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Verlängerung der S-Bahn
von Teltow nach Stahnsdorf

Der Stanesdorper

Neue Vorschläge der SPD soll verfehlte
Infrastrukturpolitik des Landes verschleiern
Einheitlich betrachtet ist die Region Teltow,
Kleinmachnow und Stahnsdorf die fünftgrößte Kommune Brandenburgs. Mehr als
13.000 Menschen pendeln täglich zwischen
unserer Region und Berlin. Rund 7.000 Fahrgäste steigen allein auf dem Teltower S-Bahnhof täglich ein und aus. 2008 waren es noch
die Hälfte und TKS wächst als Region weiter.
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3. CDU Hallencup mit
„weltmeisterlichem“ Flair

Prof. Michael Schierack
und Daniel Mühlner
überreichten den CDUWanderpokal an den Sieger Hertha BSC Berlin,
der sich im Finale per
9-m-Schießen denkbar
knapp gegen den 1. FC
Union Berlin durchsetzen konnte. Den dritten
Platz belegte der 1. FC
Wilmersdorf.
Am 15. Februar 2014
rollte der Ball bei der
dritten
Auﬂage
des
„CDU Hallencups für
Fußballjunioren“.
Bei
dem gut besuchten Turnier nutzen rund 250 Besucher die gelegenheit,
um den möglichen Fußballstars von morgen
einmal auf die Füße zu
schauen.
Die Jugendmannschaften von gleich 4 Proﬁklubs – Hertha BSC Berlin, 1.FC Union Berlin,
FC Energie Cottbus sowie dem VfL Wolfsburg
– starteten in das Turnier um den begehrten
Wanderpokal der CDU
Stahnsdorf. Das hochkarätige Starterfeld komplettierten die Mannschaften des Rivalen Babelsberg 03, des 1. FC
Wilmersdorf, von Viktoria 1889 Berlin, des 1. FC
Lok Leipzig sowie des
gastgebenden RSV Eintracht 1949 e.V. (RSV).
Ein solch illustres StarSeite 6

terfeld weckt natürlich
Erwartungen, Vorfreude
und Spannung. Die erst
11-jährigen Kicker blieben nichts schuldig, sondern zeigten alles, was
das Fußballherz begehrt
– packende Zweikämpfe,
fantastische und trickreiche Dribblings sowie
traumhaft
herausgespielte Tore. Viele der
Zuschauer zeigten sich
begeistert, was die jungen Spieler an Können
zeigten. Ein großes Lob
gebührt auch unseren
Kickern der E1 des RSV,
die sich in einem erstklassig besetzten Turnier achtbar schlugen
und mit den großen
Mannschaften mithalten
konnten.
Weltmeisterliches gab
es in der Sporthalle des
Vicco-von-Bülow-gymnasiums in Stahnsdorf
ebenfalls zu bewundern. Pierre Littbarski –
Fußballweltmeister von
1990 – wollte sich die
Spiele seines Sohnes im
Trikot des VfL Wolfsburg nicht entgehen
lassen. Ein Highlight
auch für die Spieler des
RSV, die die Chance auf
ein Foto mit einer Fußball-Legende
beim
Schopfe packten. So gab
es am Ende nur zufriedene gesichter: die
Spieler und Trainer

Wussten Sie schon?
er „Maerker Brandenburg“ ist seit der
Einführung 2009 in über
50 Städten und gemeinden ein Erfolg. Dafür stehen über 1 Million Klicks
im Internet und über
16.200 Hinweise. Diese
reichen von illegal abgelagertem Müll bis hin zu
Verkehrsproblemen wie
Schlaglöchern oder defekten
Ampelanlagen.
Über den „Maerker“
kann jeder auch der
Stahnsdorfer gemeindeverwaltung auf einfachem Weg mitteilen,
wenn und wo es ein Problem im Ort gibt. Allein
325mal
wurde
die
Stahnsdorfer Verwaltung
seit 2009 über mögliche
Verkehrsgefährdungen
informiert. Die Bearbeitung der Hinweise wird
dann übrigens per Ampelstatus
kontrolliert.
Das mag die Verwaltung
mitunter vor Herausforderungen bei der Bearbeitung stellen, denn
nicht jeder Apfel fällt
vom eigenen Baum. Aber

