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Daten & Zahlen:
Bundesland:  Brandenburg
Landkreis:  Potsdam-Mittelmark
Kfz.-Kennzeichen:  PM
Fläche:  11,94 km2

Höhe:  42 m.ü.NN

Bürgermeister:  Michael Grubert

Einwohner:  20 553 (Stand 1.1.2018)
Bevölkerungsdichte:   1721,36  EW/km²
Altersstruktur:   0-12 Jahre   13,17 %
  13-25 Jahre   15,85 %
  26 bis 65 Jahre   50,64 %
  älter als 65 Jahre   20,34 %

Bürgerbüro:  +49(0)33203 877-1301 bis -1304

Alle Rechte beim Herausgeber.
Bildnachweis:  Archiv Gemeindeamt
 Archiv Heimatverein
 Ansichtskarten Sammlung Wallberg
 (sofern nicht anders angegeben)



Die Gemeinde Kleinmachnow grenzt im Norden unmittelbar 
an den Berliner Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf und süd-
lich an die Stadt Teltow sowie die Gemeinde Stahnsdorf. In 
Richtung Westen ist auch Brandenburgs Landeshauptstadt 
Potsdam nicht weit entfernt. In der Gemeinde, die eine Flä-
chenausdehnung von 11,94 Quadratkilometer hat, leben gut 
20.500 Menschen. Da sowohl die Berliner als auch die Pots-
damer Innenstadt von Kleinmachnow aus mit dem Auto aber 
auch mit Bus und Bahn recht schnell zu erreichen sind, ent-
wickelte sich Kleinmachnow nach der Wende zum beliebten 
Wohngebiet vor allem für junge Eltern, die der Großstadt 
zwar entfliehen, aber deren vielfältige Angebote nicht voll-
kommen missen mögen. 

Steinzeitliche Funde, die beim Bau des Teltowkanals und der 
Schleuse ans Tageslicht kamen, zeugen davon, dass bereits 
500 v.Chr. Nomaden ihre Rastplätze auf heutigem Klein-
machnower Gebiet fanden. Auch eine slawische Besiedlung 
aus der Zeit um 700 n.Chr. ist nachgewiesen. Wann genau aus 
dem slawischen Dorf dann eine deutsche Siedlung wurde, ist 
allerdings nicht genau belegt. Als sicher gilt aber heute, dass 
bereits um 1150 die Askanier ein erstes befestigtes Haus am 
einzigen Übergang über die Bäke in dieser ansonsten sumpfi-
gen und unpassierbaren Niederung errichteten, um hier Zölle 
zu kassieren.

Mit der 1598 eingeweihten Dorfkirche, der Alten Hakeburg 
und dem 1800 fertiggestellten Herrenhaus, das Schinkel-
Schüler David Gilly für Wilhelm von Hake gebaut hatte, mag 
Kleinmachnow mit seinen 148 Einwohnern vor 200 Jahren 
ganz ansehnlich gewesen sein, doch leider blieb davon nur 
Weniges erhalten. Der Zweite Weltkrieg und nachfolgende 
Ignoranz gegenüber dem historischen Erbe machten vieles 
vom alten Dorf zunichte. Doch Kirche und Medusentor, die 
restaurierte Bäkemühle und das vor einigen Jahren freigeleg-
te Kellergewölbe der Alten Hakeburg erinnern heute noch 
daran, wo Kleinmachnows Herz einstmals schlug.

Der Bau des Teltowkanals und dessen Eröffnung durch Kaiser 
Wilhelm II. im Jahr 1906 bescherte Kleinmachnow zu seiner 
bereits von Theodor Fontane gewürdigten reizvollen Lage 
noch eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Eine hochmo-
derne Schleuse mit zunächst zwei für damalige Verhältnisse 
riesigen Kammern sorgte für den nötigen Pegelausgleich 
zwischen Spree und HaveI, die durch den neuen Kanal nun 
verbunden waren.

