Wandern
in der Region
Teltow
Teltow Kleinmachnow Stahnsdorf

Auf gekennzeichneten
Wanderwegen kann man die
abwechslungsreiche Natur, das historische Spannungsfeld
des Grenzgebietes zwischen der ehemaligen DDR und
Westberlin, alte Stadt- und Dorfkerne, alte Dorfkirchen, aber
auch neu entstandene Ortskerne, wie den Rathausmarkt
in Kleinmachnow kennenlernen.
Die Wanderwege führen uns am Teltowkanal entlang, am
Machnower See, um den Güterfelder Haussee, in Wald- und
Wiesenlandschaften wie die Parforceheide oder Güterfelder
Heide. Viele interessante Sehenswürdigkeiten sind zu erleben wie die Machnower Schleuse, den liebevoll rekonstruierten Stadtkern von Teltow oder uralte Eichen. Die Region ist
ein ideales Gebiet für die Naherholung und touristisches
Bindeglied zwischen Südberlin, Potsdam, dem "Teltowpark",
dem "Nuthe-Nieplitzpark" und dem Fläming.

Fontaneweg F5
Der Fontaneweg F5 ist einer von sechs Fontane-Wanderwegen,
welche Orte verbinden, über die Theodor Fontane in seinen
"Wanderungen durch die Mark Brandenburg" geschrieben hat.
Der Weg erreicht von Großbeeren kommend den Regionalbahnhof Teltow und schwenkt nach Süden ab, vorbei an alten
Rieselfeldern der alten Ruhlsdorfer Dorfkirche nach Ruhlsdorf.
Am Röthepfuhl vorbei folgt er dem Grünen Weg zum historischen alten Dorfkern von Kleinmachnow (Klein Machnow up
dem Sande) mit Dorfkirche, Naturlehrpfad und altem Bäkelauf.
Schließlich verläuft der Fontaneweg zur Machnower Schleuse,
durch Stahnsdorf am alten Stahnsdorfer Friedhof vorbei nach
Güterfelde, ehemals Gütergotz.Vorbei an der alten Dorfkirche,
am Güterfelder Schloss gelangt man zum Güterfelde Haussee
an eine Badestelle. Um den Güterfelder See herum führt der
Weg dann in die Waldgebiete der Güterfelde Heide und der
Dachsheide nach Philippsthal, um schließlich an der Nuthe
entlang zu laufen. In einem großen Bogen gelangt man über
Gröbern,Thyrow, Genshagen wieder zurück nach Großbeeren.
Der Fontaneweg ist ein Rundwanderweg von 72km..
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Anlässlich der Bundesgartenschau 2001 in Potsdam wurde ein
Wander- und Radweg in der Region Teltow geschaffen, der es
Wanderern und Radlern ermöglicht, in der Region sowohl die
wunderbare Natur mit Wald und Wasser zu erleben, als auch
interessante Sehenswürdigkeiten in den 3 Orten Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf zu erkunden bis nach Potsdam hinein.
Dort findet man Anschluss an Stadtwanderwege, die zur Bugaausstellung führen. Der Bugaweg beginnt an der japanischen
Kirschallee am Berliner Stadtrand und führt am Teltowkanal
entlang bis zur Knesebeckbrücke und dem Zeppelinufer, um
dann in Höhe der Badstrasse in die Teltower Altstadt zu schwenken, um deren Sehenswürdigkeiten besichtigen zu können.
So den rekonstruierten historischen Stadtkern um den Rathausplatz und die Andreaskirche herum. Der Bugaweg führt
weiter am Teltower Heimatmuseum vorbei über einen
kleinen Park und schwenkt zurück auf die Oderstrasse.
Diese kann man an Einkaufsmärkten vorbei bis zur Ramrathbrücke laufen. Aber man kann auch am Teltower Technikmuseum vorbei wandern (ein Besuch lohnt sich) zum
Teltowkanal und dort westwärts weiter bis zur Ramrathbrücke.
An den Sportstätten und am Schwimmbad vorbei gelangt man
am Ufer des Teltowkanals und des Machnower Sees zur
Machnower Schleuse. Am Seeufer liegt auf der Anhöhe des
Seebergs die "Neue Hakeburg", die man auf einem kleinen
Kletterweg am Hang erreichen kann.
Auf der Schleusenbrücke sollte man verweilen, um das
Schleusen der Schiffe in den 3 Schleusenkammern zu beobachten. Aber auch der Besuch des "Schleusenmuseums"
sowie die Infotafeln auf der Schleuse sind interessant,
sowie die neben der Schleuse stehende "Alte Berliner
Straßenbahn Linie 96, die früher von Berlin bis hierher fuhr.
Von der Machnower Schleuse führt der Bugaweg zu den
Stahnsdorfer Friedhöfen. Zwischen diesen Friedhöfen verläuft
der Weg in der Parforceheide nach Potsdam-Babelsberg bis
an den Griebnitzsee. An dessen Ufern entlang, auf Potsdamer
Wanderrouten erreicht man schließlich die Glienicker Brücke,
um dort den Anschluss an weitere Stadtwanderwege zu
erhalten. Seine Gesamtlänge beträgt 22 km.

