstleistungen ergänzt werden. Die Altstadt soll nicht nur eine stärkere Bedeutung für die Stadt Teltow,
sondern auch für benachbarte Gemeinden und das angrenzende Berlin entwickeln.
Dazu sind neben gesellschaftlichen und kulturellen Nutzungen v.a. gastronomische
Angebote und hochwertige Dienstleistungen in der Altstadt gefragt, die vom einzigartigen Ambiente profitieren und selbst einen Beitrag zur Qualität der Angebote in der
Altstadt leisten.
Der Nutzungsmix sichert im Zusammenhang mit der Wohnfunktion der Altstadt die
Voraussetzungen für ein auch in den Abendstunden und am Wochenende lebendiges
Stadtzentrum.
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Leitlinie 2:
Die Altstadt Teltow wird als attraktiver Stadtteil mit zeitgemäßen
Wohn- und Arbeitsbedingungen gesichert und gestärkt.

Die Altstadt ist heute in erster Linie der Lebensraum für Bewohner und wird als solcher
bewahrt und gefördert. Leerstehende Wohn- und Nebengebäude stellen ein großes
Potenzial zur Schaffung zeitgemäßer Wohnbedingungen dar. Die teilweise unstrukturierten Blockinnenbereiche und insbesondere die großen Freiflächen nördlich und südlich
des Altstadtrandes stellen ein wichtiges Entwicklungspotenzial v.a. für eine Wohnungsbauentwicklung dar. Sie sollen unter Beachtung des sich anschließenden Landschaftsraums zu Wohnquartieren angemessener Dichte entwickelt werden.
Es gilt, die Altstadt als attraktiven Wohnstandort im Bestand und Neubau in verträglicher
Mischung mit anderen Nutzungen zu stärken. Ein lebendiges Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten, Geschäften, Dienstleistungsangeboten sowie sozialen und kulturellen
Einrichtungen und Gastronomie soll einen hohen Grad an Urbanität schaffen. Eine
attraktive Umfeldgestaltung und ein ausreichendes und ausgewogenes Angebot an
wohnungsnaher Versorgung können dazu beitragen, die Identifikation der Bewohnerschaft mit ihrem eigenen Quartier zu stärken. Einer einseitig ausgerichteten Nutzungsstruktur durch Handel und Dienstleistungen sowie Leerstand soll ebenso entgegengewirkt
werden wie einer flächenhaften, reinen Wohnnutzung. Kleinteilige Gewerbestrukturen
sollen erhalten und gefördert werden.
Die Altstadt verträgt neben traditionellen Gewerbeangeboten auch innovative Ansätze,
diese sind v.a. im Gesundheitsbereich schon vorhanden, können aber insbesondere im
Bereich neuer Technologien oder zukunftsweisender Dienstleistungen ausgebaut werden.
Der Kernbereich soll durch eine flächendeckende Verkehrsberuhigung und die Aufwertung der Plätze Räume zur Kommunikation und zum Verweilen schaffen. Die dadurch
verbesserte Aufenthaltsqualität stärkt die Attraktivität des Standortes für gewerbliche und
wohnungsbezogene Investitionen.
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Leitlinie 3:
Die Altstadt wird als traditioneller Standort für mittelständische
Handwerks-, Dienstleistungs- und Einzelhandelsbetriebe weiterentwickelt.

In der Altstadt konzentrieren sich traditionell insbesondere mittelständisches Handwerk,
Einzelhandel und Dienstleistungen. Diese kleinteiligen Funktionen müssen sich durch ihre
besondere Qualität von standardisierten Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten
an anderer Stelle der Stadt abheben.
Weiterhin bestehen bereits sozialen und kirchlichen Zwecken dienende Einrichtungen im
Altstadtkern. Diese traditionellen Nutzungen ergänzend, werden Funktionen aus den
Bereichen Freizeit, Gastronomie und Kultur noch stärker in die Stadtstruktur eingebunden. Sie dienen als Impulsgeber und tragen gleichzeitig zur Belebung der Altstadt bei.
Einer einseitigen Wirtschaftsstruktur in der Altstadt wird entgegengewirkt. Die bestehende
Nutzungsstruktur wirkt sich positiv auf das Arbeitsstättenangebot in der Altstadt aus.
Bestehende, nicht störende Handwerks- und Gewerbebetriebe können als wichtiger
klein- und mittelständischer Wirtschaftsfaktor erhalten, ihre räumlichen Bedingungen
durch bauliche Maßnahmen verbessert werden.
Die Förderung weicher Standortfaktoren - ein attraktives städtisches Umfeld, intakte
ökologische Umweltbedingungen, attraktive Wohnungsangebote, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, ausgewogene kulturelle, soziale, gastronomische und Freizeiteinrichtungen - schafft die Voraussetzung zur Steigerung der Attraktivität der Altstadt und dient der
Entwicklung bestehender und der Ansiedlung neuer Unternehmen.
Die Stellplatzsituation wird sich in der Altstadt bei Ansiedlung weiterer Arbeitsplätze,
Dienstleistungs- und Handelsunternehmen verschärfen. Zur Entlastung dieser Situation
werden Altstadtsammelstellplätze eingerichtet, die jedoch die notwendigen Stellplätze
nicht im vollen Umfang aufnehmen können. In der Regel werden auch auf den
Grundstücken selbst Stellplätze nachgewiesen werden müssen, um den Bedarf zu decken.
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Leitlinie 4:
Die historisch gewachsene Stadtgestalt und Baustruktur wird in ihrer
Charakteristik bewahrt und weiterentwickelt.

An vielen Gebäuden in der Altstadt Teltow ist ihre Baugeschichte - teilweise bis zurück in
die Entstehungszeit - ablesbar. Die charakteristischen Proportionen und Formen von
Gebäuden, die Fassadengliederung, die Dachlandschaft und an vielen Gebäuden erhaltene historische Bauteile bilden einen Formenkanon, der einen wichtigen Anhaltspunkt
für den Maßstab liefert, der bei der Erneuerung von Gebäuden und beim Neubau in der
Altstadt Teltow zu Grunde zu legen ist.
Bauliche Maßnahmen im Bestand sollen den Gebäudecharakter und den städtebaulichen Zusammenhang respektieren. Neubauten sollen sich städtebaulich sensibel in das
Erscheinungsbild ihrer Umgebung einordnen und den stadträumlichen Gesamteindruck
nicht beeinträchtigen. Neue Akzente sind möglich, eine Auseinandersetzung mit den
baulich-räumlichen Qualitäten der Umgebung ist dabei stets Voraussetzung einer angemessenen Architekturlösung.
Ein prägendes Element der Altstadtstruktur stellen die kleinteiligen Hofsituationen mit
ihren einst ackerbürgerlichen oder gewerblichen Nutzungen und den anschließenden
großen Gartenflächen dar, die einen Übergang zur umliegenden Landschaft bilden. Die
noch deutlich ablesbaren Wurzeln der ehemaligen märkischen Ackerbürgerstadt sollen
erhalten und als stadtbildprägende Elemente weiterentwickelt und erlebbar gemacht
werden.
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Leitlinie 5:
Die Altstadt wird zum touristischen Anziehungspunkt entwickelt

Um die Belebung der Altstadt zu fördern und um eine breitere Basis für die Entwicklung
zu bilden, wird die Altstadt auch als touristische Sehenswürdigkeit und Erlebnisraum
entwickelt. Die noch gut ablesbaren Strukturen der einstigen Ackerbürgerstadt stellen heute am unmittelbaren Stadtrand Berlins gelegen - ein großes touristisches Potenzial
dar. Interessante Ergänzungen kann ein touristisches Konzept durch die ebenfalls noch
ablesbare Bedeutung der Stadt im System preußischer Städte, als Wirkungsstätte renommierter Künstler und Architekten und als interessante Stätte der Industrialisierung
nach Bau des Teltowkanals erfahren.
So werden die historischen Baustrukturen und deren architektonische Gestaltung in
Verbindung mit den qualitätvollen Aufenthaltsbereichen von historischem Marktplatz,
Kirche und Kirchplatz erlebbar gemacht. Einen besonders sehenswürdigen Höhepunkt
wird dabei zukünftig die Kuppelmayrsche Siedlung darstellen, deren Gebäudestruktur
Rückschlüsse auf eine Nutzung als Ordonnanzgebäude König Friedrich Wilhelms I.
(1713 - 1740) zulässt.
Das bauhistorische und stadträumliche Potenzial kann z.B. durch einen "Geschichtspfad
Industriekultur" ergänzt werden. In der Kanalaue kann damit vor Ort sowohl die Geschichte des Teltowkanals als auch die Funktion der ehemaligen Industriebahn illustriert
werden und weitere interessante Aspekte für Besucher eröffnen.
Bereits in Vorbereitung befindet sich ein Informationssystem „Wegemarken“, das neben
einem „stummen Stadtrundgang“ mit Informationen zur Geschichte, zur erfolgten und
zur beabsichtigten Sanierung auch Hinweisschilder zur Orientierung in der Altstadt (und
ggf. Wegweiser zur Altstadt an anderer Stelle der Stadt) enthalten soll.
Der Teltowkanal und die Kanalaue im Norden der Altstadt und der Landschaftsraum der
Buschwiesen südlich der Altstadt sind in die touristische Konzeption mit einzubeziehen.
Die Verknüpfung dieser Freiräume mit der Altstadt durch zusätzliche Wege oder durch
die Qualifizierung vorhandener Wege ist dabei anzustreben. Die Altstadtsilhouette soll
vom Teltowkanal aus ersichtlich bleiben. Dies gilt besonders für den Bereich zwischen
Badstraße und Zehlendorfer Straße, da sich hier besonders interessante Blickbeziehungen auf den Turm der St.-Andreas-Kirche durch wertvolle Grünbereiche auf privaten
Grundstücken ergeben.
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5.

