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Friedhofsgebühren 
in Ruhlsdorf  

Geht es nach der Verwaltung, 
sollen sich die Gebühren für 
die Friedhofsnutzung in 
Ruhlsdorf teilweise sogar 
verdoppeln. Die Kosten einer 
Urne würden so bspw. auf glatt 
200€ ansteigen. Die Änderung 
soll am 8.12 beschlossen 
werden. 

Digitale Sitzungen 

Auf einer Sondersitzung des 
Stadtparlaments am 15.11 
wurde beschlossen, die SVV 
künftig wieder digital tagen 
und per Livestream übertragen 
zu lassen. Dies wird aufgrund 
der derzeitigen Lage als not-
wendig erachtet.  

Konzept für Jugend 

Auf Initiative unserer Fraktion 
wird eine Jugendraum-
leitplanung erstellt, bei der in 
Zusammenarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen der Bedarf 
weiterer Freiräume ermittelt 
werden soll. Die Verwaltung 
teilte Ende August mit, dass 
das Thema demnächst mit den 
Nachbargemeinden 
besprochen werden sollte. 
Hierzu gekommen ist es 
allerdings noch nicht.  
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Bezahlbares Wohnen? 
Fehlanzeige! 
Simon Behling (25), Fraktionsvorsitzender 

Die Problematik ist seit Jahren bekannt: Wohnen in Teltow wird 
immer teurer. Doch trotz des Wissens um diese Entwicklung 
wird recht wenig dagegen unternommen. Auch unsere 
Vorstöße zur Entspannung des hiesigen Wohnungsmarktes 
wurden immer wieder abgelehnt.  

Eine Anfrage unserer Fraktion ergab nun, dass die Stadt seit 
2014 keinen einzigen privaten Investor zur Schaffung sozialen 
Wohnraums verpflichtet hat, außerdem wurden im gleichen 
Zeitraum nur 15 Wohnungen mit Sozialbindung gebaut. Dabei 
fehlen mindestens 1200 Sozialwohnungen in Teltow. Doch es 
wird nicht nur nicht preisgünstig gebaut, sondern auch bereits 
bestehende Sozialwohnungen fallen demnächst aus der  



@dielinke.teltow auf Instagram Jetzt Mitglied werden!
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Steter Tropfen füllt 
das Schwimmbad              
Kay Kudell (49), Vorsitzender des 
Sozialausschusses 

In Kleinmachnow fand am 8. 
November eine Informations-
veranstaltung zum geplanten 
Schwimmbad statt. Dieses 
wurde beim Bürgerhaushalt 
2016 zum Top 1 Wunsch der 
Teltowerinnen und Teltower 
gewählt. Unter anderem 
wurde lange über Standort, 
Varianten, Baukosten und die 
jährlich anfallenden 
Unterhaltskosten diskutiert. 

Selbst die Nutzung der Halle, 
beispielsweise für 
Vereinssport, barg viel 
Redebedarf. Den Bürgern in 
Teltow ist das Schwimmbad 
jedenfalls noch immer sehr 
wichtig, wie wir in 
persönlichen Gesprächen 
immer wieder erfahren. So ist 
es nur gut, dass das Thema 
endlich an Fahrt aufnimmt. 
Wir bleiben am (Wasser-)Ball.   

Sozialbindung, so auch wahrscheinlich im Striewitzweg. Trotz 
dieser Entwicklung wurden die gewählten Vertreter hierüber 
nicht informiert. Das Interesse der Stadt an preisgünstigem 
Wohnraum scheint sich jedenfalls in Grenzen zu halten. Dabei 
sollten die Konsequenzen dieser Politik jedem bewusst sein: 
Verdrängung, vor allem von jüngeren Teltowerinnen und 
Teltowern, ist die Folge.    

60 Mio. € zu verteilen 
Es ist wieder einmal so weit, die Haushaltsberatungen stehen 
an. Auf knapp 400 Seiten kommt die neue Haushaltssatzung, in 
der neben der finanziellen Lage der Stadt und den geplanten 
Investitionen auch die Festsetzungen der Steuerhebesätze zu 
finden sind. Vorweg lässt sich schon sagen, dass auch der neue 
Plan nicht mit Rekordsummen spart. Denn nicht nur die 
Einnahmen befinden sich auf einem Rekordhoch von 57,4 Mio. 
€, sondern auch die Ausgaben sind noch einmal kräftig auf 
60,6 Mio. € gestiegen. Alles in allem steht die Stadt finanziell 
betrachtet besser da als im vergangenen Jahr, allerdings bleibt 
am Ende erneut ein enormer Fehlbetrag von 3 Mio. € (vgl. 
2021: -7,5 Mio. €) übrig. Mit einem ausgeglichenen Haushalt 
rechnet die Verwaltung erst wieder im Jahr 2024/25. 

Besonders relevant sind aus unserer Sicht stets die geplanten 
Investitionen in den Bereichen Soziales, Klimaschutz, Sport- 
und Wohnbauförderung. Für Klimaschutz sollten eigentlich 
250.000 € bereitstehen, eingeplant sind lediglich 50.000 €.  
Auch im sozialen Bereich sollen weitere Investitionen 
überwiegend ausbleiben, hiervon betroffen sind u.a. die 
Seniorenarbeit und die Wohlfahrtspflege. Die Finanzierung 
des KITA-Eigenbetriebs bleibt auf gewohnt hohem Niveau. Die 
Wohnbauförderung hingegen bleibt chronisch unterfinanziert, 
jedenfalls in Anbetracht der gewaltigen Herausforderungen. 
Lediglich die Sportförderung profitiert von den Investitionen in 
den geplanten Ruhlsdorfer Sportplatz.  
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