Der Waldweg Dreilinden beginnt an der Machnower Schleuse,
führt durch Waldgebiete Kleinmachnows und Dreilinden, teilweise auch am Teltowkanal. Er unterquert die Autobahnbrücke
(A 115) über den Teltowkanal und erreicht Dreilinden am Campingplatz Dreilinden. Von dort gelangt man auf die alte Autobahntrasse östlich von Dreilinden. Heute ist dieser Weg eine
Heide- und Wiesentrasse. In nördlicher Richtung weiter wandernd, erreicht man den Europark Dreilinden. Dort ist ein Abstecher zu der in der Mitte des Europarks angelegten "Biotop"
mit einem künstlich angelegten Weiher empfehlenswert. Hier
hat sich eine abwechslungsreiche Flora entwickelt und im
Frühjahr kann man die Paarung vieler Frösche beobachten.
Über die Autobahnbrücke gelangt man auf den Stahnsdorfer
Damm, und vorbei an älteren und neuen Siedlungshäusern.
Von dem Waldweg Dreilinden aus kann man weitere Spaziergänge in die Umgebung machen. In westlicher Richtung gelangt man z.B. zur alten Kremnitzbrücke am Teltowkanal und
weiter nach Kohlhasenbrück oder etwas nördlicher bis zum
Stölpchensee. Über den alten "Kurfürstenweg" gelangt man
über den Berliner Mauerweg hinweg bis nach Wannsee der
heute ein Abschnitt des Europawegs E10 ist und von Potsdam
kommend hier durch die Waldgegend der Berliner Forsten nach
Berlin Wannsee führt.

Der Stahnsdorfer Uferrundweg beginnt unterhalb der Machnower Schleuse und führt in westlicher Richtung am Südufer
des Teltowkanals entlang, neben einer Erlenbruch- und Auenlandschaft. Kurz vor der Autobahnbrücke (A115) schwenkt er
auf ein kleines Hochplateau, um zurück in östlicher Richtung
durch ein ruhiges Waldgebiet (Kiefernmischwald) zu verlaufen. Schließlich wandert man durch ein Stahnsdorfer Siedlungsgebiet und kommt dann auf der "Alten Potsdamer Landstrasse", wieder durch ein kleines Waldstück, zurück zum
Teltowkanal.

Kleinmachnow, neue Hakeburg

Kanalauenweg

Kleinmachnow: Mauermuseum
Wachturm am ehemaligen
Mauerkontrollpunkt Dreilinden

Stabholzkirche auf dem Berliner
Südwestfriedhof in Stahnsdorf
mit über 110000 Grabstellen

Gekennzeichnete
überregionale und
regionale Wanderwege:
Berliner Mauerweg
Der Berliner Mauerweg wurde von 2002 -2006 realisiert, um
eine Fuß- und Radwegeverbindung auf der rund 160 km
langen Trasse der ehemaligen Kolonnenwege rund um
Berlin zuschaffen. In Teltow folgt der Mauerweg von Osten
kommend zunächst entlang der japanischen Kirschenallee. Am Teltowkanal führt er bis zur Knesebeckbrücke und
schwenkt dann auf das Nordufer des Teltowkanals bis zum
Augustinumstift. In Kleinmachnow verläuft er auf der ehemaligen Stammbahntrasse und dann im Landschaftsschutzgebiet der Parforceheide um Dreilinden herum bis nach
Kohlhasenbrück.