D

freuten sich über die gezeigte Leistungen, die
Veranstalter über den
großen Zuspruch und
die Mannschaftskasse
der E1 über einen kräftigen Erlös.
Es ist fast schon Tradition, dass die Fußballjugend des RSV im Frühjahr zum „CDU Hallencup“ nach Stahnsdorf
lädt. Damit wollen wir
dem RSV für sein beispielhaftes Engagement
für die Kinder und Jugendlichen in der Region danken und die Arbeit auch überregional
bekannter machen. Wir
danken den vielen helfenden Händen – den
Schiedsrichtern, Sanitätern und Eltern – ohne
deren Hilfe ein solches
Turnier nicht möglich
wäre; aber auch den
Sponsoren wie der TRP
Bau gmbH aus Teltow
sowie der Märkischer
Food-Service gmbH für
die großzügige Unterstützung bei der Ausrichtung des Turniers,
der Finanzierung der Pokale sowie der Verpﬂegung der Spieler mit einer Mittagsmahlzeit.
Ansprechpartner
und Autor:
Daniel
Mühlner

deshalb gleich wieder abschaffen, wie es Bürgermeister Albers fordert?
Wir meinen – der Maerker ist auch für Stahnsdorf ein gewinn. Die einfache Kontaktaufnahme
und die Auskünfte an
den Bürger über das Portal müssen erhalten bleiben.
*
as Wahrzeichen unseres Ortes ist sicher
die alte Dorfkirche. gelegen auf dem alten
Dorfanger im Herzen
Stahnsdorfs ist sie das
wohl älteste gebäude
des Ortes, erbaut in der
ersten Hälfte des 13.
Jahrhunderts. Nach so
langer Zeit sind an einem so altehrwürdigen
gebäude immer wieder

D

einige Reparaturen zu
verrichten. Nachdem in
den vergangenen zwei
Jahren das Dach saniert
wurde, soll 2014 nun der
Innenraum folgen. Die
gemeinde hat auch mit
den Stimmen der CDUFraktion eine Förderung
der
Innenraumsanierung in Höhe von 75 T €
beschlossen.

Wir meinen – rechtzeitig
zum 750sten geburtstag
kann der Innenraum
dank der Förderung in
neuem glanz erstrahlen.
genau wie die Arbeit der
evangelischen Kirchengemeinde leisten wir einen
wichtigen Beitrag, damit
unser Ort Identität ﬁndet,
zusammenwächst
und zusammenhält.
*
icht erst nachdem
der Staatsanwalt die
Räume der Stahnsdorfer
Verwaltung durchsuchte, sollte die von Einigen
bei Bürgermeister Bernd
Albers
festgestellte
„Leichtigkeit des Seins“
vorbei sein. So gibt es
immer mehr Stimmen,
die sogar in der Ortspresse eine neue Rathausspitze fordern. Spurlos
gehen solche Vorgänge
am Bürgermeister nicht
vorbei. Offenbar hatte er
eine Pressesperre verhängt, die er persönlich
durchsetzte, als er die
Ausgaben des Ortsblatts
aus den geschäften der
Umgebung holte.
Wir meinen – die Durchsuchung der Stahnsdorfer Diensträume sind
ernste Vorgänge, die zu
Recht die Frage nach den
Abläufen im Rathaus
stellen. Nur mit Offenheit, Information und
Transparenz kann dem
Anschein von Korruption und Amtsmissbrauch
vorgebeugt werden.
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2. JAHRgANg

Sicher leben in unserem Land?

