110 Jahre Teterower Rathaus
Am 1. Februar 1900 schrieben die TETEROWER NACHRICHTEN: In einer gestern Abend stattgehabten
Sitzung des Bürgerausschusses verhandelte man über die Frage der Erbauung eines neuen
Rathauses. Die Notwendigkeit, für die neu anzulegenden Grund- und Flurbücher, wie für die
Registratur feuersichere Räume zu beschaffen, die auf dem jetzigen Rathause unmöglich zu
beschaffen sind, zwingt die Stadtverwaltung, einen Neubau ins Auge zu fassen. Verhandlungen mit
den Besitzern der beiden neben dem Rathause am Markt belegenen Häuser haben zu keinem
Resultat geführt.

Situation auf dem Marktplatz um 1900
Für ein neues, größeres Rathaus am Markt war die Option – auch aus Kostengründen, ein Neubau
hätte 100.000 Mark, ein Aushilfsbau nur 30.000 Mark gekostet – somit nicht gegeben. Ein
Erweiterungsbau am Gertrudensteig, vor dem Rostocker Tor oder in der Schulstraße wurde in
Betracht gezogen. Letztlich entschied der Bürgerausschuss knapp mit 7 : 6 Stimmen gegen einen
Rathausneubau und für einen Aushilfsbau in der Schulstraße an der Ecke zum Kirchplatz, der 1901 in
Betrieb genommen wurde.

Der Aushilfsbau von 1901

Auch nach dem Bau dieses Hauses verschwanden die Wünsche nach einem zeitgemäßen,
repräsentativen Rathaus nicht. Das Arbeiten der Verwaltung in zwei Gebäuden gestaltete sich als
schwierig, die bauliche Situation auf dem Marktplatz mit einem in die Ecke gedrängten Rathaus
störte und einige Nachbarstädte besaßen längst repräsentative Rathäuser. Diskussionen über eine
völlige Beräumung des Marktplatzes von Bauten (Abriss des alten Rathauses und der beiden
Nebenhäuser) und Ankauf von Grundstücken neben dem Aushilfsbau und dessen Integration in einen
Neubau wurden laut. Auch ein großes Rathaus am Markt wurde gewünscht, zentral gelegen und
nicht in eine Ecke gerückt wie das bisherige.
Am 29. Januar 1907 traf der Bürgerausschuss die Entscheidung, ein neues Rathaus zu bauen. Seitens
des Magistrats (der Verwaltung) wurden die Häuser neben dem alten Rathaus gekauft, auch von der
Kirche wurde 1908 Land hinter dem Rathaus erworben, da das neue Rathaus nicht den Marktplatz
zustellen sollte.
Für den Entwurf des neuen Rathauses konnte Baudirektor Hamann aus Schwerin gewonnen werden.
Die Zeit drängte, sollte doch der Großherzog Teterow zum Landeskriegerfest besuchen, da konnte er
auch gleich den Grundstein legen. Dies geschah dann am 13. Juni 1909 vor dem alten Rathaus,
dessen Baumaterial Stück für Stück meistbietend versteigert wurde, im Rohbau hielt dann noch
einmal die Freiwillige Feuerwehr eine Übung ab, bevor es ganz verschwand. Die Verwaltung fand
vorübergehend Aufnahme im Todeschen Haus Schulstraße 12. Bemerkenswert beim Neubau ist, dass
fast ausschließlich Teterower Handwerker das Gebäude erbauten. Der Bau ging zügig voran, sodass
schon am 4. November 1909 das Richtfest gefeiert werden konnte.

Das neue Rathaus auf einer Karte, die am 12.11.1910 verschickt wurde, noch vor der Einweihung

Nach der Innenausstattung konnte am 20. November 1910 die Einweihung gefeiert werden, ähnlich
wie bei der Grundsteinlegung gab es auch hier wieder einen Festgottesdienst, Ansprachen, Festessen
der Honoratioren und ein Abendprogramm. Schon ein paar Jahre später bekam auch das neue
Rathaus wieder einen Nachbarn: den Hechtbrunnen, der seit dem 17. Mai 1914 den Marktplatz
zierte.
Die Zeitwirren spiegeln sich auch in der Geschichte des Neubaus wieder, bereits während des KappPutsches 1920 besetzte der Arbeiter- und Soldatenrat das Rathaus. Vor ihm marschierten die
Soldaten während des Wehrmachtsmanövers 1937 auf. Nach dem 1. Mai 1945 wurde im Rathaus die
Kommandantur der Roten Armee eingerichtet und der Stadtkommandant ließ sich seinen
Verwaltungssitz mit den Burg Schlitzer Löwen verschönern. Nach kurzer Verwaltungszeit zwischen
1948 und 1953 wurde es Sitz der Volkspolizei, die Verwaltung ging ins ehemalige Hotel
„Erbgroßherzog“.

Die Löwen aus Burg Schlitz vor dem Rathaus
Im Februar 1962 Jahre holte ein Sturm die Rathausspitze vom Dach, dabei wurde die in der
Turmkugel befindliche Dose mit Münzen und Dokumenten geöffnet. Stürmische Zeiten brachen für
das Haus dann erst wieder 1989 an, die friedlichen Demonstrationen der Teterower fanden auch vor
dem Rathaus statt. Viele Teterower holten sich hier ihren Reisepass ab, der eine Fahrt ins
„nichtsozialistische Ausland“ ermöglichte. Mit der Auflösung der Staatssicherheit der DDR war deren
Dienstgebäude in der Güstrower Straße frei, die Polizei konnte dorthin umziehen.
Bürgermeister und Verwaltung nahmen am 13. Februar 1990 wieder ihr Rathaus in Besitz. Viel war zu
tun, die Einbauten im Ratssaal, der als Waffenkammer missbraucht wurde, waren schwer beschädigt.
Die Wandverzierungen und Leuchter konnten nach einem alten Foto wiederhergestellt werden.
Nachdem ein weiterer Sturm die Rathausspitze im November 1992 erneut vom Dach holte, war diese
leider leer. Die neu gefertigte wurde nun aber mit Zeitungen, Dokumenten und Münzen neu gefüllt.
1996/97 erfolgte dann eine umfangreiche Sanierung, bei der große Teile des Fassadenschmuckes
wiederhergestellt wurden, auch die Fahnenstangen auf dem Dach wurden wiederaufgebaut. Eine
Schönheitskur 2009/10 ließ das Rathaus dann zur 775-Jahr-Feier der Stadt und zu seinem 100.
Geburtstag frisch erstrahlen.

Rathaus à la Christo – Während der Sanierung 1997
Als Sitz von Stadtvertretung, Bürgermeister und Verwaltung ist das Rathaus der Hort der lokalen
Legislative und Exekutive – ein Demokratieort. Darüber hinaus aber auch ein Platz für alle Teterower
und ihre Gäste, denn zahlreiche Veranstaltungen, wie Vorträgen, Ausstellungen, Vereinstreffen und
sonstige Ereignisse locken immer wieder in dieses Gebäude im Mittelpunkt der Stadt.