Der Kanalauenweg ist ein gemeinschaftliches Projekt der drei
Ortschaften in der Region Teltow (Stadt Teltow, Kleinmachnow,
Stahnsdorf), dessen Umsetzung als Rad- und Wanderweg
teilweise beiderseits des Teltowkanals in den nächsten Jahren
abschnittsweise stattfinden wird. Er findet Anschluss an die
Rad-und Wanderwege im Süden von Berlin, verbindet als
grünes Band die drei Kommunen. Als Wanderweg ist er schon
jetzt voll begehbar und mit seinem Logo gekennzeichnet.
Für Radwanderungen ist er teilweise erschlossen.Teilstrecken
des Kanalauenweges verlaufen auf Abschnitten des Berliner
Mauerweges, des Bugaweges und des Fontaneweges.
Er beginnt in Berlin Lichterfelde-Süd an der Wismarer Strasse,
führt durch abwechslungsreiche Auenlandschaften, teils direkt
am Kanalufer und am Ufer des Machnower Sees zur Machnower
Schleuse, dann weiter nach Kohlhasenbrück und endet dort wo
der Teltowkanal am Griebnitzsee beginnt. Seine Gesamtlänge
beträgt 14 km.
Teilweise kann man auf beiden Seiten, also südlich und nördlich
des Teltowkanals wandern und auf den Brücken dazwischen
wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren. Die Eugen KleinBrücke in Berlin-Lichterfelde, die Knesebeckbrücke und die
Ramrathbrücke in Teltow, die Friedensbrücke und die
Schleusenbrücke in Kleinmachnow, sowie die alte Autobahnbrücke in Dreilinden und die Brücken in Berlin Wannsee,
OT Kohlhasenbrück ermöglichen so interessante und erholsame Spaziergänge; so im Teltower Gebiet mit Blick auf Teltow
vom Nordufer aus und dem Erlebnis der neuen Marina am
Südufer. Im Kleinmachnower Gebiet kann man Rundwanderungen um den Machnower See, um das Dreilindener
Gebiet und in durch die Parforce-Heide unternehmen.

Teltow: Heimatmuseum,
das älteste Haus der Stadt.

Gekennzeichnete
örtliche
Wanderwege:

Stubenrauch Denkmal
Erbauer des Teltowkanals

Teltow Rathausplatz

Buschgraben-Rundweg
Der Buschgrabenweg liegt an der östlichen Grenze von Klein
machnow zu Berlin Zehlendorf. Der Buschgraben ist eine
schmale, eiszeitliche Schmelzwasserrinne, die vom Grunewald
bis zur Kanalaue reicht. Auf dem Buschgrabenweg umwandert
man dieses Feuchtgebiet mit Weihercharakter auf ihrem letzten
Stück in Kleinmachnow. Man findet eine abwechslungsreiche
Natur vor und kann eine vielfältige Vogelwelt beobachten. Der
Weg beginnt an der Seniorenresidenz "Augustinum" und führt
auf dem Berliner Mauerweg nordwärts bis zum Zehlendorfer
Damm. Dort wendet sich der Weg zurück und über den Erlenweg erreicht man wieder den Ausgangspunkt.

Kleinmachnower Mauerweg
Der Kleinmachnower Mauerweg führt direkt auf der Trasse der
Grenzbefestigungen gegenüber Westberlin um Kleinmachnow
und Dreilinden herum. Er beginnt am Grenzübergang Düppel
und verläuft auf der Stammbahntrasse bis zur Autobahn A115.
Dann schwenkt er südlich und man wandert parallel der Autobahn bis zum Stahnsdorfer Damm. Über die Autobahnbrücke
gelangt man dann in den Europark. Auf diesem Streckenabschnitt kommt man am alten Panzerdenkmal vorbei, auf
dem bis zur Wende ein Russischer Panzer stand. Danach wurde dieser abgebaut und eine rosa angestrichene Schneefräse
auf den Panzersockel gehievt - nun ein besonderes, sonderbares und einmaliges Mahnmal und Symbol der friedlichen
(Rosa-) Revolution. Der Europark befindet sich auf dem früheren Gelände der Grenzübergangsstelle Dreilinden. In dem
noch stehen gebliebenden früheren Kommandoturm wurde
das "Mauermuseum Checkpoint Charly" eingerichtet. Es empfiehlt sich dieses und die darum aufgestellten Informationstafeln zu besuchen.
Vom Europark wandert man weiter auf der "Alten Autobahntrasse" südwärts bis zum Teltowkanal, überquert diesen auf
der "Alten Autobahnbrücke" und befindet sich in Albrechtsteerofen, das nun auf "Westberliner Gebiet" liegt. Infotafeln
zeugen hier von dem Geschehen an diesem Grenzgebiet
während der Zeit der Mauerexistenz. Hier endet damit der
Kleinmachnower Mauerweg.