Entwicklungskonzepte

5.1

Nutzungskonzept

Das Sanierungsgebiet Altstadt Teltow besteht aus verschiedenen Teilbereichen, die sich
durch ihre Bau- und Nutzungsstruktur erheblich voneinander unterscheiden. Im Wesentlichen unterteilt sich die Altstadt dabei in
•

den historischen Altstadtkern um Marktplatz und Kirche;

•

den erst mit dem Ausbau der Potsdamer Straße in den 1930er Jahren als Stadtzentrum geprägten Bereich entlang der Potsdamer Straße;

•

den nördlichen Altstadtrand;

•

den südlichen Altstadtrand;

•

die Kanalaue;

•

den Übergang in die Buschwiesen.

Diese Bereiche bilden heute und zukünftig eigene Nutzungsschwerpunkte in Abhängigkeit von ihrer Lage im Altstadtgefüge.

Historischer Altstadtkern um Marktplatz und Kirche
Die künftige Nutzungszuweisung knüpft in diesem Bereich an die historische Funktion als
Stadtzentrum an. Das Ziel des kulturellen und gesellschaftlichen Zentrums der Stadt
erhält hier seinen räumlichen Schwerpunkt. Bestandteile sind das Bürgerhaus, die Kirche,
das ehem. Rathaus und die Kuppelmayrsche Siedlung mit den jeweils umgebenden
Platz- und Freiflächen als öffentliche Nutzungsbereiche. Im Umfeld dieser Nutzungen ist
Platz für eine echte innerstädtische Mischung auf hohem Niveau. Hier werden keine
großflächigen Verkaufsflächen zu realisieren sein, sondern kleinteilige, hochwertige
Angebote sowohl im traditionellen als auch im kreativen Bereich. Durch eine Neuordnung der Blockinnenbereiche insbesondere südlich der Breiten Straße lassen sich hier
weitere Potenziale erschließen. Trotz angestrebter Nutzungsmischung zeichnet den
Standort weiterhin eine hohe Wohnqualität aus.
Der historische Marktplatz erhält durch die regelmäßige Nutzung als Wochenmarkt /
Frischemarkt seine ursprüngliche Bestimmung als lebendiger Aufenthalts- und Kommunikationsraum zurück.
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Bereich entlang der Potsdamer Straße
Die Potsdamer Straße bildet zwischen dem Puschkinplatz und dem Ruhlsdorfer Platz
einen Schwerpunkt gewerblicher Nutzung in der Altstadt. Insbesondere zwischen dem
Abschnitt Sand- und Lindenstraße ist die derzeitige Entwicklung einer vielfältigen Struktur
von Einzel- und Fachhandel, Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben durch weitere
Neuansiedlung zu stärken.
Dieser Bereich kann weiterhin überwiegend gewerblich genutzt werden. Durch Neuordnung der Nebengebäude können hier abgeschlossene Strukturen entstehen, die einen
größeren Schutz vor Gewerbe- und Verkehrslärm-Immissionen für die nördlich angrenzenden empfindlicheren Bereiche mit höherem Wohnanteil schaffen.
Wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige Sicherung des Standortes ist eine Rückgewinnung des Verkehrsraums für Passanten durch Schaffung einer Wirksamen Entlastung der Potsdamer Straße (Ausbau des Spangensystems) einerseits und gestaltende
Maßnahmen im Straßenraum (Überquerungshilfen, Qualifizierung der Gehwegbereiche)
andererseits.

Nördlicher Altstadtrand
Der nördliche Altstadtrand erfährt durch den vorgesehenen Bau der Nordspange eine
gravierende Veränderung. Bislang ruhige und abgelegene Bereiche werden durch die
Straße tangiert. Dadurch ergibt sich neben dem Erfordernis eines wirksamen Lärmschutzes beim Heranrücken neuer Bebauung an die Straße auch die Möglichkeit der Grundstückserschließung von Norden. Dies eröffnet für den Bereich zwischen Jahnstraße und
Badstraße die Chance der Umnutzung von der stadtstrukturell unangemessenen Betonwerks-/-lagerfläche in ein altstadtverträgliches Mischgebiet, ohne die bestehenden Strukturen an der Ritterstraße durch eine Häufung zusätzlicher Erschließungswege zu beeinträchtigen.
Zu unterscheiden sind hier insgesamt vier Bereiche, die ein unterschiedliches Vorgehen
erfordern:
•

Bereich südlich der künftigen Nordspange, zwischen Badstraße und Zehlendorfer
Straße
Dieser Bereich steht aufgrund seines großartigen Grünbestandes (v.a. Gruppen
von Großbäumen) und seines Silhouettenschutzes (Denkmalbereichssatzung) nur
teilweise für eine Bebauung und Verdichtung zur Verfügung. Es gibt jedoch Bereiche im Nahbereich der Badstraße, wo eine Bebauung parallel zur Nordspange
in Frage kommt, um dadurch (und durch begleitende Lärmschutzmaßnahmen)
einen vergleichsweise ruhigen Blockinnenbereich zu erhalten. Insbesondere bei
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Wohngebäuden ist hier eine strikte lärmabgewandte Grundrissorientierung einzuhalten. Die Erschließung dieser Flächen soll von Norden über eine zusätzliche
Erschließungsstraße in der Lage des heutigen Zeppelinufers erfolgen.
•

Bereich südlich der künftigen Nordspange, zwischen Jahnstraße und Badstraße
Dieser Bereich ist derzeit überwiegend durch Brachflächen, „wildes Parken“ und
Baustofflagerflächen genutzt. Hier kommt eine nennenswerte Verdichtung zur
Schaffung eines baulichen Altstadtrandes zur Kanalaue und zur Nordspange in
Frage. Für die Grundrissorientierung und die Erschließung gilt im Grundsatz das
gleiche wie bei dem bereits angesprochenen Bereich östlich der Badstraße.

•

Bereich nördlich der Nordspange
Eine Verlagerung der Betonwerksnutzung nach Westen kann in diesem Bereich
den Weg freimachen für eine Rückgewinnung der Kanalaue als Landschaftsraum
und Freizeitbereich im unmittelbaren Altstadtumfeld. Auf Teilen der bisher versiegelten Flächen können jedoch auch wieder hochwertige Wohnbauten entstehen,
die der Lage in Wassernähe gerecht werden.
Sicherzustellen ist hier ein wirksamer Lärmschutz durch entsprechende bauliche
und landschaftsgestalterische Maßnahmen und eine Grün- und Wegevernetzung
über den Standort hinaus (Insbesondere übergeordnete Wegeführung am Wasser).
Dieser Bereich ist im Flächennutzungsplanentwurf der Stadt Teltow nicht dargestellt. Zur Entwicklung dieser Bebauung ist neben der Aufstellung eines Bebauungsplans auch die Änderung des Flächennutzungsplans sowie eine Entlassung
aus dem Landschaftsschutzgebiet Parforceheide erforderlich.

•

Nordwestlicher Randbereich der Altstadt
Durch eine mögliche Verlagerung der Baustoffproduktion nach Westen eröffnet
sich im Grenzbereich der Altstadt (im Bereich der verlängerten Jahnstraße) die
Chance für eine Integration von wasserorientierten Freizeitnutzungen (Bootsliegeplatz, Gaststätte), die zur Nutzung der Altstadt als Freizeitstandort beitragen
kann und als Puffer zwischen Grün / Wohnen in Wassernähe und der modernisierten, mischgebietsverträglichen Baustoffproduktion westlich dieses Bereiches
dient.

Die einzelnen Elemente der Neuordnung in diesem Bereich erfordern neben der Aufstellung bzw. Fortführung von Bebauungsplänen und teilweise der weiteren Organisation
des Verfahrens. Für einzelne Bereiche haben dazu bereits Vorgespräche mit den Beteiligten stattgefunden.
Südlicher Altstadtrand
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Die Nutzungsstruktur der unmittelbar südlich an die Potsdamer Straße angrenzenden
Bebauung wird sich weiterhin vorwiegend aus einer Mischung von Gewerbe und Wohnen zusammensetzen, wobei der Schwerpunkt der gewerblichen Nutzung auf der kleinteiligen Einzelhandels- und Dienstleistungsstruktur liegen wird.
Die rückwärtigen Grundstücksbereiche südlich der Potsdamer Straße können aufgrund
ihrer naturräumlichen Situation überwiegend durch eine straßenabgewandte Wohnnutzung nachverdichtet werden. Zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen im Süden
und der Bebauung an der Potsdamer Straße sind Flächen für die erforderlichen Stellplätze vorgesehen.
Übergang zu den Buschwiesen
Südlich der neuen Bebauung im Bereich südlich der Potsdamer Straße schließen sich
private und teils öffentliche Grünflächen an, die die notwendige bebauungsfreie Pufferzone zum Landschaftsraum der Buschwiesen bilden, der ebenfalls im Landschaftsschutzgebiet liegt.
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Plandarstellung Nutzungskonzept

In der Plandarstellung zum Nutzungskonzept ist eine detaillierte, bereichsweise Nutzungszuordnung vorgenommen worden, die jeweils in bestehende Nutzungen und
beabsichtigte Nutzung (Perspektive) unterschieden ist.
Unterschieden wird nach:
•

Schwerpunktbereich für Wohnnutzung mit nicht störendem Gewerbe
Die "stilleren" Bereiche der Altstadt, in denen die Wohnnutzung vorherrscht. Andere Nutzungen sind möglich, müssen aber die Wohnnutzung besonders berücksichtigen.
Einige Bereiche sind mit dieser Nutzung ausgewiesen, obwohl höhere Umfeldbelastungen vorhanden sind. Dies gilt für den Block westlich des Hollandweges,
den Bereich entlang der Zehlendorfer Straße, die Wohnblocks südlich der Potsdamer Straße und die Bebauungsbereiche südlich und nördlich der Nordspange.
Gerade weil sich in diesen Bereichen eine weit überwiegende Wohnnutzung bereits konsolidiert hat, sollen diese Bereiche auch entsprechend weiter entwickelt
werden. Störende Nutzungen wären hier geeignet, die Wohnqualität auf ein nicht
mehr annehmbares Maß zu verringern. In den neu zu bebauenden Bereichen gilt
dies sinngemäß.