Diese Attraktion lockte die Berliner in Massen an. Sie kamen 
mit den Ausflugsdampfern aus Berlin und mit der Straßen-
bahn 96 aus Lichterfelde. Viele Gäste hatten den Wunsch, 
dem hektischen Berlin zu entfliehen, entdeckten hier die idyl-
lische Lage und beschlossen zu bleiben. Die Gutsherren – sie 
hießen noch immer von Hake – hatten die Gunst der Stunde 

Das erste schriftliche Zeugnis von der Existenz Kleinmachnows 
stammt allerdings erst aus dem Jahr 1375, als Kaiser Karl IV. 
sich eine Inventarliste seines Reiches in einem dreibändigen 
„Landbuch“ zusammenstellen ließ. Als „Parva Machenow“ 
taucht das Dorf mit seinen 48 Hufen darin auf, von denen 2 
dem Pfarrer von Stahnsdorf gehörten, 12 im Besitz der Familie 
Quast waren, und der Rest den Junkern von Löwenberg zuzu-
rechnen war. Erwähnung fand auch eine Burg, die mittlerweile 
das askanische Kastell ersetzt hatte und über Jahrhunderte 
hinweg Wahrzeichen Kleinmachnows sein sollte.

In einer Urkunde von 1394 wird schließlich Albrecht Quast als 
alleiniger Besitzer des Gutes genannt und auf einer um 1400 
entstandenen Urkunde ist schließlich der Name Henricus 
Hake de Machenow erstmals zu lesen. Dessen Nachfahren 
Otto und Heinrich von Hake erhielten 1435 das Lehnsrecht 
über Machnow, das benachbarte Stahnsdorf und andere Gü-
ter, und fast 500 Jahre sollte die Familie von Hake die Geschi-
cke (Klein-) Machnows prägen. Mehrfach wurde dabei das 
Gut geteilt, je nachdem wie viele Erben zu versorgen waren, 
und wieder zusammengefügt, wenn ein verschuldetes Erbteil 
wieder von der Verwandtschaft zurückgekauft wurde. 
Die Familienburg sicherte weiterhin an einer der wenigen 
Straßen, die die Festung Spandau mit den Städten Berlin und 
Cölln sowie dem südlich davon gelegenen Teltow und Sach-
sen verbanden, den Übergang über die Bäke, ein damals noch 
recht ansehnlicher Fluss, der sogar eine Wassermühle antrieb.

schon früh erkannt, verkauften Land zum Siedlungsbau, und 
Kleinmachnow begann zu wachsen. So entstand zwischen 
1906 und 1910 Kleinmachnows erste Landhauskolonie mit 
prächtigen Villen östlich des Zehlendorfer Damms. Betuchte 
Unternehmer, namhafte Architekten, bekannte Schauspie-
ler und Künstler ließen sich dort nieder. 1910 zählte Klein-
machnow dann auch bereits 416 Einwohner. Aus dieser Zeit 
stammt auch der imposante Burgbau auf dem Seeberg. Diet-
loff von Hake ließ ihn sich als Wohnsitz bauen, denn im Her-
renhaus residierte sein Cousin Georg, mit dem er sich das ge-
erbte Gut teilen musste. Doch das war erst der Anfang. 1920 
wurde das Dorf zur Landgemeinde. Deren erster Vorsteher 
wurde der frühere Gutsverwalter und Förster Heinrich Funke. 
Ihm ist übrigens ein großer Teil der originellen Straßennamen 
Kleinmachnows zu verdanken.

