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Grüne Kleinmachnow begrüßen die Entscheidung des La ndes: Kein Kirchenneubau im 
alten Dorf 
 
Der Kirchenneubau kann nicht im alten Dorfkern im Landschaftsschutzgebiet Parforceheide 
stattfinden wie geplant. Auf diese Entscheidung des Landesumweltamtes und des 
Umweltministeriums haben wir lange gehofft und gewartet. 
 
Wir brauchen keinen Kirchenneubau im alten Dorf Kleinmachnow, weil  das 
Landschaftsschutzgebiet Parforceheide betroffen ist und Hunderte von alten Bäumen sterben 
müssen. Das alte Dorf befindet sich am Rande Kleinmachnows und ist schwer erreichbar, 
Verkehrsprobleme sind vorprogrammiert. Lasst uns doch einen kleinen Ort, der nicht verbaut wird 
und auch die Kinder an die Geschichte erinnert, lasst uns etwas von dem alten Kleinmachnow 
bewahren. Das hat die evangelische Kirchengemeinde nicht interessiert, sie haben es leider völlig 
ignoriert, obwohl doch der Schutz der Umwelt und der Kreatur ein hohes Gut ist.  
 
Die große Mehrheit der Gemeindevertreter hat dem in der Gemeindevertretersitzung im Juni 2011 
zugestimmt. Warum eigentlich? Wir Bü90/ Grünen haben uns immer dagegen gewandt, auch als 
Ortsverein von einer breiten Mehrheit getragen. 
 
Wir stehen schon seit Juli 2011 in den Startlöchern, haben Flugblätter, Briefe und Plakate 
vorbereitet, um bei der Bürgerbeteiligung im Rathaus unsere Info´ s an die Bürger weiterzugeben. 
Aber das Landesumweltamt hat in der Behördenbeteiligung keine Antwort gegeben. Nach der 
Aussage des Bauamtes Kleinmachnow, wurde mehrmals von Kirchenseite nachgebessert, was 
aber das Vorhaben nicht besser gemacht hat. Wir haben uns als politische Gruppe aus dem 
behördlichen Verfahren völlig raus gehalten. 
 
Wir fordern nun den Bürgermeister und die anderen Parteien und Gruppierungen auf, sich 
ebenfalls raus zuhalten und sich nicht weiter für diesen Standort der Kirche einzusetzen. 
 
Soll die Kirche doch im Jägerstieg neben der Auferstehungskirche bauen, es muss ja kein Anbau 
an die denkmalgeschützte Kirche sein, oder auf der Fläche südlich des Rathauses. Dafür gibt es 
mehr Chancen, als in dem bewahrenswerten Areal des alten Dorfkerns. 
 
Wir freuen uns, wenn sich unsere Erkenntnis durchse tzt: Lasst die Kirche im Dorf, also in 
der Mitte des Ortes . Dafür werben wir bei der Kirchengemeinde und den anderen Lokalpolitikern. 
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