•

Gleichgewichtige Mischnutzung Wohnen / Gewerbe
Diese Bereiche umfassen im Wesentlichen den "inneren Altstadtkern", das historische Zentrum Teltows rund um St.-Andreas-Kirche und Marktplatz. Hier ist eine
ausgewogene Mischung vielfältiger Nutzungen angestrebt, wie sie das Stadtzentrum von alters her prägten und im Sinne der Ziele der Sanierung neu zu beleben
sind. Diese Bereiche sind aufgrund ihrer Lage im Zentrum „zu schade“ für eine
überwiegende Wohnnutzung oder eine überwiegend gewerbliche Nutzung. Die
kleinteilige Nutzungsmischung kann in diesen Bereichen durch Nutzung von Freiflächen und Nebengebäuden auch in das Blockinnere hinein gehen.
Entsprechend dargestellt ist auch der Neuordnungsbereich südöstlich der Ecke
Jahnstraße / Nordspange. Hier kommt aufgrund der Lage auch eine stärker gewerbliche Entwicklung in Frage, die die integrierte und angrenzende Wohnfunktion aber nicht beeinträchtigen darf.
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•

Schwerpunkt für Gewerbe / Dienstleistung / Handwerk mit geringem Wohnanteil
Die "lauteren" Bereiche der Altstadt, in denen bereits im Bestand eine hohe Gewerbekonzentration bzw. Verkehrsbelastung vorhanden ist. Hier haben Gewerbe
und Handel Vorrang. Selbstverständlich ist auch hier auf benachbarte Wohnnutzungen Rücksicht zu nehmen. Emissionen sind z.B. durch geschlossene Bauweise
und technische Vorkehrungen zu reduzieren. Wohnen ist hier möglich, jedoch
nur in untergeordnetem Umfang.

•

Öffentliche Nutzungen
Als solche Bereiche sind dargestellt:
der Bereich der Kuppelmayrschen Siedlung westlich des Marktplatzes, der Bereich von altem Rathaus, Bürgerhaus und St.-Andreas-Kirche östlich des Marktplatzes sowie der Bereich des Heimatmuseums.

•

Flächen ohne bauliche Nutzungen
Als Grünflächen sind im Sanierungsgebiet v.a. die Übergangsbereiche zu den
Buschwiesen und zur Kanalaue dargestellt, die Kanalaue selbst, der Puschkinplatz und der Park an der Sandstraße. Die übrigen Grünflächen ordnen sich der
jeweiligen zugewiesenen Nutzung unter und sind nicht separat dargestellt (z.B.
Grünfläche um die St.-Andreas-Kirche). Die Grünflächen sind in öffentliche und
private Grünflächen unterschieden.
Als private Grünfläche dargestellt ist auch die beabsichtigte wasserbezogene
Freizeitnutzung im Nordwesten der Altstadt.

•

Stellplatzflächen
Wichtige Stellplatzflächen im Sanierungsgebiet sind flächig dargestellt. Dabei
sind die bereits bestehenden bzw. konzipierten öffentlichen Altstadtsammelstellplätze besonders gekennzeichnet.

•

Nordspange
Da die Führung der Nordspange für die Nutzungen im Altstadtbereich wichtig für
die Beurteilung der Nutzungsperspektive der angrenzenden Bereiche ist, ist ihr
voraussichtlicher Verlauf einschließlich einer neuen parallel geführten Erschließungsstraße schematisch dargestellt.
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5.2

Konzept Stadtgestalt und Baustruktur

Die Altstadt Teltow ist in vielen Bereichen von einer verhältnismäßig aufgelockerten
Bebauung auf sehr großen Grundstücken geprägt, die sich zu den Straßen hin oft weitgehend geschlossen darstellt. Im „Hinterland“ der Grundstücke und in den Blockinnenbereichen bietet die vorhandene Baustruktur jedoch ein erhebliches Flächenpotenzial für unterschiedliche Nutzungen und für eine zusätzliche Bebauung. Eine maßvolle
Nachverdichtung solcher Bereiche ist daher im Grundsatz möglich, ohne den baulichen
Charakter der Altstadt zu beeinträchtigen.
Für die vorhandene Altbausubstanz in der Altstadt Teltow gilt im Grundsatz: „Erhalten
vor Abriss“. Die bestehenden Gebäude bilden die Grundlage für eine kontinuierliche
Weiterentwicklung eines harmonischen Stadtgefüges. Neubauten müssen sich in das
Stadtgefüge einpassen. Das bedeutet, dass Maßstäblichkeit und Anordnung der Baukörper durch die bestehende Bausubstanz vorgegeben sind. Ziel ist dabei keine Historisierung der Altstadt, vielmehr ist eine zeitgemäße Neuinterpretation der ortstypischen Baukultur angestrebt.

Bauliche Entwicklungsmöglichkeiten der Baublöcke in der Altstadt
Block westlich des Marktplatzes
Für den Block westlich des Marktplatzes existiert ein städtebauliches Teilkonzept,
das als Grundlage für die Beurteilung von Bauvorhaben eine ausreichende
Grundlage darstellt. Auch für die Umnutzung der Kuppelmayrschen Siedlung
zum Bürgerzentrum wird davon ausgegangen, dass eine Genehmigungsfähigkeit
gemäß § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich)
gegeben sein wird.
Block östlich des Marktplatzes
Dieser Bereich wird v.a. durch die St. Andreas Kirche, meist öffentlich genutzte
Gebäude im Westen und ein Ergänzungs- und Verdichtungspotenzial östlich der
Kirche gekennzeichnet. Die Schließung von Baulücken am Zickenplatz und an
der Ritterstraße steht hier im Vordergrund.
Block südlich der Breiten Straße
Auch für diesen Baublock liegt ein städtebauliches Teilkonzept vor. Dieses ist im
Grundsatz noch tragfähig und sieht die Schließung von Baulücken sowie die
Neuordnung von Blockinnenbereichen vor. Voraussichtlich kann auch hier auf
Grundlage des Konzeptes die angestrebte Bebauung nach § 34 BauGB realisiert
werden. Sollte durch konkrete Vorhaben eine umfassendere Neuordnung im
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Blockinnenbereich notwendig werden, ist ggf. ein (vorhabenbezogener) Bebauungsplan mit der erforderlichen Regelungsdichte aufzustellen.

