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Beschlüsse der Sitzung der Gemeindevertretung  
vom 28.04.2021  

‐ öffentlicher Teil— 
 

BV 468/21 Antrag zur Geschä sordnung zu den Redezeiten, Antragsteller: Vorsitzender der Gemeinde-
vertretung 
Abweichend von der GO wird für die Sitzung vom 24.03.2021 für die TOP's Bericht der Verwaltung und 
Fragen, die Berichte der Beau ragten und Fragen sowie die Bürgerfragestunde die Redezeit wie folgt be-
grenzt: 

 für den Bericht der Verwaltung auf 20 min 

 für die anschließenden Fragen und Antworten auf 3 min für jede Frage und 3 min für jede Antwort 

 für den Bericht der Beau ragten auf 5 min je Bericht 

 für die anschließenden Fragen und Antworten auf 3 min für jede Frage und 3 min für jede Antwort 

 für die Einwohnerfragestunde auf 3 min für jede Frage und 3 min für jede Antwort 
In allen Fällen sind sowohl mehrere direkte Nachfragen als auch mehrfache Wortmeldungen zum gleichen 
Thema möglich. 
Abs mmung:  Ja-S mmen:  17 , Nein:    0, Enthaltungen:  0, Ergebnis: eins mmig angenommen 
 
BV/0493/21 Kita Schillerstraße, Vergabe von Planungsleistungen , Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die Verwaltung wird beau ragt das Grundstück Schillerstraße 21 hinsichtlich der zeitnahen Umsetzbar-
keit als dauerha er Kitastandort in modularer Bauweise zu prüfen. Hierzu sind die verschiedenen Contai-
ner- bzw. Modulbaukonzepte (temporäre und dauerha e) hinsichtlich ihrer möglichen Nutzungsqualitä-
ten, maximalen Nutzungsdauer und ihrer Kosten gegenüber zustellen. Dabei sind sowohl Miet-, Mietkauf 
als auch Erwerbslösungen analog Hort Blaues Haus zu prüfen. 
Die Stufe 1 des  in der Anlage beigefügten Angebotes des Architekturbüros PST über 3.500 € ne o zzgl. 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer ist zu beau ragen. 
Abs mmung: 
Ja: Herr Achilles, Herr Barth, Herr Bischoff, Herr Bleck, Herr Brockmann, Frau Buhrig, Herr Ehrecke,  
Frau Frei, Herr Fritz, Frau Hahn, Herr Heimann, Frau Heine, Herr Jü erschenke, Herr Ki ler, 
Herr Koch,Frau Lerch, Herr Lorenz, Herr Nagel, Frau Swillus, Herr Vogel (20) 
Nein:  0, Enthaltungen:  0, Ergebnis:  eins mmig angenommen 
 
BV/0481/21 Beschluss über die Vergabe der Umsetzung der COVID‐19‐Strategie der Gemeinde Briese‐
lang, Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die Vergabe der Umsetzung der COVID-19-Strategie der Gemeinde Brieselang erfolgt für Los 1 und Los 2 
entsprechend der Auswertung der Ausschreibung. Das Los 1, "An gen-Schnelltests in Kita und Hort" und 
das Los 2,  "An gen-Tests  in anderen Gemeindeeinrichtun-gen" sind an die Fameditec GmbH, Großbau-
mer Weg 6, 40472 Düsseldorf zu vergeben. Die Au ragssumme beläu  sich auf 5,87 € / je Test. 
Abs mmung:    Ja:  19, Nein:  0, Enthaltungen:  0, Ergebnis:  eins mmig angenommen 
 
BV/0466/21 Beschluss über die Vergabe Beschaffung Tests COVID 19, Antragsteller:  Der Bürgermeister  
Die Vergabe der Lieferung von An gen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 erfolgt entsprechend der Auswertung 
der Ausschreibung. Der Au rag ist an die EckArt Design Werbemi el GmbH, Obermarkt 14, 82515 Wolf-
ratshausen zu vergeben. Die Au ragssumme beläu  sich auf 9.222,50 €. 
Abs mmung: Ja:  19, Nein:  0, Enthaltungen:  0, Ergebnis:  eins mmig angenommen 
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BV/0480/21 Zus mmung zur Veröffentlichung  EU‐weiten Ausschreibung von Planungsleistungen der 
Technischen Gebäudeausrüstung, Tragwerksplanung und Freianlage nach HOAI für den Neubau einer 
Kita mit 104 Plätzen in der Go lieb‐Daimler‐Straße in Brieselang , Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die   Veröffentlichung der EU-weiten Ausschreibung von Planungsleistungen der Tragwerksplanung, Pla-
nung der  technischen Gebäudeausrüstung und Planung der  Freianlagen  für den Neubau einer Kita mit 
104 Plätzen  in Massivbauweise  in der Go lieb-Daimler-Straße Brieselang   durchzuführen und somit die 
Maßnahme fortzuführen. 
Abs mmung:  Ja:  19, Nein:   0, Enthaltungen:  0, Ergebnis:  eins mmig angenommen 
 
BV/0478/21 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Helfer Testzentrum , Antragsteller: Der Bürger-
meister  
Der Hauptausschuss beschließt die Zahlung einer Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Helfer 
im Corona-Schnelltestzentrum Brieselang. Die Höhe der Aufwandsentschädigung beträgt 8,00 Euro pro 
Stunde. 
Abs mmung:  Ja:  19, Nein:  0, Enthaltungen:  0, Ergebnis:  eins mmig angenommen 
 
BV/0453/21 Tie auprioritätenliste, Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die gemeindliche Prioritätenliste Tie au 2021 wird gemäß Anlage fortgeschrieben und beschlossen. 
Der Fachausschuss GE ist regelmäßig zu informieren.  
Abs mmung: Ja: 17, Nein:  1, Enthaltungen:  1, Ergebnis:    mehrheitlich angenommen  
Die Tie auprioritätenliste finden Sie auf  Seite 238/239 des Amtsbla es 
 
BV/0474/21 „Brieselang putzt sich“ ab 2022 wieder aufleben lassen, Antragsteller: CDU-Frak on  
Die Ak on „Brieselang putzt sich“ fand bereits im Frühjahr 2010 das erste Mal auf unserem Gemeindege-
biet sta . Im Frühjahr 2019 fand die Ak on leider das bisher letzte Mal sta .  
Um die Natur von Müll und Unrat zu befreien, den Bauhof bei seiner Arbeit zu unterstützen und ein 
„wir Gefühl“ in Brieselang zu erzeugen beau ragt die Gemeindevertretung den Bürgermeister die Ak ‐
on „Brieselang putz sich“ ab Frühjahr 2022 wieder aufleben zu lassen  
Dabei sollen Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen und Kitas sich an der Ak on beteiligen und an ei-
nem Samstag im öffentlichen Raum ini a v Müll einsammeln.  
Dazu  soll  die  Verwaltung  die  Planungen frühzei g aufnehmen  und  durch  entsprechende Werbung  im 
Amtsbla , Aushänge, Facebook etc. auf den Ak onstag aufmerksam machen.  
Der Verwaltung sollten zur Koordina on der Ak on von den Gruppen Bereiche genannt werden, wo Ab-
fall und Unrat aller Art gesammelt wird. Der Bauhof kümmert  sich dann, wie es bereits  früher der Fall 
war, um das Abholen des Mülls. 
Zum Ende des Ak onstages soll vor dem Rathaus ein zentraler Abschluss organisiert werden, um den Hel-
ferinnen und Helfern und den Mitarbeitern des Bauhofes zu Danken und um nochmal das Bewusstsein 
für den Naturschutz zu stärken.  
Darüber hinaus sollen auch wieder Laub, Grasschni , Pflanzenabfälle, Straßenkehricht, Schro , Sperrmüll 
mit Sperrmüllkarte, Elektro- und Elektronikschro  (zum Beispiel Kühlschränke, Fernseher, Computer) an 
mehreren Terminen rund um den Ak onstag beim Bauhof abgegeben werden können. 
Abs mmung: Ja:  18, Nein:   0, Enthaltungen:  1, Ergebnis:    eins mmig angenommen 
 
