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STAHNSDORF | Die Junge
Union Teltow-Stahnsdorf-
Kleinmachnow zeigt sich be-
stürzt über die Ermittlungen
gegen den Stahnsdorfer Bür-
germeister Albers. „Sollte
sich der Verdacht der Vor-
teilsannahme weiter erhär-
ten, hat der Bürgermeister
die entsprechenden Konse-
quenzen zu ziehen. Sollte er
sich hingegen als unbegrün-
det erweisen, ist zu klären,
auf welche Weise ein solcher
Tatverdacht überhaupt erst
hatte entstehen können“, er-
klärte der Ortsvorsitzende,
Niklas Nieter.

In jedem Fall erwarte die
Junge Union, so Nieter,
„mehr Transparenz seitens
der Gemeindeverwaltung

bei künftigen Vergabever-
fahren“. Allein die Tatsache,
dass der Eindruck entstehen
konnte, „etwas ginge nicht
mit rechten Dingen zu,
schadet der Glaubwürdig-
keit. Dadurch wird das Ver-
trauen der Bürger verspielt“,
so der junge Christdemokrat
weiter.

Nach einer kurzen Erklä-
rung von Bürgermeister
Bernd Albers zu den gegen
ihn gerichteten Ermittlun-
gen während der Haushalts-
eckwerteklausur am 29. Ok-
tober erklärte Daniel Mühl-
ner, Vorsitzender der CDU
Stahnsdorf, gestern, dass das
Eingeständnis der laufenden
Ermittlungen und der Mit-
nahme von Akten durch die

Staatsanwaltschaft nicht ge-
nüge, „um den bereits jetzt
entstandenen Rufschaden
für die Gemeinde Stahnsdorf
wirksam einzudämmen. Bür-
germeister Bernd Albers
wäre gut beraten, den gegen
ihn erhobenen Korruptions-
verdacht transparent zu be-
nennen“, fordert Mühlner.
Nur so könne er den bereits
einsetzenden Spekulationen
den Nährboden entziehen.
„Ein einfaches Übergehen
zur Tagesordnung kann es je-
denfalls nicht geben“, so
Mühlner.

Wie berichtet, ermittelt die
Staatsanwaltschaft Neurup-
pin nach Anzeige wegen Vor-
teilsnahme bei Vergabe von
Aufträgen gegen Albers. CK

Teltows erster Bürgermeister nach
dem Zweiten Weltkrieg war zu-
nächst Gärtner in Berlin. Während
der Nazizeit hatte er Widerstand
geleistet und rund anderthalb Jahre
in Gestapo-Haft gesessen. Als
Bürgermeister hatte er vor allem,
damit zu tun, die Wiederherstel-
lung der zerstörten Infrastruktur
und die Versorgung der Bevölke-
rung mit Lebensmitteln zu organi-
sieren. Er hatte das Amt nur ein
dreiviertel Jahr inne. Danach war er
auf landwirtschaftlichem Gebiet
tätig. So half er, die Kollektivierung
der Landwirtschaft durchzusetzen.

Teltows bekanntester Ehrenbürger
war einer der Haupttäter des
Hitlerregimes. In seinem „Bogen-
see-Tagebuch“ wird Teltow einige
Male erwähnt, auch dass er 1936
Ehrenbürger wurde. Anlass war der
zehnte Jahrestag der Gründung der
NSDAP-Ortsgruppe. Überreicht
wurde die Urkunde zu Goebbels
Geburtstag am 29. Oktober 1936.
Nach Schätzungen war Goebbels
Ehrenbürger von mindestens 1000
Städten und Dörfern. Ihre Vertreter
wollten damit ihre Verbundenheit
mit dem Nationalsozialismus
unterstreichen.

Erich Correns war in der DDR vor
allem als Präsident des National-
rats der Nationalen Front bekannt
(1950–1981). Hauptamtlich war er
aber Leiter des Instituts für Faser-
stoffchemie in Teltow, bereits seit
den 1920er Jahren war Correns auf
dem Gebiet der Kunstfaser-Ent-
wicklung tätig. Er war Inhaber
mehrerer Patente und ist nach
Angaben seines Enkels Andreas
Correns immer stolz darauf gewe-
sen, in keiner Partei zu sein. Cor-
rens war in erster Ehe mit einer
Jüdin verheiratet, die in Gestapo-
Haft starb.

Konstantin Fjodorowitsch Tschaika
wurde in der Nähe von Odessa
geboren und war während des
Zweiten Weltkriegs beim Kampf
um den Teltowkanal dabei, wo er
schwer verwundet wurde. Später
war er im Parteiapparat der KPdSU
tätig. Dabei unterstützte er in den
1970er Jahren die DDR-Bauleute
an der Erdgastrasse „Drushba“. Er
besuchte mehrmals Betriebe und
Armee-Einheiten in Teltow und der
Region. Bei den Treffen zeigte er
sich Teilnehmern zufolge als sehr
humorvoller und fesselnder Ge-
sprächspartner.