Teltow: Mauermahnmal und Japanische
Kirschblüten Allee an der Grenze zu Berlin

Kleinmachnow:
Mauergedenkstein

Bannwaldweg
Der Bannwaldweg ist ein viel genutzter Spazierweg in einem
Grünstreifen mit der quer durch Kleinmachnow führt, vom
Stahnsdorfer Damm bis zum Zehlendorfer Damm. Er ist ca.
3 km lang und 50 bis 100m breit. In unterschiedlichen Waldpartien kann man eine abwechslungsreiche Flora und Fauna
erleben. So wurden 26 Baumarten und 22 verschiedene
Sträucher gezählt. Besonders reich ist der Vogelbestand:
46 Vogelarten wurden beobachtet.

Von all diesen Wanderwegen kann man weitere Sehenswürdigkeiten erwandern. So in Kleinmachnow den in den
letzten Jahrzehnten neu entstandenen, lebendigen Rathausmarkt, nun quirliger Ortsmittelpunkt mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, weiterhin interessante Siedlungshäuser, aus den
verschiedenen Bauepochen des vorigen und jetzigen Jahrhunderts. In Stahnsdorf und seinen angegliederten Ortschaften
Güterfelde, Schenkenhorst und Sputendorf sind alte märkische
Kirchen zu besichtigen, aber auch ehemalige RieselfeldLandschaften. Der "Stahnsdorfer Südwestkirchhof" mit über
110.000 Grabstellen und seiner Stabholzkirche ist einen extra
Wandertag wert. Berühmte Persönlichkeiten aus den letzten
100 Jahren wie Werner von Siemens, Heinrich Zille und der
Komponist Engelbert Humperdinck fanden hier ihre letzte
Ruhe. Auch die angegliederten Militärfriedhöfe vom 1. Weltkrieg mit über 1500 Grabstellen (italienische und englische
Soldaten) sind einen Rundgang wert. 2004 wurden sie von
Queen Elizabeth besucht.

Stahnsdorfer Ortsteile: Kirchen von Güterfelde Schenkenhorst und Sputendorf

An den Wanderwegen laden eine Reihe von Gaststätten zum
erholen und zur Stärkung ein: In Teltow z.B. auf dem Marktplatz, in der Teltower Altstadt, an der Marina; in Kleinmachnow
an den Sportstätten, auf dem Rathausmarkt. Rund um die
Machnower Schleuse befinden sich mehrere Gaststätten.
In Stahnsdorf kann man weiterhin auf der "Alten Potsdamer
Landstrasse, am Stahndorfer Kirchhof, und auf der Potsdamer
Allee einkehren. Am Fontaneweg liegen Gaststätten am
Regionalbahnhof Teltow, in Ruhlsdorf, Kleinmachnow, Stahnsdorf, in Güterfelde und in Philippstal. Für Fuß- und Radwanderer hat unsere Region gute Verkehrsanbindungen: so durch
den Regionalbahnhof Teltow, den S-Bahnhof Teltow Stadt
und durch zahlreiche Buslinien nach Potsdam und Berlin.
Für alle Fragen touristischer Natur möchten wir Sie an die
Tourist Information Teltow, 14513 Teltow, Marktplatz 1/3 verweisen. Diese heißt Sie herzlich willkommen und lädt Sie ein,
unsere schöne Region zu erkunden. Dort erhalten sie Auskünfte über die Region Teltow und spezielle Angaben zu den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Unternehmen Sie beispielsweise einen audio-visuell geführten Rundgang mit unserem
Audio-Guide oder lassen Sie sich von zahlreichen Freizeittipps
inspirieren. Darüber hinaus verfügt die Tourist Information über
zahlreiche Produkte, die beliebte Mitbringsel und Geschenke
darstellen und in unseren Räumlichkeiten käuflich erworben
werden können. Neben dem Touristenführer, verschiedenem
Kartenmaterial sowie Büchern und DVD's über die Region sind
vor allem Produkte rund um das "Teltower Rübchen" für die
Besucher interessant.