Block südlich der Neuen Straße
Dieser Block ist stark durch gewerbliche und handwerkliche Nutzungen geprägt.
Diese Nutzungen können durch eine bauliche Neuordnung insbesondere im Bereich der Nebengebäude gestärkt werden. Die bestehenden Grundstücke erlauben eine angemessene bauliche Dichte und Nutzung.
Block südlich der Alten Potsdamer Straße
Die bestehende Wohnnutzung an der Alten Potsdamer Straße kann funktionell
und baulich durch stärker Handels- und Dienstleistungsorientierte Nutzungen
und Gebäude an der Potsdamer Straße ergänzt werden. Grundlage dafür bieten
bestehende Baugenehmigungen für die westliche Blockspitze (Ersatzneubau anstelle des „Diana-Kinos“) sowie die Möglichkeiten innerhalb des § 34 BauGB.
Neubaumöglichkeiten nördlich der Potsdamer Straße in diesem Bereich sollen so
ausgeschöpft werden, dass ein nutzbares Gebäudevorfeld zur Potsdamer Straße
hin verbleibt. Dies kann einerseits interessante Vorfeldnutzungen ermöglichen
(bspw. Gastronomie im Freien, Kundenstellplätze) aber auch den hier vorhandenen Baumbestand bewahren und eine halböffentliche Grünzone in Fortsetzung
des Parks an der Sandstraße schaffen. Zudem erfolgt dadurch eine Abschirmung
des Blockinnenbereiches, so dass die Wohnfunktion an der Alten Potsdamer Straße gestärkt werden kann.
Block östlich der Lindenstraße
Aufgrund der schlechten Baugrundverhältnisse im Bereich des früheren Stadtgrabens bleibt die Lücke im Blockgefüge zwischen Berliner Straße und Potsdamer
Straße erhalten. Aufgrund der geringen Größe des Baublockes und der schwerpunktmäßigen Wohnnutzung ergeben sich hier keine nennenswerten Verdichtungsmöglichkeiten. Angestrebt wird hier allerdings die bauliche Neuordnung der
Bebauung südlich der Berliner Straße. Hier handelt es sich zum Teil um provisorische Gebäude und Flachbauten, die städtebaulich neu geordnet oder zumindest
gestalterisch angepasst werden sollten (z.B. Schaffung von Dachgeschossen).
Nicht erforderlich aber denkbar ist eine Bebauung entlang der Potsdamer Straße,
soweit die Baugrundverhältnisse diese zulassen.
Block zwischen Hollandweg und Ruhlsdorfer Platz
Dieser, weitgehend gewerblich genutzte Block weist besonders an der Blockspitze
und zur Potsdamer Straße hin ein erhebliches Verdichtungspotenzial auf. Voraussetzung für eine tragfähige Nutzung in diesem Bereich ist jedoch der Bau von
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Tiefgaragen. Der Block befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplans 1B
„Ruhlsdorfer Platz“ der Stadt Teltow (in Aufstellung).
Südlich der Potsdamer Straße
Der Baublock südlich der Potsdamer Straße ist durch eine heterogene Bebauung
geprägt, die aus repräsentativen Gebäuden des 18. und 19. Jahrhunderts, aus
Wohnblöcken, neu errichteten Wohn- und Geschäftshäusern sowie eher provisorisch wirkenden, eingeschossigen Gewerbebauten besteht. Der Baublock bietet
v.a. Potenziale für eine gewerbliche Nutzung an der Straße und einer ersten
rückwärtigen Zone, eine weiter zum Landschaftsraum der Buschwiesen reichende
Zone eignet sich für ruhiges Wohnen am unmittelbaren Stadtkernrand. Zur Realisierung einer solchen Bebauung und zum Schutz der grünen Übergangszone zu
den Buschwiesen befindet sich für den größten Teil des Baublockes ein Bebauungsplan in Aufstellung (Bebauungsplan Nr. 16 „Altstadt - Südliche Potsdamer
Straße“).
Nordöstliche Altstadt
Dieser Altstadtblock weist einen großartigen Grün- und Freiflächenbestand auf
und grundsätzlich eine sehr geringe bauliche Ausnutzung auf sehr großen
Grundstücken. Dies ist zum Teil auf die schlechten Baugrundverhältnissen in der
Nähe des früheren Schönower Sees im Norden und auf dem früheren Stadtgraben im Osten des Baublockes zurück zu führen.
Inzwischen wurden Einzelvorhaben zur gewerblichen Nutzung (Ritterstraße 2125, Ritterstraße 10) und zur Wohnnutzung (Rekonstruktion der früheren „Investruinen“ an der Ecke Berliner Straße / Zehlendorfer Straße; Neubau in „zweiter
Reihe“ östlich der Ritterstraße) realisiert. Weitere Bebauungsmöglichkeiten bieten
sich durch eine Nachverdichtung oder die Umnutzung von Nebengebäuden sowie eine „zweite Reihe“ östlich der Ritterstraße auf der Grundlage von § 34
BauGB.
Im früheren Rahmenplan war die Grundintention, am nördlichen Altstadtrand in
diesem Bereich allenfalls eine geringe Verdichtung bei Bewahrung des grünen
Übergangs zur Kanalaue zu erreichen. Von dieser Zielsetzung wurde inzwischen
abgewichen. Eine geschlossene Bebauung in einem weniger von Grünstrukturen
geprägten Bereich erscheint heute wünschenswerter. Mit der konzipierten städtebaulichen Struktur gelingt es einen vom Verkehrslärm der Nordspange relativ
abgeschirmten Blockinnenbereich zu erzielen, der die im Bestand vorhandenen
Qualitäten für eine zusätzliche Wohnbebauung nutzbar macht. Bei den Gebäuden ist auf eine entsprechende Grundrissorientierung zu achten, um auch die
Wohnqualität im Inneren zu gewährleisten. Die „ruhige“ Seite auf der Süd- bzw.
Südwestseite begünstigt ein solches Konzept.
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Für diesen Baublock befindet sich der Bebauungsplan Nr. 42 „Zeppelinufer /
Zehlendorfer Straße“ in Aufstellung.
Nordwestliche Altstadt
Im Nordwesten der Altstadt zwischen Jahnstraße und Hoher Steinweg/Badstraße
befinden sich weitgehend unter- oder fehlgenutzte Flächen (Baustoffproduktion/lagerung) hinter einem weitgehend erhaltenen Altbaubestand entlang der Ritterstraße, dem Hohen Steinweg und der Alten Potsdamer Straße. Hier bietet sich
das größte Potenzial für eine bauliche Verdichtung und die Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Besonders der Bereich südlich
der zukünftigen Nordspange stellt hier ein erhebliches Potenzial dar. Die Erschließung dieser Bereiche erfolgt zur Vermeidung weiterer Straßen durch das
Gebiet analog zur Erschließungslösung östlich der Badstraße durch eine vorgelagerte Erschließungsstraße (an der Nordseite) bzw. über die Grundstücke selbst
(z.B. an der Ritterstraße).
In diesem Bereich kann ein Wohn- bzw. Mischgebiet mit hohen Qualitäten v.a.
im Blockinnenbereich entstehen und zur Stärkung des Stadtteils Altstadt im städtischen Gesamtgefüge beitragen. Die bestehenden Gebäude sind nach Möglichkeit zu sanieren. Im Gegensatz zu anderen Bereichen der Altstadt gibt es hier nur
wenige Möglichkeiten zur Nutzung von Nebengebäuden.
Im Bereich der Grundstücke Ritterstraße 29 / Ritterstraße 27 / Badstraße kommt
aufgrund der unmittelbaren Zentrumslage in der Nähe von Marktplatz, künftigem Bürgerzentrum in der Kuppelmayrschen Siedlung und Altstadtsammelstellplatz an der Badstraße eine größere Verdichtung und eine grundstücksübergreifende Entwicklung in Frage.
Für die koordinierte Entwicklung dieses Blockes ist die Aufstellung eines Bebauungsplans mittelfristig erforderlich.
Wohnen in der Kanalaue
Wünschenswert ist eine Rückgewinnung der derzeit durch Baustoffproduktion und
-lagerung weitgehend funktional und ästhetisch entwerteten Bereiche als Grünfläche im Sinne der Qualifizierung der Grün- und Wegevernetzung in der Kanalaue. Um diese Rückgewinnung auf eine solide wirtschaftliche Basis zu stellen,
kommt jedoch auch eine Nutzung von Teilflächen als Bereiche für hochwertiges
Wohnen am Wasser in Frage. Eine solche Nutzung ist in der Plandarstellung zum
Konzept Stadtgestalt und Baustruktur enthalten. Diese Entwicklung setzt eine koordinierte Umstrukturierung der derzeitigen Baustoffproduktions- und -lagerflächen voraus und befindet sich in Vorbereitung.
Auf die planungsrechtlichen Voraussetzungen wurde bereits in Kapitel 5.1 eingegangen (Bauleitplanung, Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet, Änderung
des Flächennutzungsplans).
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Zeitgemäße Wohn- und Arbeitsbedingungen im Altbaubestand
Grundsätzlich gilt, dass bei der Modernisierung von Altbaubeständen des 18. und 19.
Jahrhunderts immer der Bestand der Ausgangspunkt für die bauliche Gestaltung ist.
Viele der vorhandenen Gebäude bieten bereits aufgrund ihrer Geräumigkeit gute Möglichkeiten zur Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse. Die Schaffung zusätzlicher
Nutzungsmöglichkeiten durch Veränderung der äußeren Kubatur stellt daher nicht die
Regel dar, sondern sollte nur im begründeten Ausnahmefall zum Tragen kommen. Im
Inneren der Gebäude ist man hinsichtlich der Gestaltung ungebunden. Hier können
innovative Grundrisslösungen - auch unter Einbeziehung von Nebengebäuden - zum
Tragen kommen, um moderne Wohn- und Arbeitsvorstellungen im Bestand zu realisieren.
Viele Gebäude in der Altstadt blicken auf eine wechselvolle Nutzungs- und Baugeschichte zurück. Bei der Modernisierung des Altbaubestandes in der Altstadt Teltow ist die
Auseinandersetzung mit der Bau- und Nutzungsgeschichte des Gebäudes daher häufig
ein Zielführender Weg, um Anhaltspunkte für die Modernisierung und Instandsetzung zu
erhalten. Es gibt in der Altstadt keine Gestaltungssatzung, der Baubestand selbst - und
ggf. weitere, abgestimmte Entwicklungskonzepte - geben die Rahmenbedingungen für
die bauliche Entwicklung und Gestaltung vor. Der Bestand ist durch eine städtebauliche
Erhaltungssatzung geschützt, Neubauten müssen sich in das Erhaltene einordnen.

Umgang mit den vorhandenen Bauten aus dem 20. Jahrhundert
Die bis in die 1980er Jahre in der Altstadt Teltow entstandenen Neubauten brechen mit
den ortstypischen Strukturen. Sie verfügen jedoch als eigenständige Ensembles über
spezifische städtebauliche und funktionale Merkmale.
Bei den Zeilenbauten der späten 1950er und frühen 1960er Jahre an der Potsdamer
Straße und der Jahnstraße als städtebaulich eigenständige Ensembles ist eine Verbesserung des Wohnumfeldes sowie die Modernisierung und Instandsetzung der Bausubstanz
vorzunehmen (überwiegend bereits erfolgt).
Eine Integration der Reihenhäuser der 1980er Jahre in das Altstadtgefüge gestaltet sich
schwierig. Hier werden Brüche bleiben, deren Übergänge jedoch durch Begrünung und
Bebauung in der Nachbarschaft entsprechend qualifiziert werden.
Mittelfristig sollen die in den 1960er und 1970er Jahren errichteten, gewerblich genutzten Flachbauten durch angemessene Baukörper ersetzt werden, für deren Nutzungsmaß
und äußere Gestaltung etc. der Grundsatz der Einfügung in die Umgebung gilt.
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Neues Bauen in der Altstadt
Für die Schließung von Baulücken, die Bebauung von Blockinnenbereichen oder rückwärtigen Grundstücksbereichen gibt die vorhandene Baustruktur eine Reihe von Anhaltspunkten. Neue Bauten sollen nach Möglichkeit jedoch keine Altbauten vorspiegeln,
sondern einer eigenständigen Architektursprache folgen. Dabei können in der Altstadt
ablesbare Gestaltungsprinzipien herangezogen werden.
Dazu gehören z.B.
•

die vorhandene Hofbauweise (an mehreren Seiten umbaute Höfe),

•

die Unterscheidung zwischen repräsentativen Hauptgebäuden und schlichten
Nebengebäuden, oftmals aber auch schlichten Hauptgebäuden an der Straße,