BV/0476/21 Solaranlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden , Antragsteller: Frak onen Bürger Für Briese-
lang und Bündnis 90/Die Grünen  
Um die Klimaschutzziele zu erreichen und damit das Schlimmste doch noch verhindern zu können, müs-
sen die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden. Dazu gehört die Photovoltaik, die einen immer 
größeren Anteil an der Stromerzeugung liefert und kostengüns g und schnell ausgebaut werden kann. Es 
müssen deutlich mehr PV-Anlagen installiert werden. Und da die Photovoltaik die perfekte Technologie 
für den dezentralen Einsatz ist und es um Flächen für große Freiflächen-Anlagen vielerorts Auseinander-
setzungen und Klagen gibt, heißt das: Es muss deutlich mehr PV auf die Dächer! Je nach Nutzung kann 
Solarthermie ergänzend oder alterna v sinnvoll sein, die Entscheidung soll die/der Nutzer/in treffen. 
Gestaltung: 
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a)  Die  Solaranlage  kann wahlweise  eine  solarthermische  Anlage  oder  Photovoltaikanlage  (mit  oder 
ohne Speicher) oder eine Mischform oder eine Kombina on sein. 

b)  Es müssen mindestens 50% der geeigneten Dachfläche genutzt werden. Die Nutzung soll möglichst 
100% der geeigneten Dachfläche umfassen, wenn dem nicht wirtscha liche Gründe entgegenste-
hen. 

c)  Soweit beeinflussbar, sollen vorzugsweise hochwer ge Module (monokristallin mit mindestens 20 
Jahren Leistungsgaran e) mit kleinem ökologischen „Fußabdruck“ (Herstellung und Transportwege, 
Recyclingfreundlichkeit, möglichst lokale Produk on) verwendet werden, vorzugsweise mit Monito-
ring.  

2.    Wirtscha lichkeit: 
a)  Die Pflicht en ällt, wenn eine wirtscha liche Darstellung in einem Zeitraum von maximal 20 Jahren 

nicht möglich ist. 
b)  Die Erfüllung kann sowohl durch Eigentum der Bauherrscha  als auch durch Pachtmodelle o.ä. gesi-

chert werden. 
3.  Betroffene Bereiche: 
a)  Die Regelung soll möglichst sofort angewendet werden auf: 
  I. Gemeindeeigene Neubauvorhaben 
  II.. Grundlegende Instandsetzung oder Umbauten gemeindeeigener Gebäude 
b)      Bestandsgebäude im Gemeindeeigentum sollen bis spätestens 2031 entsprechend ausgesta et  
        sein, außer,   wirtscha liche Erwägungen, wie beispielsweise eine notwendige Dachsanierung in  
        den nächsten 10 Jahren,  stehen dem entgegen. 
4.  Perspek ve: 
  Auch auf privaten Gebäuden soll die Installa on von Solaranlagen unterstützt werden. Falls – insbe-

sondere ältere – Bebauungspläne dem widersprechen, sollen, nach Abwägung, ggf. Ausnahmen emp-
fohlen und unterstützt werden. 

Abs mmung:    Ja:  18, Nein:   0, Enthaltungen:    1, Ergebnis:    eins mmig angenommen 
 
BV/0483/21 Sichere E‐Mail‐Kommunika on , Antragsteller: Frak on Bündnis 90/Die Grüne  
1.  Die Brieselanger Gemeindeverwaltung soll möglichst zeitnah auf ihrer Homepage eine Möglichkeit 

anbieten und erklären, wie PGP-verschlüsselte E-Mails an die Verwaltung verschickt werden kön-
nen. Dadurch werden zukün ig Bürger:innen die Möglichkeit haben, vertrauliche Nachrichten und 
Unterlagen der Gemeindeverwaltung elektronisch und dennoch auf  sicherem Weg  zukommen zu 
lassen. 

2.  Kommunika onspartner:innen  der  Gemeindeverwaltung  sollen  deutlich  auf  die  Möglichkeit  des 
verschlüsselten Austausches aufmerksam gemacht werden. Dies kann beispielsweise durch einen 
Hinweis in der E-Mail-Signatur der Mitarbeiter:innen und einem gut sichtbar angebrachten Hinweis 
auf der Gemeindehomepage geschehen. 

3.  Die Verwaltung soll die Schulen, Kitas und andere öffentliche Einrichtungen im Ort dabei unterstüt-
zen,  sich  von werbe- und  trackingfinanzierten  E-Mail-Dienstleistern  zu  lösen. Die Verwaltung  soll 
diesen z. B. beim Wechsel zu einem eigenen E-Mail-Server oder zu Anbietern unterstützen, deren 
Geschä smodell nicht auf der Nutzung und dem Verkauf von Kundendaten basiert, sondern solche 
mit  Fokus  auf  Datenschutz  und  Datensparsamkeit.  Auch  sollen  diese  dabei  unterstützt  werden, 
ebenfalls den Empfang und Versand verschlüsselter E-Mails anbieten zu können. 

Abs mmung: Ja:      18, Nein:     2, Enthaltungen:    0, Ergebnis:    mehrheitlich angenommen 
 
BV/0485/21 Änderung Hauptsatzung , Antragsteller: Frak on Bürger Für Brieselang  
Satzungstext Siehe Seite 213 des Amtsbla es ….  
Abs mmung:    Ja:      19, Nein:     1, Enthaltungen:    0, Ergebnis:    mehrheitlich angenommen 
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BV/0490/21 Befassung mit der Beanstandung der Entschädigungssatzung  Antragsteller: Frak on Bürger 
Für Brieselang  
Die Gemeindevertretung möge die Ziffern I bis IV einzeln (Ziffern II. und III. jeweils als Satzungsbeschluss) 
beschließen: 
I. 
Nach Art 97 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg steht der Gemeinde Brieselang das Recht der 
Selbstverwaltung zu. Damit kann sie grundsätzlich im Bereich ihrer Verbandskompetenz Regelungen vor-
nehmen, sofern dem nicht gesetzliche Vorschri en entgegenstehen. 
 
Nach § 24 BbgKVerf haben ehrenamtlich Tä ge Anspruch auf "Ersatz (ihrer) Auslagen und des Verdienst-
ausfalls". Für Gemeindevertretern ist nach § 30 Abs. 4 BbgKVerf die Möglichkeit einer angemessenen 
(pauschalisierten) Aufwandsentschädigung vorgesehen, die - Zitat - "dem Ersatz ihrer Auslagen" dient. Für 
sachkundige Einwohner besteht nach § 43 Abs. 4 Satz 4 BbgKVerf die gleiche Möglichkeit. 
  
Die Gemeindevertretung ist deshalb der Auffassung, dass einer pauschalisierten Aufwandsentschädigung 
an die Beau ragten und an die Vorsitzende des Seniorenbeirats zum Ersatz der Auslagen die Bes mmun-
gen der BbgKVerf nicht entgegenstehen. 
 
Auf entsprechende Ini a ve des Bürgermeisters hat allerdings die Kommunalaufsicht des Landkreises Ha-
velland die Entschädigungssatzung der Gemeinde inzwischen beanstandet und dies mit der Gewährung 
einer Aufwandsentschädigung für Beau ragte und Beiräte begründet. Sie ist der Auffassung, dass die feh-
lenden Regelungen zur Aufwandsentschädigungen für Beau ragte in der BbgKVerf der Gemeinde verbö-
ten, solche Regelungen durch eigenen Satzungsbeschluss zu regeln. Die Kommunalaufsicht hat darau in 
die gesamte Entschädigungssatzung und den dazu ergangenen Beschluss in Gänze, nicht nur die stri gen 
Passagen, beanstandet.  
 
Die Gemeinde hält die Beanstandung der Kommunalaufsicht bereits für "überschießend", weil sie auch 
Teile umfasst, die unstri g rechtmäßig sind. Um die zu klärenden Rechtsfragen auf die wirklich stri gen 
Punkten zu konzentrieren, beschließt die Gemeindevertretung im Folgenden eine entsprechend der Bean-
standung der Kommunalaufsicht geänderte Entschädigungssatzung.  
 