Nach drei Jahren Polizeireform präsentiert sich Brandenburg als sicherheitspolitisches Entwicklungsland
nter dem Motto
„Sicherheit
ist
ein herausragendes öffentliches gut, das
allen Menschen im Land
... zusteht. Sicherheit ist
Lebensqualität …“ verordneten die rot-roten
Koalitionäre im Dezember 2010 der brandenburgischen Polizei die
bisher einschneidendste
Strukturreform.
Das
Konzept glich der Quadratur des Kreises: Bei einem Abbau fast eines
Viertels aller Polizistinnen und Polizisten von
8.900 Stellen im Januar
2010 auf 7.000 im Jahre
2020 sollte die Polizeipräsenz in der Fläche
aufrechterhalten
und
die
Kriminalitätsbekämpfung
gesichert
werden. Drei Jahre später nun holt die Realität
nicht nur die letzte rotrote
Landesregierung
sondern vor allem die
Bürgerinnen und Bürger
mit voller Wucht ein.
Privatleute wie Firmen
geraten mehr und mehr
in das Visier von Kriminellen.
Dementsprechend fühlen sich weite
Teile der Bevölkerung
nicht
mehr
sicher,
fürchten um ihr Hab
und gut. Die subjektiven
Eindrücke werden durch
die objektiven Fakten bestätigt. Im Ranking der
Flächenländer
belegte
Brandenburg in der Kriminalitätsstatistik 2012
Platz 3 und erreichte da-

U

mit wie in den Vorjahren
einen Spitzenplatz in der
Kriminalitätsbelastung.
Steigenden
Kriminalitätszahlen stehen stagnierende Auf klärungsquoten auf unzureichendem Niveau gegenüber,
die Qualität der Ermittlungsverfahren
sinkt.
Wachen sind – wenn

Hilfesuchenden
2011
noch weniger als 24 Minuten warten, brauchte
die Polizei Ende 2013
durchschnittlich
über
28 Minuten zum Einsatzort. Die Zahl der
Wohnungseinbruchsdiebstähle stieg 2012
wieder rasant an. 3.735
Mal gab es ungebetenen

enhäuser. Sie stiegen
von 2011 auf 2012 um
555 auf 1.434 Taten, was
einer
Steigerungsrate
von 63% entspricht. Die
Aufklärungsquote dagegen bewegt sich nach
wie vor bei erschreckend
niedrigen 25%. Ebenso
boomt die Drogenkriminalität. Während der

!
!
!

!
überhaupt – nur noch
teilzeitgeöffnet, Präventionsangebote so gut wie
abgeschafft. Die durchschnittlich pro Dienstschicht im Einsatz befindlichen Streifenwagen nehmen kontinuierlich ab. Anfang 2011 befanden sich 130 Fahrzeuge im Einsatz, Ende des
Jahres 2013 waren es
nur noch 98. Ein Viertel
weniger Streifenwagen
bedeutet längere Interventionszeiten. Mussten

Besuch, 26% mehr als
2011, die Dunkelziffer
nicht eingerechnet. Und
die Prognosen für 2013
verheißen nichts gutes.
Bereits in den ersten
sechs Monaten fanden
2.207 Einbrüche statt.
Im zweiten Halbjahr soll
sich die Zahl unbestätigten Berichten zufolge
mehr als verdoppelt haben. geradezu explosionsartig
vermehrten
sich die Tageswohnungseinbrüche in Einfamili-

ersten sechs Monate des
!
vergangenen Jahres wurden 2663 Taten registriert, 483 mehr als im
Vorjahr. Unsere Region
Teltow Kleinmachnow
Stahnsdorf ist dabei eine
der kriminalitätsbelasteten Speerspitzen.
Der Kommentar:

!
!