•

die klare Anordnung von Fassadenöffnungen (Fenster, Türen) an den Gebäuden
mit stehenden Formaten bei insgesamt meist liegend orientierten Baukörpern
(Breithaus) sowie

•

die weitgehend geschlossenen Dachflächen.
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Plandarstellung Konzept Stadtgestalt und Baustruktur

In der Plandarstellung zum Konzept Stadtgestalt und Baustruktur sind diejenigen Bestandsgebäude dargestellt, die nach derzeitiger Einschätzung erhaltenswert und entwicklungsfähig sind.
Für Nebengebäude hängt ihre Erhaltungswürdigkeit in erster Linie von den konkreten
Nutzeranforderungen und baulichen Möglichkeiten ab. Im städtebaulichen Konzept sind
sie daher undifferenziert dargestellt.
Für diejenigen Gebäude, die sich störend auf eine Realisierung von Neubau- und Neuordnungsvorhaben auswirken würden, ist ein Abrisserfordernis dargestellt.
Neubaumöglichkeiten sind unabhängig vom Planungsvorlauf einheitlich als schematische Baukörper dargestellt. Die Darstellung folgt bei konkret verfolgten und abgestimmten Investitionsabsichten den beabsichtigten Vorhaben, bei vorhandenen teilräumlichen
Konzepten diesen Konzepten. Die noch nicht durch teilräumliche Konzepte vorbereiteten
Neubaubereiche sind entsprechend den grundlegenden Überlegungen für eine Bebauung dargestellt (z.B. geschlossene Bebauung am nördlichen Altstadtrand).
Teilweise erfordert die bauliche Neuordnung bzw. Entwicklung eine Neuordnung von
Grundstücken und ist auch insofern nur als übergreifendes Vorhaben unter Beteiligung
mehrerer Grundstückseigentümer oder im Zwischenerwerb durch einen Entwickler möglich. Wo solche Grundstücksneuordnungen erforderlich werden, sind sie im Plan dargestellt.
Ergänzend sind Darstellungen zum Planungsvorlauf und -erfordernis ausgewiesen.
Nachrichtlich sind der räumliche Geltungsbereich der Denkmalbereichssatzung sowie
die in die Denkmalliste des Kreises Potsdam-Mittelmark eingetragenen Baudenkmale
dargestellt.
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5.3

Grün- und Freiflächenkonzept

Die öffentlichen und privaten Grün- und Freiflächen stellen charakteristische Bestandteile
und wesentliche Qualitäten der Altstadt Teltow dar. Unterscheiden lässt sich dabei nach
•

Straßen- und Platzräumen (z.B. Marktplatz),

•

öffentlichen Grünflächen (z.B. Parkanlage an der Sandstraße),

•

wichtigen Grünbeständen auf privaten Grundstücken sowie

•

Landschaftsräumen - unabhängig von ihrem Eigentumsstatus (z.B. Kanalaue).

Flächenhafte Qualitäten werden ergänzt durch einen großartigen Baumbestand, den die
Altstadt im bebauten und unbebauten Bereich aufzuweisen hat.
Die öffentlichen Grünareale der Kanalaue im Norden und der Buschwiesen im Süden
werden aus Gründen der klimatischen Bedeutung, der Grundwasserneubildung, des
Bodenschutzes, der Schaffung und Erhaltung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen
sowie als Naherholungsraum und wahrnehmbare Siedlungszäsuren erhalten. Beide
Gebiete sind Bestandteile des Landschaftsschutzgebietes Parforceheide. Trotz des Ausbaus der Oderstraße / Nordspange und der daraus resultierenden akustischen Beeinträchtigung wird die Kanalaue weiterhin als räumliche Einheit erlebbar und eingeschränkt als Naherholungsgebiet nutzbar sein. Sie bildet im Zusammenhang mit der
weiteren Kanalaue Richtung Seehof und dem zu qualifizierenden Uferstreifen in Richtung
Westen einen wichtigen regionalen Grünraum.
Im Gegensatz zur Kanalaue liegen die Buschwiesen außerhalb des Sanierungsgebietes.
Hier geht es im Rahmen der Stadterneuerung v.a. um die Erhaltung und Qualifizierung
von Schutz- und Übergangsbereichen von Siedlungsraum und Grün. Im Südbereich des
Sanierungsgebietes bleibt daher ein geräumiger Grünstreifen frei von Bebauung und
Versiegelung und steht für Aufwertungsmaßnahmen im Grünbereich zur Verfügung.
Die kleinteiligen öffentlichen Grün- und Freiareale der Altstadt - Puschkinplatz, historischer Marktplatz, Kirchplatz, Zickenplatz und Park an der Potsdamer Straße / Ecke Sandstraße - zeichnen sich jeweils durch einen eigenständigen räumlichen Charakter und
differenzierte Funktionen aus. So stellt sich der Puschkinplatz als westliches Eingangstor
zur Altstadt dar, der historische und zukünftige Marktplatz als Aufenthalts- und Kommunikationsbereich im Herzen des Altstadtkerns, der ruhigere Kirchplatz als Rückzugs- und
Kommunikationsbereich an der St.-Andreas-Kirche, der Zickenplatz als kleiner, gestaltecomplan GmbH – Januar 2004
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ter Quartiersplatz sowie die Parkanlage an der Sandstraße als städtischer Rückzugsbereich an der turbulenten Potsdamer Straße.
Zum Teil sind die Plätze bereits rekonstruiert, umgestaltet und ausgestattet, zum Teil steht
dies noch bevor. Vor allem die Gestaltung des Kirchplatzes erlangt dabei im Altstadtzentrum besondere Bedeutung. Obwohl nicht in kommunalem Eigentum (der Platz gehört
der ev. Kirchengemeinde) soll hier im Zusammenwirken mit der Kirche ein öffentlicher
Grünplatz entstehen, der den Altstadtkern entscheidend aufwertet.
Im Zusammenhang von Eingriffen in Naturhaushalt und Landschaftsbild soll der derzeit
als „Teltower Wochenmarkt“ genutzte Bereich westlich der Jahnstraße wieder zu einem
Stadtpark rückgebaut werden. In diesem Zusammenhang - und bei Änderung der Verkehrsführung am Puschkinplatz - ist eine übergreifende Grüngestaltung mit dem Puschkinplatz angestrebt.
Bäume erfüllen für den Naturhaushalt, das Stadtbild, das Stadtklima und das Wohlbefinden der Bewohner wertvolle Funktionen innerhalb der Altstadt. Der Baumbestand ist
daher zu erhalten und im Bedarfsfall zu ersetzen und zu ergänzen. Ersatzbaumpflanzungen für zu fällende Bäume (aufgrund von Baumaßnahmen) sind nach Möglichkeit ortsnah zu realisieren. Es gilt die kommunale Baumschutzsatzung.
Für private Blockinnenbereiche sind aufgrund vielfältiger Nutzeransprüche und Eigentümerinteressen erst im Einzelfall klare Funktionszuweisungen zu treffen. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die Aspekte
•

bauliches Verdichtungspotenzial,

•

Neuordnung von Blockinnenbereichen und Grundstücksflächen,

•

notwendige Unterbringung von Stellplätzen auf Hofflächen zur Entlastung des
Straßenraums,

•

Sicherung der Wohnfunktion durch Erhaltung und Qualifizierung von wohnungsbezogenen Grünflächen auf dem Grundstück,

•

gewerbliche oder gastronomische Nutzung von Freiflächen unter Berücksichtigung von Immissionsschutzaspekten.
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Plandarstellung Grün- und Freiflächenkonzept

In der Plandarstellung zum Grün- und Freiflächenkonzept erfolgt eine differenzierte
Darstellung der wichtigsten öffentlichen und privaten Grün- und Freiflächen in der Altstadt und in angrenzenden Bereichen. Die Grünstruktur ist durch Baumsymbole schematisch dargestellt, wobei stadtbildprägende Solitärgehölze analog zur Bestandsdarstellung
hervorgehoben werden.
Wichtige Freiräume werden gekennzeichnet als Stadtplätze und Grünplätze/Park im
baulichen Zusammenhang. Davon unterschieden sind wichtige private Grünflächen v.a.
im Nordosten und Süden der Altstadt, die jeweils als Puffer zwischen Bebauung und
Landschaftsraum bewahrt und entwickelt werden sollen.
Die offenen Landschaftsbereiche der Kanalaue und der Buschwiesen sind im Bestand
dargestellt, gesondert dargestellt ist die mögliche Erweiterung des Grünbereichs in der
Kanalaue nach Neuordnung der Betonwerksflächen.
Der Baumbestand soll durch Einzelbäume und lineare Baumstrukturen v.a. an der Nordspange, im Verlauf der Potsdamer Straße im Gebäudevorfeld und im Bereich des Sammelstellplatzes an der Zehlendorfer Straße ergänzt werden. Die neu anzulegenden
Sammelstellplätze sind in diesem Zusammenhang einzugrünen.
Durch die bauliche Entwicklung und durch den Bau der Nordspange sind auch Verluste
im Grün- und Freiflächenbereich unausweichlich, die im Grün- und Freiflächenkonzept
schematisch dargestellt werden.
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5.4

Verkehrskonzept

Das Hauptziel des Verkehrskonzeptes ist die verkehrliche Belastung des Teltower Altstadtbereichs so gering wie möglich zu halten und - damit einhergehend - zur Erhöhung
der Verkehrssicherheit und zur Verringerung der Lärm- und Schadstoffbelastung beizutragen.