Abs mmung: Ja:  9, Nein:  5, Enthaltungen:   5, Ergebnis:  mehrheitlich angenommen 
 

II. 

BV/0501/21 Entschädigungssatzung der Gemeinde Brieselang 

Die Gemeindevertretung hebt die BV 337/2020 auf und fasst folgenden Satzungsbeschluss:  

Satzungstext Seite 214—216 des Amtsbla es  
Abs mmung:  Ja:    12, Nein:   6, Enthaltungen: 1, Ergebnis:   eins mmig angenommen 
 
III 
Abs mmung der Vertagung des Punktes III:   
Ja:    15, Nein:   0, Enthaltungen: 4, Ergebnis:  eins mmig angenommen 
 
 
IV 
Die Gemeindevertretung beschließt, mit anderen Gemeinden aus dem Havelland, insbesondere den Ge-
meinden Schönwalde und Wustermark, eine gemeinsame Pe on zu erstellen.  Inhalt der Pe on soll 
sein, dass pauschale Aufwandsentschädigungen für Beau ragte und Beiräte in den landesgesetzlichen 
Grundlagen verankert werden.  
 
Abs mmung: Ja:      14, Nein:       1, Enthaltungen:   4, Ergebnis:  mehrheitlich angenommen 
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BV/0486/21 Befassung mit Beanstandung vom 29.03.  zu „…Minderung von Ansteckungsrisiken in den 
Horten…“ BV 444/21  Frak onen Bürger Für Brieselang und CDU  
Die Gemeindevertretung möge die Anträge I und II. zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten in getrenn-
ten Abs mmungen beschließen: 
 
I. 
1.  Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 24. Februar 2021 auf Antrag der Frak on Bürger 

Für Brieselang einen Au rag an den Bürgermeister beschlossen, in den Horten und Grundschulen 
eine gemeinsame Schutzstrategie zur Reduk on von COVID19-Anstreckungen sicherzustellen. Die-
ser Beschluss wurde vom Bürgermeister mit Schreiben vom 29. März 2021 beanstandet, weil er die-
sen Beschluss für rechtswidrig hält. Er begründet dies damit, dass der Gemeindevertreter Ki ler aus 
technischen Gründen nicht an der Abs mmung habe teilnehmen können, dass kein solcher Au rag 
an ihn als Bürgermeister habe ergeben dürfen und dass die Geschä sordnung der Gemeindevertre-
tung nicht eingehalten worden sei. 

2.  Die Gemeindevertretung hält die Beanstandung des Bürgermeisters bereits aus formalen Gründen 
für unwirksam. Nach § 55 Abs. 1 BbgKVerf muss eine Beanstandung des Bürgermeisters unverzüg‐
lich, also ohne schuldha es Zögern, erfolgen. Dieser Anforderung genügt eine Beanstandung mit 
Datum vom 29. März 2021, unabhängig von ihrem deutlich verspäteten Zugang, ohnehin nicht. 

3.  Soweit der Bürgermeister rechtlich rügt, dass der Gemeindevertreter Ki ler aus technischen Grün-
den nicht an der Abs mmung habe teilnehmen können, ergibt sich daraus keine Unwirksamkeit des 
Beschlusses. Der Vorsitzende der Gemeinde-vertretung und der Ältestenrat haben dazu den Ge-
meindevertreter Ki ler angehört. Aus seinem Sachvortrag ergab sich, dass er wegen einer techni-
schen Störung des eigenen PC nicht (mehr) an der Sitzung teilnehmen konnte. Hierbei handelt es 
sich um ein individuelles Unvermögen, das – ebenso wie bei Präsenzsitzungen – auch nach § 6 Bbg-
KomNotV nicht zu Unwirksamkeit von Beschlüssen führt. Insbesondere wäre es dem betroffenen 
Gemeindevertreter möglich gewesen, durch telefonische Mi eilung an den Sitzungsdienst deutlich 
zu machen, dass er an der Teilnahme an der Sitzung technisch gehindert war. Das hat er unterlassen 
und sta  dessen seinen Einwand erst einige Tage nach der Sitzung geltend gemacht. Wenn sich dar-
aus eine Unwirksamkeit des Beschlusses ergäbe, könnten mit dieser Begründung regelmäßig nach-
träglich von jedem Gemeindevertreter missliebige Beschlüsse außer Kra  gesetzt werden. 

4.  Nach § 28 Abs. 1 BbgKVerf ist die Gemeindevertretung für alle Angelegenheiten der Gemeinde zu-
ständig, soweit gesetzlich nichts anderes bes mmt ist. Dazu gehört insbesondere nach § 14 Abs. 1 
KitaG auch der kommunale Betrieb von Horten. Die Gemeinde ist Trägerin eines Hortes. Eine Um-
setzung einer gemeinsamen Schutzstrategie von Grundschulen und Horten erfordert entgegen der 
Auffassung des Bürgermeisters nicht einen Eingriff in die Landeszuständigkeiten für Schulen. Viel-
mehr ist der Beschluss innerhalb der Gemeindezuständigkeiten auch dadurch sachgerecht innerhalb 
der Gemeindezuständigkeiten umzusetzen, dass die Schutzstrategie des (kommunalen) Hortes der 
der Grundschule angepasst wird. 

5.  Ein Verstoß gegen die Geschä sordnung der Gemeindevertretung liegt nicht vor. Nach § 8 Abs. 5 
der GO ist ein in der Beratung befindlicher Punkt abschließend zu beraten. Hierzu bedur e es kei-
nes Geschä sordnungsantrages und keiner Abs mmung über einen solchen. 

6.  Die Gemeindevertretung macht den Bürgermeister mit Nachdruck darauf aufmerksam, dass sich die 
Corona-Pandemie nicht mit Beanstandungen, sondern nur mit wirksamen Maßnahmen bekämpfen 
lässt. Sie fordert den Bürgermeister auf, hier mit Blick auf die steigenden Inzidenzzahlen bei Kindern 
und in Betreuungseinrichtungen endlich mehr Ak vitäten zu en alten und die in den kommunalen 
Einrichtungen betreuten Kinder wirksam zu schützen. 
 

Abs mmung:  Ja:      13, Nein:     5, Enthaltungen:    1       Ergebnis:     mehrheitlich angenommen  
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BV/0494/21 Wiederholung eines Beschluss wegen Beanstandung des Bürgermeisters 
Strategie der Gemeinde Brieselang zur Eindämmung von COVID19  
Hier: Minderung von Ansteckungsrisiken in den Horten der Gemeinde, Antragsteller: Frak onen Bürger 
Für Brieselang und CDU  
 
II. Wiederholung des Beschlusses 0444/21 mit iden schem Wortlaut 
 
Schul-, Hort- und Kitakinder sind durch den lange andauernden Lockdown derzeit besonders belastet und 
benö gen möglichst rasch wieder Bildungs- und Betreuungsangebote. Seit dem 22. Februar 2021 werden 
deshalb auch in der Gemeinde Brieselang wieder entsprechende Angebote unterbreitet. Zur Reduk on 
von Ansteckungsrisiken werden deshalb in den Grundschulen besondere Anstrengungen unternommen, 
vor allem durch Bildung von A- und B-Gruppen. 
 
Diese Anstrengungen werden konterkariert, wenn in den von der Gemeinde getragenen Horten völlig an-
dere Strategien verfolgt und insbesondere eine gemeinsame Betreuung von in den Grundschulen getrenn-
ten Schülerinnen und Schülern erfolgt. 
 
Die Corona-Muta on B1.1.7. ist auch für Kinder gefährlich. Ihre unkontrollierte Verbreitung in der Ge-
meinde gefährdet auch die besonders vulnerablen Gruppen, insbesondere Personen über 70 Jahre, die 
besondere Erkrankungs- und Sterblichkeitsrisiken haben.   
 