Keine
Experimente mehr

Ursächlich für die mehr
als unbefriedigende Sicherheitslage in unserer

Region ist nicht die Arbeit unserer 8250 Polizistinnen und Polizisten.
Sie tragen in jeder
Schicht trotz der Verunsicherung über ihre Zukunft nach besten Wissen und gewissen dazu
bei, dass die Sicherheitssituation nicht noch weiter eskaliert. Die aktuelle Lage zeigt vielmehr,
dass die rot-rote Polizeireform bereits nach drei
Jahren
grandios
in
Struktur und Zahl gescheitert ist. Die gegenwärtige Struktur sowie
die personelle und sächliche Ausstattung unserer Polizei sind für die
angespannte
Sicherheitssituation in einem
Flächenland
gänzlich
ungeeignet. Weitere an
Haushaltsfragen orientierte Experimente verbessern die öffentliche
Sicherheit nicht. gefordert ist eine an den Realitäten
ausgerichtete
Aufgaben- und Sicherheitsanalyse, auf deren
!
! eine dauer!
grundlage
haft tragfähige Polizeistruktur entwickelt werden muss. Politik muss
sich
schnellstmöglich
wieder als ein für Bürger
und Polizei verlässlicher
Partner in Sachen Sicherheit erweisen.
Ansprechpartner
und Autor:
Wolfgang
Brenneis
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Bürgermeister forciert „Stahnsdorf als Schlafdorf“
Ohne städtebauliche Idee drohen Investitionen von 7 Mio. Euro zu verpuffen
ereits seit mehr als
zwei Jahren suchen die Stahnsdorfer in der eigens gegründeten Ag Ortsmitte
nach Identität, diskutieren über die Zukunft ihrer gemeinde sowie
Möglichkeiten, ihren Ort
zu entwickeln. Viele
Bürgerinnen und Bürger
engagierten sich aktiv in
verschiedenen Arbeitsgruppen, die sich dem
Feuerwehrdepot, der Errichtung eines Bürgerhauses, der Verschönerung des Dorfplatzes
und der gestaltung der
Freif läche an der Annastraße verschrieben hatten.
Die Ergebnisse der Ag
Ortsmitte lagen der Verwaltung mehr als ein
halbes Jahr vor. Der Bürgermeister war jedoch
nicht willens oder nicht
in der Lage, die unterschiedlichen Ergebnisse
zusammen zu führen
und sie gar in eine stadtplanerische Vision zu
gießen. Zudem übergeht
Bürgermeister Albers an
vielen Stellen die Ergebnisse der ehrenamtlichen Arbeit der beteiligten Bürgerinnen und
Bürger.
Dementsprechend wenig Zustimmung fand in der CDU
eine Beschlussvorlage,

B
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die Bürgermeister Bernd
Albers in die gemeindevertretung eingebracht
hatte. gleichwohl beschloss die gemeindevertretung am 12. Dezember 2013 in namentlicher Abstimmung, dass
die Chance für eine
maßvolle Ortsentwicklung und ein sich einfügendes Ortszentrum an
der Annastraße vertan
ist. Obwohl in den Ar-

Peter Weiß sei für die
CDU klar, dass die Ortswehr Stahnsdorf der
Freiwilligen Feuerwehr
einen Neubau benötige.
Das habe die Fraktion
schon vor zwei Jahren
gefordert. Die Annastraße sei aber nicht besser
als andere Standorte, da
die Verwaltung inzwischen eingestanden habe, dass hier ein aufwändiges Änderungsverfah-

auf den demografischen
Wandel ließe sich an der
Annastraße ein größerer
Wert für die gemeinde
durch
altersgerechtes
Wohnen schaffen. Eine
bloße
Verschönerung
des Dorfplatzes ist leider
zu kurz gesprungen.
Stahnsdorf
braucht
nicht nur den Dorfplatz
als historisches Zentrum, sondern auch eine
charakteristische Orts-

Grünfläche und Bolzplatz markieren verschlafene Ortsmitte von Stahnsdorf

beitsgruppen mit viel
Engagement nach Identität und Charakter von
Stahnsdorf gesucht wurde, setzt sich Bürgermeister Albers drüber
hinweg und nutzt seine
Mehrheiten.
Peter Weiß, Fraktionsvorsitzender der CDU,
sagte dazu: „Wir haben
den Eindruck, dass hier
auf die Schnelle Fakten
geschaffen werden und
die Bebauung der Freif läche an der Annastraße durch ein Feuerwehrdepot und ein Bürgerhaus
handstreichartig
durchgepeitscht werden
sollen.“
Nach den Worten des
Fraktionsvorsitzenden