Motorisierter Individualverkehr (MIV)
Grundsätzlich gilt für den Autoverkehr in der Altstadt:
•

Die Altstadt bleibt mit dem Auto für Bewohner und Beschäftigte, Kunden und
Gäste erreichbar.

•

Es werden Angebote für das dezentrale Abstellen von Autos geschaffen (dezentrale Altstadtsammelparkplätze) um den Straßenraum in der Altstadt von Langzeitparkern zu entlasten und für Kurzzeitparken verfügbar zu machen.

•

Durch eine Hierarchisierung des Straßennetzes und eine einheitliche Gestaltung
der Straßenräume nach historischem Muster werden sicher befahrbare Straßen
geschaffen, die jedoch aufgrund ihrer Gestaltung eine „defensive Fahrweise“ begünstigen.

•

Für den Durchgangsverkehr werden angemessene Angebote geschaffen, die ein
Umfahren der Altstadt attraktiv machen (Spangensystem). Ein Durchfahren der
Altstadt wird durch Einbahnstraßenregelungen und im Einzelfall verkehrsbauliche
Maßnahmen (Poller) verhindert. Die einzelnen Bereiche der Altstadt bleiben jedoch für den Zielverkehr zugänglich.

•

Der nördliche Bereich der Altstadt wird durch eine neue Erschließungsstraße
(Mischverkehrsfläche, auch für Fußgänger und Radfahrer benutzbar) von der
Nordspange aus angebunden.

•

Der Verkehr auf der Potsdamer Straße wird durch die Schaffung von zusätzlichen
Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer und durch eine veränderte
Straßengestaltung als Geschäftsstraße (Bäume, Teilweise Rückbau der Straßenprofils) verlangsamt. Damit wird die Potsdamer Straße für den Bewohner- und
Kundenverkehr benutzbarer, für Fußgänger deutlich sicherer, aber für den
Durchgangsverkehr weniger attraktiv, der auf den reibungsloseren Verkehrsfluss
auf den Spangen orientiert wird.
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Ruhender Verkehr
Das Parken im öffentlichen Straßenraum soll im Altstadtkern mittelfristig auf Kurzzeitund Anwohnerparken beschränkt werden.
Zur Entlastung des Straßenraums wird für Langzeitparker (v.a. Beschäftigte in der Altstadt
und Besucher, die sich länger in der Altstadt aufhalten wollen) ein angemessenes Angebot an Sammelstellplätzen am Rand der Altstadt geschaffen. Die Parkplätze sind leicht
mit dem Fahrzeug von den Hauptstraßen aus zu erreichen und von den Parkplätzen
kommt man schnell zu Fuß weiter ans Ziel.
Neben dem vorhandenen Altstadtsammelparkplatz südlich der Potsdamer Straße (Einfahrt gegenüber der Parkanlage an der Sandstraße) werden an der Badstraße, an der
Jahnstraße und an der Zehlendorfer Straße weitere öffentliche Stellplatzanlagen geschaffen. Die Anlage an der Badstraße dient dabei teilweise zur Abdeckung des Stellplatzbedarfs für das Bürgerzentrum in der Kuppelmayrschen Siedlung.
Trotz des Entlastungseffekts, der durch die Sammelstellplätze eintreten wird, bleibt es im
Grundsatz dabei, dass die erforderlichen Stellplätze nach Möglichkeit auf den jeweiligen
Grundstücken nachgewiesen werden. Dabei sind Gemeinschaftslösungen denkbar und
sinnvoll.

Öffentlicher Verkehr
Mit dem Lückenschluss der S-Bahn zwischen dem S-Bahnhof Lichterfelde-Süd und dem
künftigen S-Bahnhof Teltow-Stadt erhält die Stadt Teltow eine Attraktive Einbindung in
das Berliner S-Bahn-Netz. Um diesen Vorteil auch für die Altstadt nutzen zu können, ist
eine mit den Zugzeiten abgestimmte Busverbindung zwischen S-Bahnhof und Altstadt
und sinnvolle Haltestellen in der Altstadt notwendig. Die Führung des Teltower CityBusses liefert dafür bereits einen tragfähigen Ansatz.

Fußgänger und Rollstuhlfahrer in der Altstadt
Die bestehenden Gehwege genügen - sofern sie noch nicht erneuert sind - hinsichtlich
ihrer Breite und ihrer Oberflächengestaltung oft nicht den heutigen Anforderungen. Die
Bürgersteige werden daher im Zuge der Rekonstruktion der Altstadtstraßen mit einer
glatten Gehbahn aus Gehwegplatten („Bischofsmützen“) ausgestattet, die eine angemessene Breite entsprechend der räumlichen Möglichkeiten erlauben. An den Ecken werden
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die Gehwege zur Vermeidung unnötiger Barrieren für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer
abgesenkt.
Die teilweise sehr großen Baublöcke in der Altstadt Teltow bilden eine Barriere für Fußgänger, die dadurch große Umwegstrecken in Kauf nehmen müssen, um bspw. vom
Altstadtkern in die Kanalaue oder in die Buschwiesen zu gelangen. Daher werden an
einigen Stellen Blockdurchwegungen vorgesehen, die öffentlich nutzbar sein sollen.
Denkbar ist entweder, dass diese Wege von der Stadt erworben werden oder dass diese
mit öffentlichen Wegerechten auf privaten Grundstücken verlaufen. Im letzteren Fall ist
eine Beschränkung der Benutzung auf Tageszeiten denkbar.
Durch den Bau der Nordspange wird eine zusätzliche Zäsur für Fußgänger und Radfahrer zwischen Altstadtkern und Kanalaue bzw. der Wegeführung in der Kanalaue geschaffen. Bei der Planung der Straße sind sowohl an den Kreuzungs- und Einmündungsbereichen als auch in Verlängerung von zusätzlichen Durchwegungen Übergangsmöglichkeiten zu schaffen, die gefahrlos zu benutzen sind. Dies kann beispielsweise in Form von
Mittelinseln erfolgen, die ein Überqueren „Zug um Zug“ erlauben, ohne aufwendige
technische Lösungen einführen zu müssen.

Benutzbarkeit für Radfahrer
Im Altstadtkern werden aufgrund der denkmalpflegerischen Anforderungen an das
historische Straßenbild keine separaten Fahrradwege mit glatten Oberflächen hergestellt. Dennoch sind die Altstadtpflasterstraßen nach ihrer Renovierung für Fahrräder
sicher benutzbar. Dies gilt umso mehr unter Berücksichtigung der insgesamt „beruhigten“ Verkehrssituation in der Altstadt. Die sichere Überquerbarkeit der Potsdamer Straße,
der Zehlendorfer Straße und des künftigen Spangensystems für Radfahrer ist sicherzustellen. Blockdurchwegungen für Fußgänger sollen so gestaltet sein, dass sie auch für
Radfahrer benutzbar sind.
Der Straßenzug Berliner Straße - Breite Straße - Neue Straße - Hoher Steinweg - Alte
Potsdamer Straße soll als alternative Hauptroute für Radfahrer zur Potsdamer Straße
durch eine entsprechende Ausschilderung ausgewiesen werden. Einbahnstraßen sollen
in der Regel für Fahrradfahrer auch entgegen der Fahrtrichtung befahrbar sein.
Im Zusammenhang mit der Nordspange ist ein Fahrradwegesystem vorgesehen, das
teilweise auf der neuen Erschließungsstraße für die nördliche Bebauung der Altstadt
verläuft.
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Die unter „Fußgänger und Rollstuhlfahrer“ angesprochenen Durchwegungen sollen so
ausgestattet sein, dass auch eine Befahrbarkeit mit Fahrrädern möglich ist.
Attraktive und ausreichende Abstellanlagen für Fahrräder sind insbesondere am historischen Marktplatz, an der Kirche, an der Kuppelmayrschen Siedlung sowie am Bürgerhaus vorzusehen.
Schiffsverkehr
Vor dem Hintergrund der touristischen Komponenten der Entwicklung der Altstadt Teltow
ist die Schaffung einer Anlegestelle für Ausflugsdampfer der Personenschifffahrt im
Bereich der Kanalaue sinnvoll. Die nächsten Anlegestellen befinden sich am Courtyard
by Marriott Hotel an der Rammrath-Brücke und gegenüber der Altstadt auf der Berliner
Seite des Teltowkanals. Die nächste von der Stern- und Kreisschifffahrt angefahrene
Anlegestelle befindet sich an der Kleinmachnower Schleuse, also etwa 4 km entfernt. Um
eine möglichst flexible Nutzung eines solchen Schiffsanlegers zu gewährleisten, sollte die
größte Passagierschiffsklasse anlegen können, die bei der Stern- und Kreisschifffahrt
eingesetzt wird.
Der Teltowkanal ist eine Bundeswasserstraße, daher ist zur Vorbereitung der Realisierung
ein Plangenehmigungsverfahren einzuleiten, das neben den erforderlichen Genehmigungen für die Anlage auch die Prüfung der Vereinbarkeit einer solchen Anlage mit dem
Landschaftsschutzgebiet beinhaltet.
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Plandarstellung Verkehrskonzept