Der Bürgermeister wird deshalb beau ragt, unverzüglich für die Gemeinde als Trägerin der Horte folgen-
de Maßnahmen sicherzustellen: 
 

 Grundschulen und Horte müssen eine gemeinsame Schutzstrategie zur Reduk on von COVID19-
Anstreckungen verfolgen. 

 In den Horten ist sicherzustellen, dass die Trennung der betreuten Kinder in gleicher Weise wie in 
den Schulen erfolgt. 

 Zwischen den Leitungen von Schulen und Horten sind – sofern noch nicht erfolgt -regelmäßige Ab-
s mmungen vorzunehmen. 

 Der Bürgermeister hat dem Hauptausschuss in dessen nächster Sitzung über die Umsetzung der 
Maßnahmen zu berichten. 

 
Abs mmung:  Ja:     12,   Nein:     6,   Enthaltungen:   1,   Ergebnis:     mehrheitlich angenommen 
 
BV/0488/21 Befassung mit Beanstandung vom 29.03. zu „Geschä sordnung der Gemeindevertretung…“ 
BV 380/20 i.V.m. BV 387/20 , Antragsteller: Frak on Bürger Für Brieselang  
 
Die BV 352/20 vom 25.11.2020 wurde vom Bürgermeister fristgemäß am 03.12.2020 mit Begründung be-
anstandet.  In  der  Sitzung  vom  16.12.2021 wurde mit  BV387/20  der  Beanstandung  in  2  Punkten  durch 
Streichung bzw. Präzisierung abgeholfen. Die verbliebenen 5 Punkte wurden erläutert und die Beanstan-
dung wegen Gegenstandslosigkeit zurückgewiesen. Eine entsprechend geänderte Geschä sordnung wur-
de beschlossen. 
Der Bürgermeister hat diese BV 387/20 am 27.01.2021 fristgerecht beanstandet. Der unveränderte Folge-
beschluss wurde in der Sitzung vom 24.02.2021 gefasst, war jedoch fehlerha , da der Vorsitzende keine 
namentliche Abs mmung durchgeführt hat und wurde vom Bürgermeister am 29.03.2021 beanstandet. Er 
ist daher  in namentlicher Abs mmung zu wiederholen.  In der Sache  ist auch nach nochmaliger Prüfung 
der BV 387/20 kein rechtswidriger Inhalt festzustellen: 
 
 

 
 



Amtsbla  der Gemeinde Brieselang  4. Ausgabe vom 11. Juni  2021  Seite  204   

 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

1.  In der Beanstandung vom 29.03.2021 beanstandet der Bürgermeister in Punkt A den § 1 Abs. 5 der 
Geschä sordnung. Dieser Absatz ist bereits seit vorletzter Beschlusslage nicht mehr Bestandteil der 
Geschä sordnung. Der Beanstandung wird deshalb nicht abgeholfen. 

2.  § 2 Abs. 1 GO (Frist zur Beantragung von Beratungspunkten) schränkt den Hauptverwaltungsbeam-
ten in keiner Weise ein, sondern regelt, welche Beratungsgegenstände die GV in die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung aufnimmt. Insbesondere ist entgegen der Auffassung des Bürgermeisters aus-
drücklich nicht  ausgeschlossen, wich ge Tagesordnungspunkte noch  kurzfris g  aufzunehmen. Die 
Gemeindevertretung hält die Regelungen durch das in § 35 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz BbgKVerf gere-
gelte Selbstorganisa onsrecht der GV für die Fristbes mmung für rechtlich gedeckt. Der Beanstan-
dung des Bürgermeisters wird nicht abgeholfen. 

3.  § 3 Abs. 2 GO widerspricht nach Auffassung der Gemeindevertretung nicht § 35 Abs. 1 BbgKVerf. 
Entgegen der Darstellung des Bürgermeisters regelt diese Vorschri  nicht nur die „Beantragung des 
Tagesordnungspunktes“,  sondern  die  Aufnahme  eines  „Beratungsgegenstandes“  in  die  Tagesord-
nung.  Nach  Auffassung  der  Gemeindevertretung  ist  ein  Beratungsgegenstand  erst  durch  die  Be-
schlussvorlage hinreichend konkre siert. Die GV hält es deshalb von ihrem Selbstorganisa onsrecht 
gedeckt, auch für die Einreichung von Beschlussvorlagen zeitliche Vorläufe zu definieren und so eine 
sachgerechte Beratung auf Basis einer angemessenen Vorbereitung zu ermöglichen. Der Beanstan-
dung wird deshalb nicht abgeholfen. 

4.  Die Darstellung, dass sich etwas „der Logik (des Bürgermeisters) entzieht“, stellt bereits keine recht-
liche hinreichende Beanstandung dar. Es ist nicht erkennbar, was der Bürgermeister in rechtlich re-
levanter Weise beanstanden möchte. 

5.  Der Bürgermeister beanstandet, dass er schri liche Anfragen auch schri lich zu beantworten habe. 
Die Gemeindevertretung hält diese Regelung im Interesse der Transparenz und der sachgerechten 
Informa on der Bürgerinnen und Bürger für sachgerecht. § 29 Abs. 1 BbgKVerf enthält keine Vor-
schri , wonach eine Gemeinde eine solche Transparenzregel nicht vorsehen darf. Soweit sich der 
Bürgermeister in seiner Beanstandung auf einen Kommentar bezieht, geht dieser nur auf die Rechte 
einzelner Gemeindevertreter, nicht hingegen auf die Zulässigkeit einer generellen Regelung ein. Der 
Bürgermeister übersieht zudem, dass es der Gemeindevertretung überlassen bleiben muss, wie sie 
ihr Kontrollrecht der Verwaltung angemessen auszuüben gedenkt. Der Beanstandung wird deshalb 
nicht abgeholfen. 

6.  § 6 Abs. 3  sieht  lediglich vor, dass  schri liche Anfragen und darauf bezogene Antworten auch  im 
Allris-System für alle Bürgerinnen und Bürger verfügbar gemacht werden sollen. Es ist nicht erkenn-
bar, wie der Bürgermeister bei einer Transparenzvorschri  zu Gunsten der Bürgerinnen und Bürger 
in seinen Rechten eingeschränkt sein könnte. Der Beanstandung wird deshalb nicht abgeholfen. 

7.  Soweit  der  Bürgermeister  beanstandet,  eine  Regelung  zur  Veröffentlichung  der  Beratungsinhalte 
und -gegenstände der Gemeindevertretung sei nach § 28 Abs. 2 BbgKVerf nicht von der Kompetenz 
der Gemeindevertretung gedeckt, so übersieht er die Regelung nach § 28 Abs. 1 BbgKVerf. Danach 
ist  die  Gemeindevertretung  für  alle  Angelegenheiten  der  Gemeinde  zuständig,  soweit  gesetzlich 
nichts anderes geregelt ist. Es bedarf mithin keiner posi ven Ermäch gungsgrundlage für die Rege-
lung durch die Gemeindevertretung, sondern einer Verbotsnorm, um dies für unzulässig zu halten. 
Eine  solche  ist  aber  auch durch den Bürgermeister nicht  vorgetragen worden. Der Beanstandung 
wird deshalb nicht abgeholfen. 

  
Daher wird die BV  unverändert erneut beschlossen im folgenden TOP. 
 
Abs mmung:   Ja:      16, Nein:     2,   Enthaltungen:   0, Ergebnis:    mehrheitlich angenommen 
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BV/0489/21 Erneuter Beschluss zu „Geschä sordnung der Gemeindevertretung…“ BV 387/20   
Antragsteller: Frak onen Bürger Für Brieselang, Freie Wähler Brieselang, SPD, Die Grünen, Die Linken  
Neufassung der Geschä sordnung 
 

Geschä sordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Brieselang 
vom 25.11.2020 

 
Aufgrund des § 28 Abs. 2 Nr. 2 der der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S.286) und der Änderung durch Ar kel 3 
des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 GVBI.I/18 Nr.37 S.4, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Brieselang in ihrer Sitzung am 25.11.2020 folgende Geschä sordnung beschlossen.  
 