ren für den B-Plan 16
von rund 2 Jahren notwendig wäre. Deshalb
müssten die von der Ag
Feuerwehrstandort vorgeschlagenen Alternativen ergebnisoffen geprüft werden.
Ein zentraler Ort für
Veranstaltungen ist ganz
sicher eine Bereicherung
für Stahnsdorf. Aber
noch immer schwankt
die Verwaltung zwischen Bürgerhaus und
Bürgersaal. Hier muss
nachgearbeitet werden.
Auch zwischen den verschiedenen Standortalternativen muss die Verwaltung zunächst eine
nachvollziehbare Abwägung treffen. Mit Blick

mitte, um Tradition und
modernes
Wachstum
miteinander zu verknüpfen. In Bezug auf
den Dorfplatz fordert die
CDU, dass er nicht nur
verschönert,
sondern
auch durch die Ansiedlung von sich einfügendem Kleingewerbe und
Kleinunternehmen ein
steter Anlaufpunkt werden soll.
Doch eins ist klar, obwohl die Diskussion
über die Lösung von Einzelvorhaben wichtig ist,
kann sie eine städtebauliche Idee für Stahnsdorf
als übergeordnete Instanz nicht ersetzen.
Charakter und Identität
von Stahnsdorf lässt

sich nicht in Feuerwehrdepot und Bürgersaal
bestimmen. Unser Ort
ist zersiedelt und ohne
erkennbares
Ortszentrum. Themen wie das
weitere Wachsen der
gemeinde, die sich verändernde Altersstruktur oder eine Bau- und
Ve r ke h r s l e i t p l a n u n g
sollten zu einem nachhaltigen
gesamtkonzept zusammengeführt
werden. Bürgermeister
Bernd Albers hat dagegen keinen Plan, wie die
hohe Wohn- und Lebensqualität in Stahnsdorf auch künftig beibehalten werden kann.
Mit ihm an der Verwaltungsspitze ist Stahnsdorf eine stadtplanerische Wüste.
gleichwohl sind knapp
sieben Millionen Euro
für die Vorhaben Feuerwehr und Bürgerhaus
im Haushalt eingestellt.
Es liegt auf der Hand,
dass
Bürgermeister
Bernd Albers diese immensen gelder motiviert
durch die anstehenden
Kommunalwahlen und
angesichts der guten
Kassenlage füllhornartig
ausschütten
möchte.
Wir brauchen jedoch
keine götzen, sondern
Raum für Entwicklung.
Aus Sicht der CDU ist
der Beschluss B-13/093
vom 12. Dezember 2013
konzeptions- und ideenlos und ein Armutszeugnis für Stahnsdorf. Die
Vorlage der Verwaltungsspitze ist von oben
verordneter
Stillstand
für die Ortsentwicklung.
Was da beschlossen wurde, macht Stahnsdorf zu
einem Schlafdorf bei
Berlin.
Ansprechpartner
und Autor:
Daniel Janus
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch Dank Ihres Vertrauens konnte ich am
22. September 2013 den
Wahlkreis 61 direkt gewinnen. Für das in mich
gesetzte Vertrauen in
meine Arbeit möchte ich
mich an dieser Stelle
ganz ausdrücklich bedanken. Sorgsam werde
ich mit dem Ergebnis
umgehen und auch in
der 18. Legislaturperiode
für meinen Wahlkreis
61 gern Verantwortung
übernehmen.

ist auch der Koalitionsvertrag getragen. Die
Bürger und die Wirtschaft werden nicht zur
Kasse gebeten, obwohl
die SPD genau das
durchsetzen
wollte.
ganz im gegenteil wird
Deutschland
erstmals
seit Jahrzehnten ab 2015
keine neuen Schulden
machen. Die Union sagt
mit der Koalitionsvereinbarung JA zu Arbeitsplätzen, Bildung und
Forschung, soliden Fi-