Bauboom sorgte für Wachstum

In den folgenden 20 Jahren wurde in Kleinmachnow ständig 
irgendwo gebaut, und eine Zuzugswelle ungeahnten Ausma-
ßes schwappte in den Ort, denn Anfang der 30er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts ermöglichte die Bürgerhaussiedlung 
des Bauherrn Adolf Sommerfeld auch Berliner „Normalbür-
gern“ den Rückzug ins Grüne. Kleinmachnow boomte – die 
Einwohnerzahl verdreifachte sich innerhalb von zehn Jahren. 
Fast 15.000 Menschen lebten in Kleinmachnow, als der Zwei-
te Weltkrieg ausbrach und dem Wachstum ein abruptes Ende 
setzte. Die Alliierten nahmen sich hier für ihre Bombenabwür-
fe vor allem die Boschwerke zum Ziel, trafen aber auch den 

Rest der Gemeinde, und so trugen auch viele Wohnhäuser 
mehr der weniger starke Schäden davon. 
Durch die Teilung Deutschlands wurde Kleinmachnow Teil der 
DDR. Kleinmachnows wichtige Verbindung zu Berlin wurde 
gekappt. Der Mauerbau 1961 riegelte Kleinmachnow in drei 
Richtungen ab, sodass die Hauptstadt nur noch über lange 
Umwege zu erreichen war. 

Massive Fluchtbewegung

Nicht wenige Menschen in der Gemeinde hatten da die Zei-
chen der Zeit bereits längst erkannt. Geschätzte 4800 Klein-
machnower hatten bis dahin den Ort bereits gen Westen 
verlassen. Die Nähe zu den Filmstudios in Babelsberg sorgte 
aber dafür, dass deren Häuser nicht leer blieben. Schauspie-
ler, Schriftsteller und Künstler – darunter auch viele kritische 
Geister - zogen ein und sorgten für einen Hauch Boheme im 
Ort. Kleinmachnow richtete sich in seiner beschaulichen Ni-
sche ein, und galt als nicht immer bequem für jene, die in Ber-
lin (Ost) das Sagen hatten.

Großflächige Mietshäuser oder gar gesichtslose Plattenbau-
architektur blieben Kleinmachnow zum Glück auch unter so-
zialistischer Herrschaft erspart, sodass sich der Ort nach der 
Wende erneut zum Magneten für Stadtflüchter entwickeln 
konnte. Nach dem Mauerfall wurden viele alte Beziehungen 
neu geknüpft, doch nicht immer zur Freude der inzwischen 
alteingesessenen Kleinmachnower, denn viele von ihnen 
mussten älteren Besitzrechten weichen und ihre Häuser ver-

Kleinmachnow lassen - so viele, dass die Gemeinde für Ersatz – beispielswei-
se mit der Wohnsiedlung Stolper Weg - sorgen musste, damit 
sie im Ort bleiben konnten.

Wieder wurde gebaut in Kleinmachnow. Erneut schwappte 
eine Welle von „Einwanderern“ über den Ort, und einmal 
mehr mussten sich die „Alten“ und die „Neuen“ miteinander 
arrangieren. Vor allem junge Familien zog und zieht es wei-
terhin in die noch immer grüne Gemeinde und machten aus 
Kleinmachnow eine der kinderreichsten Kommunen Deutsch-
lands. Mit seinen mittlerweile mehr als 20.500 Einwohnern ist 
die Gemeinde fast am Ende ihres möglichen Wachstums an-
gekommen, denn weitere Flächen für neue Wohnsiedlungen 
gibt es kaum mehr. 

Lebendiges Ortszentrum

Etwas fehlte Kleinmachnow allerdings über Jahrzehnte - 
eine echte Mitte. Die dezentral gewachsene Gemeinde ließ 
ihren alten Dorfkern immer mehr an den südlichen Ortsrand 
rücken. Erst 2004 erhielt sie mit ihrem neuen Rathaus und 
dem Rathausmarkt an der Förster-Funke-Allee ein lebendiges 
Ortszentrum, an dem sich Geschäfte, Dienstleister und Ver-
waltung sowie die Gemeindebibliothek in zentraler Lage zu-
sammen fanden. Doch das Alte Dorf - 2018 mit dem Neubau 
eines Kirchsaals der Evangelischen Gemeinde und der gärt-
nerischen Neugestaltung des einstigen Gutshofes deutlich 
aufgewertet - wie auch die Kleinmachnower Schleuse sind 
natürlich noch immer einen Ausflug wert.
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