Erster Abschni  Gemeindevertretung 
 

§ 1 Einberufung der Gemeindevertretung 
1)  Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung beru  die Sitzungen der Gemeindevertretung ein. § 

34 Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf bleibt unberührt. Die Ladung muss den Mitgliedern der Gemeindevertre-
tung mindestens am 7. Tag vor dem Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht mitgerechnet, nach 
Maßgabe des Abs. 2 schri lich oder elektronisch zugehen. 

2)  Die Ladung erfolgt ab 01.01.2021 grundsätzlich elektronisch. Die Unterlagen sind im Gremieninfor-
ma onssystem  bereitzustellen.  Unterlagen,  die  nicht  mindestens  48  Stunden  vor  Sitzungsbeginn 
bereitstehen, sind nach der Bereitstellung im System den Mitgliedern der Gemeindevertretung mit 
separater Mail anzukündigen und den Tagesmappen beizulegen. Jedes Mitglied der Gemeindever-
tretung kann in begründeten Fällen schri liche Ladung verlangen, hier ist die Tagesordnung beizu-
fügen. In Fällen des Satzes 2 ist dem Mitglied die Möglichkeit zu geben, die Unterlagen im Rathaus 
einzusehen oder abzuholen.  

3)  Die Gemeindevertretung kann formlos unter Verzicht auf die Einhaltung der Ladungsfrist unter An-
gabe  des  Verhandlungsgegenstandes  und  Begründung  der  Eilbedür igkeit  einberufen  werden, 
wenn sonst zur Abwehr einer Gefahr oder eines erheblichen Nachteils eine Eilentscheidung nach § 
58  BbgKVerf  getroffen werden müsste,  oder  aus  einem  anderen  wich gen  Grund.  Dieser  Grund 
muss in der Sitzung durch Beschluss bestä gt werden. 

4)  Die Tagesordnung  für öffentliche Sitzungen  ist  jeweils unter Angabe von Ort und Zeit der Sitzung 
spätestens am 8. Tage vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen.  

 
§ 2 Tagesordnung der Gemeindevertretung 

1)  In die Tagesordnung der nächsten Sitzung sind nach § 35 Abs. 1 BbgKVerf eingereichten Beratungs-
gegenstände aufzunehmen, wenn sie spätestens bis zum Ablauf des 11. Tages vor dem Sitzungstag 
dem/der Bürgermeister/in bzw. dem von  ihm beau ragten Sitzungsdienst vorgelegt worden sind. 
Nach Fristablauf eingehende Beratungsgegenstände sind in die Tagesordnung der folgenden Sitzung 
aufzunehmen.  Begründete unaufschiebbare  Eilanträge  sind davon  ausgenommen. Antragsberech-
gt sind ein Zehntel der gesetzlichen Anzahl der Gemeindevertreter/innen, eine Frak on oder der 

Hauptverwaltungsbeamte. 
2)  Die Beschlussvorlage soll den Gemeindevertreter/innen und dem/der Hauptverwaltungsbeamten/

in sowie der Öffentlichkeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Kenntnis gebracht werden. Der In-
halt der Beschlussvorlage muss den Gemeindevertreter/innen und dem/der Hauptverwaltungsbe-
amten/in spätestens 48 Stunden vor Sitzungsbeginn vorliegen. Bei kürzerer Vorlagezeit ist die Eilbe-
dür igkeit  zu  begründen  und  durch  Beschluss  festzustellen. Das  Recht,  eigene Beschlussvorlagen 
jederzeit zu ändern oder Änderungsanträge zu anderen Beschlussvorlagen zu jedem Zeitpunkt vor 
der Abs mmung zu stellen, bleibt unbenommen. 
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§ 3 Zuhörer/-innen 
1)  An den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung können Zuhörer/?innen nach Maßgabe der 

vorhandenen Plätze  teilnehmen.  Einschränkungen  in  der  Zahl  der  teilnehmenden  Zuhörer/-innen 
sind aus wich gem Grunde möglich. Die Auswahl der entsprechenden Zuhörer-/innen hat so sta -
zufinden, dass grundsätzlich gleiche Teilnahmemöglichkeiten bestehen. Eine Teilnahmemöglichkeit 
für Medienvertreter ist sicherzustellen.  

2)  Zuhörer/-innen sind außerhalb der vorgesehenen Einwohnerfragstunde nicht berech gt, das Wort 
zu ergreifen oder  sich  an den Beratungen  zu beteiligen.  Es  kann Zuhörern auf Beschluss der Ge-
meindevertretung  zu  einzelnen  Beratungspunkten  das Wort  erteilt  werden.  Sie  dürfen  sich  aber 
nicht ak v an der Diskussion zur Meinungsfindung einer Beschlussvorlage beteiligen. Sie dürfen die 
Beratung nicht stören und keine Zeichen des Beifalls oder Missfallens geben. Zuhörer/innen, wel-
che die Ordnung stören, können im Wiederholungsfall von der Sitzungsleitung aus dem Sitzungssaal 
verwiesen werden.  

3)  Der öffentliche Teil der Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse kann auf Beschluss 
der Gemeindevertretung unter Beachtung der  rechtlichen Anforderungen per Audio- oder Video-
übertragung Zuhörern zugänglich gemacht werden. 

 
§ 4 Einwohnerfragestunde; Beteiligung von Beau ragten, Betroffenen und Sachverständigen 

1)  Die Einwohnerfragestunde soll am Anfang des öffentlichen Teils der Sitzung der Gemeindevertre-
tung und der jeweiligen Ausschüsse sta inden. Sie soll 30 Minuten nicht überschreiten. Die Rede-
zeit soll dabei 3 Minuten pro Sachverhalt und Zuhörer/in nicht überschreiten. 

2)  Einwohner/-innen  können  Fragen  stellen,  Vorschläge  und  Anregungen  zu  Gemeinde-
angelegenheiten  unterbreiten.  Einwohnerfragen  können  schri lich  oder  mündlich  beantwortet 
werden. Zu Tagesordnungspunkten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden, sind Fragen 
nicht zulässig.  

3)  Alle Fragen, Vorschläge und Anregungen müssen kurz und sachlich sein. In der Sitzung nicht beant-
wortete  Fragen  sind  spätestens  in  der  nächsten  öffentlichen  Sitzung  der  Gemeindevertretung  zu 
beantworten, sofern dies zwischenzeitlich nicht schri lich erfolgt ist. 

4)  Sachverständigen kann durch den/die Vorsitzende(n) zum jeweiligen Tagesordnungspunkt das Wort 
erteilt werden. Geladenen Sachverständigen ist das Wort zur Beantwortung zu erteilen, wenn Ihnen 
durch Gemeindevertreter/innen zum Beratungsgegenstand Fragen gestellt werden. Sie dürfen sich 
aber nicht ak v an der Diskussion zur Meinungsbildung einer Beschlussvorlage beteiligen. 

5)  Beau ragte  sowie  der/die  Vorsitzende  des  Seniorenbeirats  sind  zu  dem  Tagesordnungspunkt  zu 
hören, der ihren Aufgabenbereich betri . Ihnen ist das Wort zu Beantwortung von Fragen der Ge-
meindevertreter zu erteilen. Ebenso ist Ihnen das Recht zu gewähren, Sachverständigen und sons -
gen zu einem TOP geladenen Dri en Fragen zu einem ihn/sie betreffenden Tagesordnungspunkt zu 
stellen.  Sie  dürfen  sich  aber  nicht  ak v  an  der  Diskussion  zur Meinungsbildung  einer  Beschluss-
vorlage beteiligen.   