gleich zu Beginn der Legislaturperiode konnte
ich an der Spitze der Arbeitsgruppe
„Umwelt
und
Landwirtschaft“
zum Erfolg der Koalitionsverhandlungen beitragen. Während der
Verhandlungen gab es
viele Themen, die zwischen uns als Union und
unserem Partner auf
Zeit kontrovers diskutiert wurden. Uns ging
es darum, dass der Vertrag gut für die Menschen ist und Deutschlands Zukunftschancen
mehrt. Die Koalitionsvereinbarung trägt die
Überschrift
„Deutschlands Zukunft gestalten“. Sie ist gut gewählt,
weil die Koalition trotz
der engen ﬁnanziellen
Spielräume mehr für Bildung und Forschung sowie die Erneuerung der
Infrastruktur tun wird.
Es ist unser Ziel, Wachstum, Beschäftigung und
Innovation zu fördern.
Von diesem gedanken

nanzen, Breitbandversorgung,
bezahlbaren
Energiepreisen und zur
Mütterrente. Als Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Verkehr und
digitale
Infrastruktur
werde ich wie gewohnt
aktiv politische Inhalte
für die Interessen der
Bürger in meinem Wahlkreis vertreten. Für die
Region Teltow-Stahnsdorf-Kleinmachnow ist
wichtig, dass wir Sie als
Bürger besser vor Lärm,
auch
vor
Fluglärm,
schützen wollen. Hierzu
werde ich auch das gespräch mit den lokalen
Bürgerinitiativen
suchen. Es geht darum, die
Lärmbelastung
insgesamt zu reduzieren und
vertretbare
Lösungen
für die Betroffenen zu
ﬁnden. Der heutige
Stand der Technik zur
geräuschminderung
muss bei Straßen- und
Schienenfahrzeugen sowie bei Fahrbahnbelä-
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gen
(„Flüsterasphalt“)
und gleisen konsequenter in die Praxis eingeführt werden. Hierfür
wollen wir verkehrsrechtliche Instrumente
sowie Anreizinstrumente des Lärmschutzes weiterentwickeln und breiter zur Anwendung bringen. Nach der Novelle
des
Fluglärmgesetzes
2007 mit Bauverboten
und baulichem Schallschutz wollen wir entsprechend dem „ausgewogenen Ansatz“ der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation
(ICAO)
eine
weitergehende
Verbesserung
des
Schutzes
vor Fluglärm.
Lärmbedingte
Betriebsbeschränkungen
sollen im Luftverkehrsrecht
so geregelt werden, dass
im Einzelfall eine angemessene Abwägung aller
Belange stattﬁndet. Für
die Festlegung von Flugverfahren und die Erteilung von Flugverkehrskontrollfreigaben soll eine Regelung geschaffen
werden, die den Lärmschutz insbesondere in
den Nachtstunden verbessert.
Daneben sind für Sie regionale Themen wie die
Verlängerung der S-Bahn
nach Stahnsdorf, die
Entwicklung der Infrastruktur oder die Schulwegsicherheit von besonderer Bedeutung. Ich
möchte die CDU Stahnsdorf ermutigen, weiter
so konstruktiv an Lösungen für die Bürger mitzuwirken. Meine Unterstützung haben Sie.
Ansprechpartnerin
und Autorin:
Katherina
Reiche

Lindenhof-Grundschule:
Sporthalle soll auf Druck der
Gemeindevertreter schneller kommen
Eine Niederlage erlitt
der Stahnsdorfer Bürgermeister Bernd Albers im letzten Hauptausschuss der gemeindevertretung. Beraten
wurde
der von
der Verwaltung
vorgelegte Haushaltsentwurf
2014.
Trotz eindeutiger
Hinweise
und Anträge unterschiedlicher
Fraktionen im Vorfeld
hielt der Bürgermeister
an seiner Absicht fest,
den Bau einer Sporthalle für die Lindenhofgrundschule
frühestens für 2017 in Aussicht zu stellen. „Das
Vorhaben ist zu wichtig, als dass es auf die
lange Bank geschoben
werden könnte. Das ist
mit uns nicht zu machen“,
unterstreicht

der Fraktionsvorsitzende der CDU in der gemeindevertretung Peter
Weiß. Nach einer dementsprechend kontrovers geführten Diskussion
knickte
Albers
schließlich ein
und gab
dem
Druck
der gemeindevertreter
nach. Pikant dabei: Auch
die Fraktion „Bürger
für Bürger“ wollte dem
Bürgermeister nicht geschlossen folgen. „Das
spricht doch Bände, es
war von Anfang an nur
Zahlenkosmetik.“,
kommentiert Weiß.
Ansprechpartner
und Autor:
Daniel
Mühlner