Von Stephan Laude

TELTOW | Bisher war davon ausge-
gangen worden, dass die Stadt Tel-
tow nur ein einziges Mal eine Eh-
renbürgerurkunde verliehen hat,
und zwar 1906 an den Landrat
Ernst von Stubenrauch
(1853–1909). Auf dem Teltower
Marktplatz steht ein Brunnen mit
der Büste Stubenrauchs. Er wurde
vor allem für die Initiative zum
Bau des Teltowkanals gewürdigt,
der die Wirtschaft nachhaltig vo-
ranbrachte.

Aber Teltow hatte noch mehr Eh-
renbürger. Darüber informierte
am Dienstagabend im nach Stu-
benrauch benannten Rathaussaal
die Arbeitsgruppe Ehrenbürger.
Vorausgegangen waren umfang-
reiche Forschungen, insbesondere
der Historikerin Gabriele Bergner.
Ihre Liste umfasst – von der Kaiser-
zeit bis 1975 – sechs Namen, darun-
ter zwei prominente Vertreter des
Naziregimes: Reichspropaganda-
minister Joseph Goebbels
(1897–1945) und Wilhelm Kube
(1887–1943), der als Leiter der Zi-
vilverwaltung in Minsk mitverant-
wortlich war für die Ermordung
Zehntausender Juden. Außerdem
wurden der erste Teltower Nach-
kriegsbürgermeister Albert Wie-
bach (1893–1974), der Institutslei-
ter und Präsident des Nationalrats
der Nationalen Front der DDR,
Erich Correns (1896–1981) und der
ehemalige Rotarmist Konstantin
Fjodorowitsch Tschaika
(1923–1995) Ehrenbürger.

Sichtbares Entsetzen breitete
sich nicht aus unter den Zuhörern
angesichts dessen, dass Goebbels
und Kube bisher niemand die Eh-
renbürgerschaft aberkannt hatte.
Sie erlischt mit dem Tod des Geehr-
ten. Für Bürgermeister Thomas
Schmidt (SPD) ist dies aber zweit-
rangig. Er kündigte an, dass sich
die Stadtverordnetenversamm-
lung mit dem Thema befassen
werde. Bei einer spontanen Ab-
stimmung unter dem Publikum
wurde das Vorhaben klar unter-
stützt. Durchaus erstaunt zeigte
sich Schmidt, dass keiner seiner

Vorgänger sich mit dieser dunklen
Seite in der Stadtgeschichte be-
schäftigt habe.

Goebbels und Kube hatten die
Ehrenbürgerwürde – nicht nur in
Teltow – wohl vor allem verliehen
bekommen, weil sich die Kommu-
nalpolitiker den Naziherrschern
andienen wollten. Zu einer Diskus-
sion darüber, inwieweit die ande-
ren Geehrten aus heutiger Sicht
zu beurteilen sind, kam es zu-
nächst nicht.

Nach Albert Wiebach ist in Tel-
tow eine Straße benannt, Bemü-
hungen, auch einer Schule seinen
Namen zu geben, hatten aber kei-
nen Erfolg. Der Historiker Jens Le-

der erklärte, dass Wiebach das Ver-
dienst zukomme, in der NS-Zeit
Widerstand geleistet und nach
dem Krieg unter schweren Bedin-
gungen das Leben in der Stadt re-
organisiert zu haben. Erich Cor-
rens, der aus bürgerlichen Verhält-
nissen stammte, wurde von sei-
nem Enkel als herausragender
Wissenschaftler und guter Famili-
envater beschrieben. Correns sei
immer stolz darauf gewesen, in kei-
ner Partei zu sein, sagte sein Enkel
Andreas Correns. Unstrittig ist,
dass Correns’ Institut für Faser-
stoffchemie sehr erfolgreich war.
Ein besonders sympathisches Bild
wurde vom vorerst letzten Ehren-

bürger Teltows gezeichnet. Bernd
Muck von der Brandenburgischen
Freundschaftsgesellschaft hatte
als Entwicklungsingenieur des
Carl-von-Ossietkzy-Werkes mehr-
mals Gelegenheit, Konstantin Fjo-
dorowitsch Tschaika bei seinen Be-
suchen in der DDR als Betreuer
und Dolmetscher zu begleiten.
Muck berichtete nicht nur, dass
Tschaika sehr humorvoll und sport-
lich gewesen sei, er verwies auch
darauf, dass der Mensch Tschaika,
wie jeder Mensch, unter den Be-
dingungen seiner Zeit zu bewer-
ten sei. Die Teltower sollten die
Verleihung der Ehrenwürde als
ein positives Ereignis in der Stadt

sehen und ihm ein würdiges An-
denken bewahren.