 
§ 5 Eingaben und Beschwerden der Einwohner/innen 

Eingaben und Beschwerden der Einwohner/innen an die Gemeindevertretung werden durch die Verwal-
tung angenommen und sodann der Gemeindevertretung oder dem zuständigen Ausschuss mit einem Vo-
tum und Entwurf der Antwort des/der Bürgermeisters/in durch die/den Vorsitzende/n der Gemeindever-
tretung vorgelegt. Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des/der Bürgermeister/in fallen, erledigt 
dieser/diese in eigener Zuständigkeit. In besonderen Angelegenheiten unterrichtet er/sie die Gemeinde-
vertretung.  
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§ 6 Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung 
1)  Fragen  der  Mitglieder  der  Gemeindevertretung  an  den/die  hauptamtliche/n  Bürgermeister/

Bürgermeisterin können gem. § 30 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf jederzeit gestellt werden. Sie sollen kurz 
und sachlich abgefasst sein. Sofern sie in einer Sitzung beantwortet werden sollen, sollen sie min-
destens eine Woche vor der Sitzung schri lich an den/die Bürgermeister/Bürgermeisterin gerichtet 
werden. Schri lich eingereichte Fragen sind schri lich zu beantworten, sofern der / die Fragestel-
ler/in nicht darauf verzichtet. Bei schri licher Beantwortung kann jedes Mitglied der Gemeindever-
tretung eine mündliche Darstellung in der folgenden Sitzung der Gemeindevertretung verlangen. 

2)  Der/die  Bürgermeister/in  ist  verpflichtet,  Fragen  der  Gemeindevertreter  zu  beantworten.  Ist  die 
Beantwortung wegen des Umfangs oder der Kürze der Zeit nicht möglich, ist die Anfrage in der fol-
genden Sitzung zu beantworten, sofern dies zwischenzeitlich nicht schri lich erfolgt ist. Die Hinde-
rungsgründe  für  eine  sofor ge  Beantwortung  sind  durch  den/die  Bürgermeister/-in  darzulegen. 
Diese sind gegen ein berech gtes Interesse der Gemeindevertreter an einer sofor gen Beantwor-
tung abzuwägen. Bei schri licher Beantwortung kann gem. Abs. 1 Satz 3 eine mündliche Beantwor-
tung in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung verlangt werden. 

3)  Schri liche Anfragen und  ihre Antworten  sind  im Allris  unter  "Anfrage an die Verwaltung"  (oder 
vergleichbar) einzupflegen. Der / die Fragesteller/-in kann auf eine schri liche Antwort verzichten. 
Fragen und Antworten aus der Sitzung sind nach § 13 im Protokoll aufzuführen. 

 
§ 7 Sitzungsablauf 

1)  Der/die Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der Gemeindevertretung. In den Sit-
zungen handhabt er/sie die Ordnung und übt das Hausrecht aus.  Im Falle  seiner/ihrer Verhinde-
rung treten die Vertreter /Vertreterinnen in der Reihenfolge ihrer Benennung an seine/ihre Stelle. 

2)  Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind in der Regel in folgender Reihenfolge durchzuführen:  
a)  Eröffnung der Sitzung   
b)  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Anwesenheit  
c)  Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschri  über den   öffentlichen Teil der 

letzten Sitzung  
d)  Feststellung der Tagesordnung (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil)  
e)  Bericht des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin und Anfragen   von Mitgliedern 

der Gemeindevertretung  
f)  Berichte der Beau ragten und Fragen 
g)  Einwohnerfragestunde   
h)  Beratung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung  
i)  Feststellung der Nichtöffentlichkeit 
j)  Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschri  über den   nichtöffentlichen Teil 

der letzten Sitzung  
k)  Beratung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils der Sitzung  

3)  Gemeindevertretung kann durch Beschluss eine Teilnahme des/der   Bürgermeisters/-in verlangen, 
soweit diese/-r nicht durch rechtliche oder tatsächliche   Gründe an der Teilnahme gehindert ist.  

 
§ 8 Unterbrechung und Vertagung 

1)  Der/die Vorsitzende  kann  die  Sitzung der Gemeindevertretung  unterbrechen. Auf Antrag  von  ei-
nem Dri el  ihrer Mitglieder  oder  einer  Frak on muss  er/sie  die  Sitzung  unterbrechen.  Bei  einer 
weiteren Unterbrechung  ist  für den Antrag die Mehrheit der Mitglieder der Gemeindevertretung 
erforderlich. Die Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten dauern.   

2)  Über Anträge nach Abs. 1 Satz 3 ist sofort abzus mmen. 
3)  Die Gemeindevertretung kann die Tagesordnungspunkte   

a) durch die Entscheidung in der Sache abschließen,  
b) oder in die zuständigen Ausschüsse verweisen   
c) oder ihre Beratung vertagen  
d) oder unter Benennung eines Grundes eine Nichtbefassung beschließen. 
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4)    Der Antrag auf Nichtbefassung geht bei der Abs mmung einem auf Entscheidung in  der Sache, die-
      ser dem Verweisungsantrag und jener dem Vertagungsantrag vor. Wird einem Antrag zu Abs. 3 Ziff. 
      a-c sta gegeben, sind die bei der Antragstellung   vorliegenden Wortmeldungen noch zuzulassen. 
5)    Nach 22.00 Uhr werden in der Regel keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Über Abwei 
      chungen entscheidet die Gemeindevertretung. Der in der Beratung   befindliche Tagesordnungs — 
      punkt wird abschließend behandelt. Anschließend ist die  Sitzung zu schließen. Die restlichen Punk 
      te sind in der nächsten Sitzung der   Gemeindevertretung an vorderer Stelle auf die Tagesordnung  
      zu setzen.   
 

§ 9 Redeordnung 
1)  Reden  darf  nur, wer  von  dem/der  Vorsitzenden  der Gemeindevertretung  das Wort  erhalten  hat. 

Wortmeldungen  erfolgen  durch  Handzeichen  oder  -  im  Falle  von  Audio-  oder  Videositzungen  - 
durch elektronische Meldung. 

2)  Der/die Vorsitzende erteilt  das Wort  nach der Reihenfolge der Wortmeldungen,  soweit  nicht mit 
Zus mmung des/der Redeberech gten hiervon abgewichen wird. Das Wort zur Geschä sordnung 
ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt 
beziehen. Es darf dadurch kein Sprecher/keine Sprecherin unterbrochen werden.  

3)  Dem/der  Bürgermeister/-in  kann  vom/von  der  Vorsitzenden  außerhalb  der  Rednerliste  das Wort 
erteilt werden, wenn an ihn/sie eine Frage gerichtet wurde oder die sofor ge Stellungnahme sach-
dienlich erscheint. 

4)  Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung darf außerhalb der Rednerliste das Wort zu Nachfra-
gen und entsprechender Beantwortung sowie zur kurzen Berich gung eigener Aussagen an den/die 
jeweiligen Redner/in erteilen.    

5)  Beau ragten  bzw.  Beiräten  nach  §  19  BbgKVerf,  dem/der  Vorsitzenden  des  Seniorenbeirats  und 
Ortsvorstehern nach § 47 BbgKVerf ist die Rede oder Anhörung zu den ihre Zuständigkeit betreffen-
den Tagesordnungspunkten zu ermöglichen. Die Betroffenheit kann in der Sitzung gegenüber dem/
der Vorsitzenden geltend gemacht werden. 

 
§ 10 Sitzungsleitung 

1)  Die Redner werden  in der Reihenfolge  ihrer Wortmeldung vom/von der Vorsitzenden aufgerufen. 
Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand ab-
weichen, zur Sache rufen. 

2)  Ist  ein Mitglied  der  Gemeindevertretung  in  einer  Sitzung  dreimal  zur  Sache  gerufen  worden,  so 
muss ihm/ihr die Sitzungsleitung das Wort entziehen und darf es ihm/ihr in derselben Aussprache 
zum selben Gegenstand nicht wieder erteilen.  

3)  Ist  ein  Mitglied  der  Gemeindevertretung  in  einer  Sitzung  dreimal  zur  Ordnung  gerufen  worden, 
kann ihm/ihr die Sitzungsleitung für die Dauer der Sitzung das Wort entziehen oder ihn/sie des Rau-
mes verweisen. 

4)  Alle Entscheidungen der Sitzungsleitung unterliegen der Überprüfung durch den Ältestenrat.   
 