In der Plandarstellung zum Verkehrskonzept sind das angestrebte hierarchisierte Straßennetz sowie wichtige Radwegeführungen dargestellt. Unterschieden wird dabei in
Hauptstraßen und Altstadtstraßen sowie in die Potsdamer Straße als Geschäftsstraße.
Die Nordspange ist schematisch in ihrer erwarteten Lage nach der derzeitigen Entwurfsplanung dargestellt.
Dargestellt ist ebenfalls eine neue Erschließungsstraße parallel zur Nordspange, die der
Anbindung der neuen Bebauung in diesem Bereich dient.
Die Neue Straße wird aufgrund ihrer geringen lichten Breite als verkehrsberuhigte Straße
ausgewiesen, die im Zuge des Ausbaus als Mischverkehrsfläche realisiert werden sollte.
Als Durchwegung auf öffentlichen Flächen ist ein Weg vom Altstadtsammelstellplatz
Zehlendorfer Straße bis zum Grundstück der WGT an der Berliner / Zehlendorfer Straße
dargestellt. Hierzu sind mit den Anliegern bereits Abstimmungen zum Verkauf eines
Grundstücksstreifens an die Stadt erfolgt. Ebenfalls als öffentliche Wege sind schematisch Wegeführungen in der Kanalaue dargestellt, die eine Anbindung an überörtliche
Wegesysteme und den Zugang von der Altstadt zum Kanal sichern.
Die weiteren zusätzlichen Blockdurchwegungen sollen auf vertraglicher Grundlage oder
in Form eines Gehrechts in Bebauungsplanverfahren realisiert werden. Dazu sind Abstimmungen mit den jeweiligen Eigentümern noch erforderlich. Diese Durchwegungen
können ggf. tageszeitbeschränkt nutzbar sein, z.B. bis zu einer bestimmten Uhrzeit oder
bis Sonnenuntergang.
An der Badstraße sind Poller vorgesehen, die eine Durchfahrung ausschließen. Die
Passierbarkeit für Rettungsfahrzeuge und Fahrräder ist jedoch zu sichern.
Das System dezentraler Altstadtsammelstellplätze in Bestand und Konzept ist ebenfalls
dargestellt.
Nicht dargestellt sind Einbahnstraßenregelungen. Diese ergeben sich aus dem beschlossenen Verkehrskonzept für die Altstadt Teltow bzw. aus Einzelbeschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und stellen keinen starren Stand dar, sondern sind je nach Erfordernis fortschreibungsfähig.
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6.

Handlungskonzept

6.1

Strategie

Die Erneuerung der Altstadt Teltow kann nur im Zusammenwirken von öffentlichen und
privaten Investitionen erfolgreich sein. Der finanziellen und organisatorischen Unterstützung privater Eigentümer und Investoren kommt daher große Bedeutung zu. Die Durchführung der öffentlichen Aufgaben der Stadterneuerung, wie die Sanierung der Straßen,
Plätze und Grünflächen, die Schaffung von Sammelstellplätzen und die Erneuerung von
Gebäuden, die öffentlich genutzt werden sollen, trägt nicht nur selbst massiv zur Erneuerung der Altstadt bei, sie schafft auch ein positives Investitionsklima für private Folgeinvestitionen. Dies gilt nicht nur für die bauliche Erneuerung, sondern auch und gerade für
die Stärkung der Altstadt durch neue oder verbesserte Nutzungen.
Der Umbau des ehemaligen Spritzenhauses in der Ritterstraße 10 zum Bürgerhaus hat
als Vorreiterprojekt bereits einen nachweisbaren Beitrag zur Belebung und Attraktivierung der Altstadt geleistet. Mit der Realisierung eines Bürgerzentrums im ehemaligen
Rathaus und in der Kuppelmayrschen Siedlung wird ein ungleich größerer Effekt für die
Umsetzung weiterer privater Maßnahmen erwartet. Dies gilt sowohl für die bauliche
Erneuerung als auch für die Revitalisierung der Altstadt durch Neubauten und neue
Nutzungen.
Es reicht jedoch nicht aus, den Standort Altstadt durch städtisches Engagement zu stärken. Insbesondere für die am stärksten erneuerungsbedürftigen und zum großen Teil
leer stehenden Gebäude in der Altstadt muss die Stadt die Initiative ergreifen. Ein aktives
Zugehen auf die Grundstückseigentümer, Beratung hinsichtlich der Fördermöglichkeiten,
die finanzielle Förderung von sondierenden Gutachten zur Substanz sind nötige Schritte,
um die Erneuerung zu forcieren.
Gebäude, die einer dringenden Sanierung bedürfen, können im Gegensatz zur bisherigen Praxis auch ohne dass eine konkrete Investitionsabsicht besteht auf die sog. Prioritätenliste für die zu fördernden Objekte aufgenommen werden. Mit der Aufnahme auf die
Prioritätenliste erklärt die Stadt ihre Bereitschaft, für die stadtbildgerechte Erneuerung des
Objektes nach Maßgabe einer baufachlichen Prüfung der entstehenden Kosten Fördermittel auszureichen. Die Option auf Förderung, die mit diesem Vorgehen für die Gebäude entsteht, verbessert die Chancen der Objekte, Investoren zu finden. Zwar besteht
dadurch noch kein Rechtsanspruch auf Fördermittel, aber das entsprechende Signal ist
gesetzt.
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Folgende Gebäude wurden vor diesem Hintergrund bereits auf die Prioritätenliste gesetzt:
•

Alte Potsdamer Straße 4

•

Alte Potsdamer Straße 6a

•

Alte Potsdamer Straße 6b

•

Berliner Straße 4

•

Breite Straße 18

•

Breite Straße 20

•

Breite Straße 21

•

Breite Straße 24

•

Hoher Steinweg 8

•

Hoher Steinweg 11

•

Potsdamer Straße 67

•

Potsdamer Straße 69

•

Ritterstraße 27 / Badstraße 11

•

Ritterstraße 33

Durch Aufnahme dieser Objekte auf die Prioritätenliste steigen die Chancen zur Sanierung dieser Gebäude, dennoch wird die Förderung von Investitionen an anderen Gebäuden nicht behindert, da bei Durchführung von drei bis fünf Fördermaßnahmen im
Jahr ausreichend Spielräume für weitere Maßnahmen bleiben (vgl. Kap. 3 - Stand der
Sanierung).
Für Gebäude, die nach dem 1.1.1949 errichtet wurden, kommt die Städtebauförderung
in der Regel nicht in Betracht.
Eine wichtige Voraussetzung für die angestrebte Sanierung ist, dass Interessenten und
Anbieter zusammen kommen, dazu ist im Internet auf den Seiten zum Sanierungsgebiet
Altstadt Teltow bereits eine Plattform realisiert, in der Angebote und Gesuche aufgegeben werden können (Immobilienbörse auf www.altstadt-teltow.de).
Nur im Ausnahmefall kann die Stadt den Weg des Zwischenerwerbs gehen.

6.2 Zeitliche und organisatorische Durchführung
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Ziel ist, etwa bis zum Jahr 2008 die wesentlichen Sanierungsziele erreicht zu haben.
Dazu gehören:
•

die Erneuerung der wichtigsten öffentlichen und privaten stadtbildprägenden
Gebäude,

•

die Schaffung des Bürgerzentrums in der Kuppelmayrschen Siedlung inkl. der
Verlagerung der Stadtverwaltung in die Altstadt,

•

die Erneuerung der Straßen, Wege und Plätze im notwendigen Umfang,

•

die Anlage dezentraler Sammelstellplätze,

•

die Sicherung und Anlage von Blockdurchwegungen,

•

die Erneuerung der öffentlichen Grünflächen,

•

die Schaffung der rechtlichen und erschließungsseitigen Voraussetzungen für die
bauliche Verdichtung und Neuordnung,

•

die Lösung der städtebaulichen Missstände im Zusammenhang mit der Baustoffproduktion in der Kanalaue.

Angestrebt, allerdings unter Vorbehalt der zeitnahen Realisierbarkeit zu stellen, ist der
Bau der Nordspange zwischen Zehlendorfer Straße/Zeppelinufer und Oderstraße (Finanzierung nicht über Städtebauförderung). Im Zuge des Sanierungsverfahrens sollen
jedoch in jedem Fall die rechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung geschaffen werden.
Die Arbeitsteilung zwischen Stadtverwaltung und Sanierungsträger hat sich in den vergangenen Jahren bewährt und soll fortgeführt werden. Die Standardabläufe im Genehmigungs- und Förderantragsverfahren sind dabei weiter zu optimieren. Die Bereitstellung
von Grundinformationen zum Sanierungsgebiet und zum Verfahren im Internet hat sich
bewährt und soll fortgeführt und ausgebaut werden.
Die Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde soll in Zukunft wesentlich verbessert werden. In der Vergangenheit ist es durch Konflikte mit der Denkmalschutzbehörde
zu erheblichen Verfahrensverzögerungen gekommen. Insbesondere die klare und eindeutige Beratung von Bauherren soll durch eine möglichst frühzeitige Abstimmung zu
den denkmalpflegerischen Zielen gestärkt werden. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit
mit der Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege vereinbart worden.
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Weitere Verfahrenshemmnisse ergeben sich oftmals durch Verzögerungen im bauaufsichtlichen Verfahren. Diese Hemmnisse sind in Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu verringern bzw. auszuräumen. Die erreichten
Abstimmungsstände dazu sind wiederum in der Bauherrenberatung zu berücksichtigen.
Die Erfahrungen, die durch die Einführung der neuen Bauordnung ab dem 1.9.2003
gemacht werden, sind ebenfalls in der Beratungspraxis zu berücksichtigen.