Grabenlose
Rohrauswechselung
Fernwärmeleitungsbau
Druckrohrleitungsbau
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Kanalbau
14513 Teltow
Stahnsdorfer Straße 107

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

0 33 29 60 44 10
0 33 29 60 44 50
info@TRP-Bau.de
www.TRP-Bau.de

Der Stanesdorper

Bürgermeister Bernd Albers spielt mit der Stahnsdorfer
Wohnungsgesellschaft mbH
Das Jahr 2014 wird einschneidende
Veränderungen für Mieter bei der
Stahnsdorfer Wohnungsgesellschaft bringen. Fragen zur Betriebskostenabrechnung, ein kaputter Wasserhahn oder eine neue Wohnung in
Stahnsdorf ? Vergessen
Sie die gemeindeverwaltung – Ihr Weg führt
jetzt nach Teltow! Denn
der Stahnsdorfer Wohnungsbestand wird künftig von Teltow aus verwaltet. Vergangen ist die
Zeit, als der Vermieter in
der gemeinde Stahnsdorf
praktisch um die Ecke
saß, gerade um persönliche Anliegen auf dem
kurzen Weg zu klären!
Die gemeindevertretung
Stahnsdorf hat beschlossen, die eigene Wohnungsverwaltung fallen
zu lassen und an einen
außenstehenden Dritten
zu vergeben. Bürger für
Bürger und weite Teile
der SPD-Fraktion folgten
damit dem Vorschlag
des
Bürgermeisters
Bernd Albers, der argumentierte,
dass
die
Fremdverwaltung vermeintlich „wirtschaftlicher“ und viel „kostengünstiger“ sei.
Dabei sprechen die Zahlen eine andere Sprache:
Die Wohnungsbaugesellschaft Teltow mbH erhält als Auftragnehmerin eine Vergütung, die
wir auf rd. 230 Tsd. €
jährlich
kalkulieren.
Dem steht ein bisheriger
Aufwand für eigenes
Personal von rd. 240 Tsd.
€ gegenüber. Die Einsparung von 10 T € besteht
jedoch nur auf dem Papier, denn folgende Positionen fehlen in der Kalkulation des Bürgermeisters:
a) die Ausgabenseite
Die
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schaft Stahnsdorf benötigt auch künftig einen
geschäftsführer, der als
Teilzeitarbeiter mit rd.
40 Tsd. € jährlich zu Buche schlägt.
Von den vier Beschäftigten der Wohnungsgesellschaft werden nur zwei
Mitarbeiter vom neuen
Auftragnehmer
übernommen. Die anderen
beiden werden auch
künftig für die gemeinde tätig. Des bedeutet,
dass die gemeinde auch
künftig rund 85 Tsd. €
jährlich an Personalausgaben finanzieren wird.
b) die Einnahmeseite
Die Verwaltung der
Wohnung Dritter wird
in Ermangelung eigener
Mitarbeiter gekündigt,
was einen Einnahmeverlust von rd. 55 Tsd. €
jährlich bedeutet.

doch, dass die gemeinde
Stahnsdorf sich auch des
letzten bislang funktionierenden Verwaltungsbereichs entledigt und
beiläufig auch die Kompetenz aufgibt, bei der
Versorgung mit Wohnraum eine beachtenswerte Figur zu sein.

Es braucht kein Studium
in BWL, um das jährliche Minus zu erkennen.
Viel schwerer wiegt je-

Ansprechpartner
und Autor:
Peter Weiß
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