§ 11 Abs mmungen 
1)  Grundsätzlich wird offen durch Handzeichen abges mmt. Auf Verlangen von mindestens drei Mit-

gliedern  der  Gemeindevertretung  ist  namentlich  abzus mmen.  Gewählt wird  geheim,  soweit  ge-
setzlich nicht anders bes mmt. Abweichungen davon können vor der Wahl eins mmig beschlossen 
werden. Bei der offenen Abs mmung stellt der Vorsitzende der Gemeindevertretung die Anzahl der 
Mitglieder fest, die   
a) dem Antrag zus mmen  
b) den Antrag ablehnen  
c) sich der S mme enthalten  

  Wird das Abs mmungsergebnis sofort nach der Abs mmung angezweifelt, so muss die offene Ab-
s mmung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt 

  werden. Bei Wahlen wird das Ergebnis durch die Wahlkommission festgestellt und dem/der Vor-
sitzenden mitgeteilt, der/die es bekannt gibt. 



Amtsbla  der Gemeinde Brieselang  4. Ausgabe vom 11. Juni  2021  Seite  209   

 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

2)  Liegen  zu  einer  Beschlussvorlage  Änderungs?  und/oder  Ergänzungsanträge  vor,  wird  zuerst  über 
denjenigen abges mmt, der von dem Antrag der Sitzungsvorlage am weitesten abweicht. Bei  

        Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen hat der den Vorrang, der     
        Mehrausgaben oder Mindereinnahmen bewirkt.  In Zweifelsfällen entscheidet die Sitzungsleitung. 
        Bei mehreren Anträgen zum selben Tagesordnungspunkt wird zuerst über den weitest gehenden  
        abges mmt. Im Zweifel entscheidet die Sitzungsleitung, welcher Antrag als weitestgehender  
        anzusehen ist. 
3)  Auf Antrag, der mit S mmenmehrheit angenommen wurde, ist über einzelne Teile der Vorlage bzw. 

des Antrages gesondert abzus mmen. Über die Vorlage bzw. den Antrag  ist danach  insgesamt zu 
beschließen. 

4)  Anträge zur Geschä sordnung haben jederzeit den Vorrang und müssen vor Sachanträgen erledigt 
werden. Nach der Begründung des Antrages zur Geschä sordnung erteilt die oder der Vorsitzende 
das Wort für eine Gegenrede und lässt dann über den Antrag abs mmen.  

5)  Über einen bereits zur Abs mmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung und 
Abs mmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht die Mehrheit der Mitglieder, die an 
der Abs mmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. In einer späteren 
Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts Anderes vorgesehen, ein bereits zur Abs mmung gebrachter 
Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn neue Sach? oder Rechts-
lagen vorliegen und der Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wur-
de. In der Beschlussvorlage ist darzulegen, worin die neue Sach- oder Rechtslage besteht. 

 
§ 12 Wahlen 

1)  Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist aus der Mi e der Gemeindevertretung und der 
anwesenden Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung ein Wahlausschuss zu bilden. 

2)  Es sind äußerlich gleiche S mmze el zu verwenden. Werden keine Umschläge verwendet, so sind 
die S mmze el zu falten. 

3)  Die S mmze el sind so vorzubereiten, dass sie nur noch mit einem Kreuz zu kennzeichnen sind. Bei 
weiterer  Beschri ung,  Gestaltung  und  fehlender  Kennzeichnung  des  S mmze els  ist  die  S mme 
ungül g. 

4)  Die S mmabgabe hat in einer Wahlkabine oder räumlich so abgegrenzt zu erfolgen, dass das Wahl-
geheimnis gewahrt ist.  

5)  Der  Vorsitzende  der  Gemeindevertretung  gibt  das  vom Wahlausschuss  festgestellte  Ergebnis  der 
Wahl bekannt.   

 
§ 13 Niederschri en 

1)  Für den Inhalt der Niederschri  ist der/die Vorsitzende verantwortlich. Er/sie wird bei der Erstellung 
durch  einen/eine  vom/von  der  Bürgermeister/-in  benannten  Protokollführer  /  Protokollführerin 
unterstützt. Der/die Vorsitzende kann die Benennung eines/einer anderen Protokollführers / Proto-
kollführerin verlangen. 

2)  Die Sitzungsniederschri  muss enthalten:     
a)  Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung  
b)  Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder der Gemeindevertretung sowie deren Anwesen-

heitszeit   
c)  Namen der teilnehmenden Verwaltungsmitarbeiter   
d)  Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung  
e)  Feststellung der Anwesenheit  
f)  Tagesordnung  
g)  Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller, die Beschlüsse und Ergebnisse der Abs mmun-

gen  
h)  Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
i)  der schri liche Bericht des/der Bürgermeisters/in ggfls. in schri licher Form als Anlage  
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j)  Fragen und deren Beantwortung sowie Anregungen aus der Einwohnerfragestunde und  Fragen und 
deren Beantwortung sowie Anregungen zum Bericht der Verwaltung, als inhaltliche Zusammen- 

      fassungen. Nicht oder unvollständig beantwortete Anfragen oder Fragen werden spätestens im   
    nächsten Bericht der Verwaltung des gleichen Gremiums beantwortet. Falls sie zwischenzeitlich  
    schri lich  beantwortet wurden,  kann auf die mündliche Beantwortung verzichtet werden, wenn 
  der Fragesteller zus mmt, 

k)     Rügen  von Mitgliedern  der  Gemeindevertretung  oder  Frak onen  hinsichtlich  der  Verletzung  ihrer 
  Rechte nach BbgKVerf mit kurzer Begründung 

l)  Der/die Vorsitzende kann darüber hinaus eine Zusammenfassung der  inhaltlichen Beratung  in die 
Niederschri  aufnehmen lassen, wenn dies zum Verständnis sinnvoll erscheint.  

m)  Jedes Mitglied  der  Gemeindevertretung  kann  im  Einzelfall  verlangen,  dass  seine  /  ihre  Erklärung 
oder Abs mmung in der Niederschri  festgehalten wird. 

3)  Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind gesondert zu protokollie-
ren.  Als  Hilfsmi el  für  das  Anfer gen  der  Niederschri   können  Tonaufnahmen  gefer gt werden. 
Diese sind unverzüglich nach Genehmigung der Niederschri  zu löschen und dürfen Außenstehen-
den nicht zugänglich gemacht werden. 

4)  Die  Sitzungsniederschri   ist  spätestens mit  der  Ladung  zur  nächsten  Sitzung  den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung zuzuleiten. Die Niederschri  der Sitzung des Hauptausschusses ist den Mitglie-
dern der Gemeindevertretung spätestens in der dem Hauptausschuss folgenden Sitzung zuzuleiten. 

5)  Soweit  nicht  im  Einzelfall  aus  Gründen  des  öffentlichen  Wohls  oder  zur  Wahrung  von  Rechten 
Dri er etwas anderes beschlossen wird, werden die Beschlüsse  zu Sachthemen  im "Amtsbla   für 
die Gemeinde Brieselang" veröffentlicht.   

6)  Die Gemeinde  stellt  ein Bürgerinforma onssystem auf  ihrer  Internetseite  zur Verfügung, welches 
die  Tagesordnungen der  Sitzungen der Gemeindevertretung und  ihrer Ausschüsse,  die Beschluss-
vorlagen, die Berichte der Verwaltung, gefasste Beschlüsse, die  schri lichen Anfragen an die Ver-
waltung mit  den  zugehörigen  entsprechenden  Antworten  sowie  die  Niederschri en,  nach  deren 
Unterzeichnung und Offenlegung, umfasst. Das gilt nicht für den nichtöffentlichen Bereich. 

 
  § 14 Frak onen   
Die Frak onen informieren den/die Vorsitzenden der Gemeindevertretung schri lich über ihre Bildung. 
Die Mi eilung muss die genaue Bezeichnung der Frak on, den Namen des/der Frak onsvorsitzenden so-
wie aller der Frak on angehörenden Mitglieder der Gemeindevertretung enthalten. Der Zusammen-
schluss von Gemeindevertretern wird mit der schri lichen Mi eilung an den Vorsitzenden/die Vorsitzen-
de der Gemeindevertretung wirksam. Veränderungen sind dem/der Vorsitzenden stets unverzüglich 
schri lich mitzuteilen.   