Diese Gedanken dürften auch
eventuelle weitere Diskussionen
zu den Ehrenbürgern bestimmen.
Jedenfalls sehen die Veranstalter
in der Bewertung der Geehrten
aus heutiger Sicht einen interes-
santen Aspekt des Abends.

Teltow ist nicht die einzige
Stadt, die sich plötzlich damit kon-
frontiert sieht, über frühere Ehren-
bürgerschaften zu reden. Am sel-
ben Abend, als im Stubenrauch-
saal referiert wurde, hat die Stadt
Goslar (Niedersachsen) Adolf Hit-
ler die Ehrenbürgerwürde aber-
kannt. Ein Sprecher sagte, die Ver-

waltung sei davon ausgegangen,
dass die Ehrenbürgerschaft des
Diktators mit dessen Tod erlo-
schen sei. Zu Lebzeiten hatten Hit-
ler rund 4000 Kommunen die Eh-
renbürgerwürde verliehen.

Die Stadt Potsdam bekennt sich
auch zu einem finsteren Kapitel ih-
rer Vergangenheit. Reichspräsi-
dent Paul von Hindenburg
(1847–1934) wurde nicht von der
Ehrenbürgerliste gestrichen. Aller-
dings soll sein Name mit einem
Kommentar versehen werden, in
dem sich die Stadtverordneten
von der damaligen Ehrbezeugung
für den „Steigbügelhalter Hitlers“
klar distanzieren.

Erich Correns Konstantin F. Tschaika

Kube hat Geschichte, Sozialwissen-
schaften und Kirchengeschichte
studiert. Von 1928 bis 1933
machte er Karriere in der NSDAP.
1933 zog er in den Reichstag ein,
1934 wurde er Ehrenbürger. 1936
wurde seine Karriere im Zusammen-
hang mit einer Affäre unterbro-
chen. 1940/41 war er SS-Wach-
mann im KZ Dachau. Später, als
Generalkommissar in Weißruss-
land, hat er die Ermordung Zehntau-
sender Juden unterstützt. Kube
kam 1943 bei einem Attentat
seiner russischen Hausangestellten
ums Leben.

Der Jurist wurde im August 1885
von Kaiser Wilhelm I. in sein Amt
als Landrat des Kreises Teltow
eingeführt. Der ehrgeizige Beamte
war fest entschlossen, im Interesse
der Bewohner bei der Verwaltung
und Förderung der Entwicklung des
Kreises neue Wege zu gehen. Eine
besonders bedeutende Arbeit
waren die Planung und der Bau des
Teltowkanals von 1900 bis 1906.
Damit war die Ansiedlung von
Industrie verbunden, Teltow profi-
tiert davon bis heute. Als der Bau
fertig war, wurde Stubenrauch zum
Ehrenbürger ernannt.

Transparenz gefordert
CDU erwartet nach Korruptionsverdacht Aufklärung von Albers

Nazigrößen waren Ehrenbürger von Teltow
Neue Forschungen haben ergeben, dass Joseph Goebbels und Wilhelm Kube Urkunden erhalten haben, aber auch Antifaschisten
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Das Teltower Rathaus sieht freundlich aus. Jetzt wurden dort dunkle Flecken aufgearbeitet. FOTOS: LAUDE (3), PRIVATBESITZ ANDREAS WIEBACH (1), ARCHIV MUCK, DPA, MAZ/ARCHIV
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Veranstaltungen im November 2013

3-Gang-Menü
mit Martinsgans

&
Vorführung der „Madame Pompadour“

vom Kammermusiktheater
Sans Souci

mit musikalischer Begleitung

Montag, den 11.11.2013
18:00 Uhr

Preis: 49,50 €
Um Reservierung wird gebeten!

Wir freuen uns auf Sie!

Bender´s - Gaststätte

zur Ratswaage

Am Neuen Markt 10

14467 Potsdam

Reservierungen:
Tel.: 0331 97935906

Fax: 0331 97935907

info@benders-ratswaage.de

www.benders-ratswaage.de

Volker Habedank
„Ihr Fußbodenleger mit Ideen“

10 JAHRE
Firmenjubiläum

Engagement und Qualität– Dein Markenzeichen

Es gratuliert Deine Jutta

Lassen Sie sich sehen.
Mit Grußanzeigen in der MAZ Freunde überraschen: 

jetzt anrufen unter 01331 2840-366.