6.3

Finanzierung

Förderung
Die Förderung der Sanierung öffentlicher und privater Gebäude ergibt sich im Sanierungsgebiet Altstadt Teltow im Wesentlichen aus dem Punkt B.3.2 der Förderrichtlinie '99
zur Stadterneuerung: die Erneuerung der stadtbildprägenden Bauteile eines Gebäudes,
kurz „Hüllenförderung“. Mit dieser Förderung (40% der anerkannten Kosten für die
äußere Gebäudehülle) ist es möglich, die Sanierung von etwa drei bis fünf Gebäude im
Jahr so zu unterstützen, dass eine Durchführung wirtschaftlich tragbar wird. Die Hüllenförderung kommt nur für stadtbildprägende Gebäude und auch nur für Bauten vor 1945
in Frage.
Das Stadtbildprogramm zur Förderung kleinteiliger Maßnahmen in der Altstadt Teltow
gemäß Punkt B.9 der Förderrichtlinie zur Stadterneuerung ist bislang nur in geringem
Umfang zur Anwendung gekommen. Tatsächlich war es bislang so, dass die meisten
Gebäude nicht nur kleinteilige, sondern umfassende Schadensbilder aufwiesen, so dass
der Einsatz des Stadtbildprogramms nicht in Frage kam. Das Programm bleibt jedoch
aktiv, um weiterhin über ein auf die Verbesserung des Stadtbildes orientiertes, "schnelles"
Programm zu verfügen. Insbesondere für die stadtbildgerechte Erneuerung der in der
Altstadt typischen Einfriedungen, Tore und Eingangstreppen kann das Stadtbildprogramm wirksam werden. Wesentlicher Bestandteil des Programms bleibt, dass ein Gesamtkonzept für das Grundstück Voraussetzung der Förderung ist, an das sich der Eigentümer bindet.
Der Grundsatz „Altstadt finanziert Altstadt“ bleibt insofern bestehen, als Erlöse aus Verkäufen kommunaler Gebäude und Grundstücke in der Altstadt wiederum der Stadterneuerung zu Gute kommen. Um das hochgesteckte Programm, das sich die Stadt vorgenommen hat, realisieren zu können, bleibt jedoch die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln zur Sicherung des kommunalen Eigenanteils an der Städtebauförderung und
an der Realisierung der öffentlichen Gebäude entscheidende Basis der Stadterneuerung.
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Neben den Komplementärmitteln für die von Bund und Land zur Verfügung gestellten
Fördermittel (Verhältnis 1/3 Bundesmittel, 1/3 Landesmittel, 1/3 kommunale Mittel) sind
in den Haushaltsansätzen die nicht förderfähigen Ausgaben im Rahmen der kommunalen Aufgaben in der Stadterneuerung zu sichern. Dazu gehören v.a. der Innenausbau
und die Innenausstattung öffentlicher Gebäude, aber auch die z.B. bei öffentlichen
Gebäudemaßnahmen und bei öffentlichen Maßnahmen im Bereich der Straßenerneuerung über die förderfähigen Kosten hinausgehenden tatsächlichen Kosten.
Die dafür erforderlichen Ansätze werden jährlich aufgestellt und fortgeschrieben.

6.4

Maßnahmen- und Durchführungskonzept

Das Maßnahmen- und Durchführungskonzept (MDK) wird entsprechend der aktuellen
Förderrichtlinie zur Stadterneuerung jährlich aufgestellt und fortgeschrieben. Für die
Altstadt Teltow wurde ergänzend dazu ein MDK bis 2008 aufgestellt, das bereits perspektivisch alle notwendigen Maßnahmen zur Erreichung der Sanierungsziele im vorgegebenen Zeitrahmen enthält. Bereits konkrete Maßnahmen wurden zeitlich sinnvoll
eingeordnet, andere Maßnahmen stehen noch als Platzhalter für zum gegebenen Zeitpunkt zu konkretisierende Projekte. So ist die Reihenfolge der Erneuerung privater Gebäude u.a. abhängig vom jeweiligen Vorbereitungsstand der Maßnahme.
Da das Maßnahmen- und Durchführungskonzept laufend fortgeschrieben wird, ist es
nicht Bestandteil des Rahmenplans, sondern wird separat fortgeführt.
Als thematische Karte im Rahmenplan ist jedoch eine Maßnahmenkarte enthalten, die
den derzeitigen Stand der Maßnahmenplanung für das Gesamtgebiet darstellt.
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Plandarstellungen Maßnahmen

Dargestellt sind zunächst Neuordnungsbereiche, in denen verschiedene Maßnahmen
zielorientiert zu bündeln sind. Dabei handelt es sich um
Neuordnungsbereich 1:

Westliche Kanalaue
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen, Ergänzung des Flächennutzungsplans; Entlassung aus dem
LSG Parforceheide, Einholung der Zustimmung Seitens der
Wasserschifffahrtsdirektion; Grundstücksneuordnung; ggf.
Altlastenbeseitigung

Neuordnungsbereich 2:

Nordwestliche Altstadt
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen;
Grundstücksneuordnung; ggf. Altlastenbeseitigung; Entwicklung der Grundstücke Ritterstraße 29/27; Einrichtung
von Altstadtsammelstellplätzen; Neubau der Erschließungsstraße südlich der Nordspange

Neuordnungsbereich 3:

Nordöstliche Altstadt
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen;
Grundstücksneuordnung; Neubau der Erschließungsstraße
südlich der Nordspange

Neuordnungsbereich 4:

Standort Heimatmuseum
Grundstücksneuordnung Hoher Steinweg 11/13; Vorbereitung eines Neubaus zur Schließung der Lücke in der Alten
Potsdamer Straße

Neuordnungsbereich 5:

Potsdamer Straße / Alte Potsdamer Straße
Konzertierte Vorbereitung der Stadt mit den betroffenen Eigentümern / Veräußerern der betroffenen Grundstücke; Definition der Vorgaben für eine qualitätvolle Schließung des
Baublockes und die Schaffung einer ansprechenden Vorzone zur Potsdamer Straße
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Über diese Neuordnungsbereiche hinaus sind wichtige Maßnahmenbereiche zur baulichen Neuordnung im Altstadtkern dargestellt. Dazu gehören
das Bürgerzentrum in der Kuppelmayrschen Siedlung westlich des Marktplatzes;
die Bebauung am historischen Apothekenstandort südlich des Marktplatzes;
die Schließung der Baulücke nordwestlich des Zickenplatzes (Breite Straße 15/17);
die Schließung der Baulücke nördlich der Potsdamer Straße (Potsdamer Straße
88/90).
Weiterhin dargestellt sind die zu sanierenden Altbauten, die sich bereits auf der Prioritätenliste befinden sowie die Altbauten, für die eine durchgreifende Erneuerung nach
Maßgabe der zur Verfügung stehenden Fördermittel wünschenswert ist.
Für den öffentlichen Raum sind folgende Maßnahmen dargestellt:
Der Straßenbau der Nordspange ist als wichtige begleitende Maßnahme nachrichtlich dargestellt, da weder Vorbereitung noch Umsetzung im Rahmen der Sanierung der Altstadt Teltow finanziert werden.
Im Rahmen der Stadterneuerung sollen dagegen noch die restlichen Straßenbaumaßnahmen vorgenommen werden. Dabei handelt es sich um die durchgreifende Erneuerung des Hohen Steinwegs / der Sandstraße, den Umbau der Neuen Straße zur Mischverkehrsfläche/verkehrsberuhigter Bereich), den Rückbau des
Hollandweges zur Altstadtstraße sowie die Umgestaltung/den Rückbau der Potsdamer Straße im Hinblick auf die Erlangung einer größeren Aufenthaltsqualität
im Straßenraum und verbesserte Überquerungsmöglichkeiten.
Der Bau von Altstadtsammelstellplätzen, die zum Teil den Erwerb von Flächen
von Privat erfordern.
Die Umgestaltung und Qualifizierung von Grünflächen (Kirchplatz; ehem. Stadtpark unter Einbeziehung des Puschkinplatzes).
Ebenfalls dargestellt sind die vorgesehenen Blockdurchwegungen.
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7.

Gesamtdarstellung

In der Gesamtdarstellung sind die einzelnen Konzepte in einem realistischen Bild der
Altstadt nach Abschluss der Sanierung und nach weiteren, im Rahmen des Sanierungsverfahrens vorbereiteten oder initiierten Maßnahmen überlagert.
Die Darstellung entspricht der Darstellung im Bestandsplan (Altstadt Teltow 2003) und
soll die Zielsetzung für Teilbereiche und einzelne Grundstücke anschaulich machen.
Wenngleich die Darstellung der Gebäude im Konzept Stadtgestalt und Baustruktur teilweise nur schematisch gemeint ist, wird sie in der Gesamtdarstellung übernommen,
jedoch noch mit Dachformen zur besseren Erkennbarkeit der Absichten der städtebaulichen Neuordnungsabsichten ergänzt.
Plandarstellungen Gesamtdarstellung

Vergleichbar mit der Bestandsdarstellung (Altstadt Teltow 2003) wird die Altstadt Teltow
nach Abschluss der Sanierung (und nach Entwicklung weiterer, im Sanierungsverfahren
vorbereiteter Maßnahmen) anschaulich dargestellt.
Enthalten sind die Haupt- und Nebengebäude, versiegelte Grundstücksflächen (z.B.
Parkplätze, befestigte Hofflächen, Grundstückszufahrten) sowie Grünflächen unterschiedlicher Art, von der privaten Grünfläche bis zum Grünzug in der Kanalaue und eine
schematische Darstellung des angestrebten künftigen Baumbestandes in der Altstadt
Teltow. Ebenfalls dargestellt sind die künftig vorhandenen Altstadtparkplätze, wobei nicht
zwischen öffentlichen und privaten Stellplätzen (z.B. Reha-Zentrum an der Badstraße,
Stellplätze südlich der Potsdamer Straße) unterschieden wird.
Um den Zusammenhang und die enge Wechselwirkung zum nordwestlich an das Sanierungsgebiet angrenzenden Bereich zu verdeutlichen, wurde auch dieser schematisch
dargestellt. Enthalten ist ein modernisierter Baustoffumschlagstandort mit Rohstoffanlieferung per Schiff, ein neues Verwaltungsgebäude der Klösters Baustoffwerke sowie der
Marina-Bereich als Übergangs- und Pufferzone.
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