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An die 

Gemeinde Kleinmachnow  

Rathaus 

Adolf-Grimme-Ring 10 

14532 Kleinmachnow 

Barbara Sahlmann und Irina Bothmann 

Kuckuckswald 37 

Vorsitzende Ortsverband Bündnis90/ 

Die Grünen 

14532 Kleinmachnow 

 

 

Kleinmachnow, den 23.05.2013 

 

Stellungnahme zum Entwurf des B-Planes KLM-BP-007 „Altes Dorf“ 

Für den Ortsverband Bü90/ Grüne 

 

Die Ausgliederung von Flächen aus dem LSG sowie den geplanten Entwurf des B-Planes KLM-

BP-007 „Altes Dorf“ lehnen wir als Ortsverband Bü90/ Grüne  ab.   

 

 Landschaftsschutz 

Durch die Ausgliederung der Flächen für den geplanten Neubau der ev. Kirchenzentrums wird das 

Landschaftsschutzgebiet an seiner wertvollsten Stelle beschädigt und im Kern zerstört. Auch gegen 

die Ausgliederung weiterer Flächen aus dem LSG am Weinberg, südlich des Zehlendorfer Dammes 

machen wir Einspruch. Die Gutachten zu den Fledermäusen sind nicht ausreichend berücksichtigt. 

Andere Gutachten zu Vögeln, Kriechtieren und Käfern sind nicht erstellt worden. Das muss 

nachgereicht werden. 

 

 Denkmalschutz 

Der historische Gutshof wird durch den dominierenden Kirchenneubau in seiner ursprünglichen 

Kubatur überbaut. Es werden nicht die alten Fundamente als Grundlage für den Wiederaufbau 

genutzt. Das Denkmal mit Gebietscharakter  wird unwiederbringlich zerstört. Dies muss verhindert 

werden.  

Das Archäologische Gutachten vom Januar 2013 verweist auf die große Bedeutung des Areals sowohl 

als Denkmal mit Gebietscharakter als auch auf Einzeldenkmäler und Bodendenkmäler im Bereich des 

B- Planes. Bevor gebaut wird, müssen Untersuchungen im Untergrund stattfinden (ähnlich wie beim 

Potsdamer Stadtschloss) und alle Einzelheiten untersucht und dokumentiert werden. 

 

Der Gesamteindruck von der wertvollen spätgotischen Dorfkirche aus dem 16. Jahrhundert geht 

verloren, wenn dicht daneben eine doppelt so große (1 000 m² Grundfläche) und doppelt so hohe neue 

Kirche gebaut wird. Unsere alte Kirche ist weit über die Gemeindegrenzen bei Bauhistorikern und 

Fachleuten bekannt, es muss damit und dem Umfeld behutsam umgegangen werden. 

 

 Verkehrsprobleme 

Die Kirche ist an dieser abgelegenen Stelle insbesondere für Kinder und Senioren schlecht erreichbar 

und wird starken Autoverkehr in die Gegend ziehen. Dadurch wird auch mehr Autoverkehr in 

Kleinmachnow erzeugt, denn die Busanbindung ist schlecht. 

 

Die geplanten Parkplätze werden bei weitem nicht ausreichen; über das Kirchengelände hinaus werden 

Autos am Straßenrand parken. Durch Parkbuchten am Zehlendorfer Damm wird die Allee von den 

Wurzeln bis zur Krone zerstört. Durch die Baumfällungen an der Straßenkante und im Bereich des 

Kirchenneubaues geht das grüne Landschaftsbild am Zehlendorfer Damm unwiederbringlich verloren. 
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 Erholungsgebiet 

Für Spaziergänger in dem beliebten LSG-Gebiet, insbesondere auch für Familien mit kleinen Kindern, 

entstehen erhebliche Verkehrsgefährdungen! Der Gesamteindruck des ruhigen Gebietes wird zerstört. 

Das Landschaftsschutzgebiet wird in seiner grundlegenden Erholungsfunktion weit über die 

auszugliedernden Flächen hinaus entwertet. 

 

 Bebauung ablehnen/ Außenbereich 

Strikt lehnen wir ab, dass weitere Flächen, wie an der Allee am Forstshaus, am Zehlendorfer Damm, 

Ostseite und die Fläche des ehemaligen Gillyschen Schlosses zur Bebauung frei gegeben werden. Die 

vorhandenen Häuser am Zehlendorfer Damm und an der Allee am Forsthaus sollten Bestandsschutz 

haben, außer die illegal errichteten Häuser und Datschen  am Teltowkanal. Hier im Außenbereich 

sollen aber keine Bebauungsflächen offiziell über einen B- Plan angeboten werden. 

 

 Ablehnung des Verfahrens 

Das gesamte Verfahren zum Bebauungsplan und FNP und Veränderung LSG ist nicht in Ordnung. Es 

entwickelt sich der Bebauungsplan immer auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes. Erst wenn 

die Ausgliederung des zu bebauenden Bereiches aus dem LSG erfolgt ist, kann ein Bebauungsplan 

erstellt werden. Warum wurde so ein kurzfristiger Erörterungstermin am 23.04.2013 zum FNP 

anberaumt? Diese Trickserei dient der Aushebelung der Bürgerbeteiligung. 

 

Es findet jetzt eine öffentliche Auslegung statt zum Bebauungsplan, ohne dass es eine Zustimmung 

der Träger öffentlicher Belange gegeben hat, wie Landesumweltamt, wie obere und untere 

Denkmalbehörde.  

 

 Beteiligung der ev. Auferstehungsgemeinde 

Die Kirchegemeinde sollte nach ihren eigenen Moralvorstellungen das Bauvorhaben 

zurückziehen, denn hier wird entgegen ihres Prinzips zum Respekt vor der Schöpfung und der Natur, 

die Natur zerstört, das Denkmal zerstört und viel Verkehr erzeugt. Dabei drängt sich ein Erweite-

rungsbau am Jägerstieg geradezu auf, denn durch den geplanten Wegzug des Bauhofes (politisch 

abgesegnet) werden dort Flächen frei, die teilweise für die Kirche genutzt werden können, teilweise 

dem Bannwald durch Entsiegelung als Erholungsfläche zurück gegeben werden können. 

 

 

 

Barbara Sahlmann und Irina Bothmann 

Ortsvorsitzende Bü90 /Grüne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