Zweiter Abschni  
Ausschüsse der Gemeindevertretung 

 
§ 15 Ständige Ausschüsse 

1)  Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und zur Kontrolle  der Verwaltung 
aus ihrer Mi e gem. folgende ständige Ausschüsse:  
a.  Ausschuss  für  Gemeindeentwicklung  (Bauen,  Wirtscha ,  Ordnung,  Sicherheit,  Umwelt)  /

Kurzbezeichnung: GE 
b.  Ausschuss für Bildung und Soziales (Bildung, Frauen, Jugend, Kultur, Soziales, Sport, Vereine, 

Ehrenamt) / Kurzbezeichnung: BUS  
c.  Haushalts-  und  Finanzausschuss  (Finanzen  der  Gemeinde,  Gemeindehaushalt,  Jahresrech-

nungen/Jahresabschlüsse/Gebührenordnung/Beitragssatzungen/ Kurzbezeichnung: HUF  
2)  Die Zahl der Sitze wird auf 10 ordentliche Mitglieder der Gemeindevertretung festgelegt. Daneben 

können bis zu 9 sachkundige Einwohner und Einwohnerinnen als beratende Mitglieder in die Aus-
schüsse berufen werden. Die sachkundigen Einwohner und Einwohnerinnen werden durch die Frak-
onen nach dem Höchstzahlverfahren nach d´Hondt vorgeschlagen. 

3)  Ausschüsse bilden. Für solche Ausschüsse gelten die für ständige Ausschüsse geltenden Regelungen 
entsprechend.   Die Gemeindevertretung kann über Abs. 1 hinaus für genau festgelegte Aufgaben-
felder zeitlich begrenzte  
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§ 16 Verfahren in den Ausschüssen 
1)  Für  Geschä sgang  und  Verfahren  der  von  der  Gemeindevertretung  gebildeten  Ausschüsse 

(Fachausschüsse)  gelten  die  Vorschri en  des  Ersten  Abschni es  sinngemäß,  soweit  nicht  in  den 
folgenden Absätzen andere Regelungen getroffen werden. 

2)  Ausschüsse haben die Aufgaben, die ihnen übertragenen Gegenstände für die Beratung im Haupt-
ausschuss  vorzubereiten  und  einen Beschlussvorschlag  zu  unterbreiten.  Berührt  eine Angelegen-
heit das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammen-
treten. 

3)  Die Öffentlichkeit  soll über Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ausschüsse durch Aus-
hang in den der Hauptsatzung angeführten Unterrichtungskästen unterrichtet werden  

4)  Die Beratung in den Ständigen Ausschüssen erfolgt auf Grundlage schri licher Vorlagen. Zu Anträ-
gen soll die Verwaltung zur Beratung schri lich eine Stellungnahme abgeben. Hierzu ist der Verwal-
tung ein genügender Zeitraum zur Verfügung zu stellen. 

5)  Vorsitz und Stellvertretung in den Ausschüssen richten sich nach § 43 BbgKVerf. Ist der / die Vorsit-
zende und alle Stellvertreter/-innen verhindert, wird aus der Mi e des Ausschusses ein/e Tagesvor-
sitzende/r (einmalige/r Stellvertreter/in) gewählt. Kann kein/e Tagesvorsitzende/r gewählt werden, 
nimmt der/die an Lebensjahren älteste, nicht verhinderte Gemeindevertreter/in die Aufgaben der / 
des Vorsitzenden wahr. 

 
Dri er Abschni  Hauptausschuss 

§ 17 Hauptausschuss 
1)  Für  Geschä sgang  und  Verfahren  des  Hauptausschusses  gelten  die  Vorschri en  des  Ersten  Ab-

schni es entsprechend, soweit nicht in den folgenden Absätzen andere Regelungen getroffen wer-
den. 

2)  Der Hauptausschuss soll mindestens 7 Tage vor der Gemeindevertretersitzung zusammentreten. Es 
gelten die Ladungsfristen der Gemeindevertretung.   

3)  Vorsitz und Stellvertretung richten sich nach § 49 BbgKVerf. Ist der / die Vorsitzende und alle Stell-
vertreter*innen  verhindert,  wird  aus  der  Mi e  des  Ausschusses  ein/e  Tagesvorsitzende/r 
(einmalige/r  Stellvertreter/in)  gewählt.  Kann  kein/e  Tagesvorsitzende/r  gewählt  werden,  nimmt 
der/die  der/die  Vorsitzende  der  Gemeindevertretung  oder  einer  seiner  Stellvertreter/-innen  die 
Aufgaben der / des Vorsitzenden wahr. 

  
Vierter Abschni  

Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschri en, Beiräte, Ortsvorsteher 
  

§ 18 Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschri en 
Die Bes mmungen des Ersten Abschni s sind sinngemäß auch auf solche Ausschüsse der Gemeinde an-
zuwenden, die auf besonderen Rechtsvorschri en beruhen, soweit diese Vorschri en nichts anderes be-
s mmen.   
 

§ 19 Beiräte, Ortsvorsteher 
 

1)  Auf das Verfahren der Ortsbeiräte und sons gen von der Gemeindevertretung bestellten Beiräten 
und Beau ragte finden die Bes mmungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung und die-
ser Geschä sordnung für Ausschüsse sinngemäß Anwendung.  

2)  Jeder Ortsvorsteher / jede Ortsvorsteherin, Beirat und jede/r Beau ragte ist durch den/die Bürger-
meister/in zu allen öffentlichen oder nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und ih-
rer Ausschüsse zu  laden,  in denen Dinge behandelt werden, die die Belange des  jeweiligen Orts-
teils, des Beirates bzw. des Beau ragten berühren.  

3)  Beau ragten bzw. Beiräten nach § 19 BbgKVerf, Ortsvorstehern nach § 47 BbgKVerf sowie der/dem 
Vorsitzenden  des  Seniorenbeirats,  die  zu  den  sie  betreffenden  Tagesordnungspunkten  ein  Rede- 
oder Anhörungsrecht haben, ist die Teilnahme an der Sitzung zu ermöglichen. Das gilt auch, wenn 
die Sitzungen zulässigerweise in anderer Form als Präsenzsitzungen sta inden. 
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Fün er Abschni  
Ausnahmen 

 
§ 20 Abweichungen 

1)  Von den Festlegungen dieser Geschä sordnung kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn dies 
von  den  jeweiligen  anwesenden  s mmberech gten  Vertreter/-innen  mehrheitlich  beschlossen 
wird  und  wenn  die  Abweichung  nicht  im  Widerspruch  steht  zu  zwingenden  gesetzlichen  Vor-
schri en.  

2)  Während einer Sitzung au retende Zweifel über die Auslegung dieser Geschä sordnung entschei-
det der / die Vorsitzende für den Einzelfall. Über die grundsätzliche Auslegung entscheidet die Ge-
meindevertretung. 

 
Sechster Abschni  

Schlussbes mmungen 
 

§ 21 Inkra treten 
Die Geschä sordnung tri  mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung in 
Kra . Gleichzei g tri  die Geschä sordnung vom 24. Juni 2020 außer Kra .  
Brieselang, den 26.11.2020 
gez. 
Thomas Vogel 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
 
Abs mmung: 
Ja:  Herr Achilles, Herr Barth, Herr Bleck, Herr Brockmann, Frau Buhrig, Frau Frei, Herr 

Fritz, Frau Hahn, Herr Jü erschenke, Herr Ki ler, Herr Koch, Frau Lerch, Herr Lo-
renz, Herr Nagel, Frau Swillus, Herr Vogel (16) 

Nein:                       Herr Bischoff, Herr Heimann (2) 
Enthaltungen:             (0) 
Ergebnis:                 mehrheitlich angenommen 
 
BV/0492/21 Klärung Pachtvertrag Nymphensee  Antragsteller: Frak onen Bürger Für Brieselang, CDU 
und SPD  
I. 
Die Antragsteller sind durch den Hauptausschuss gebeten worden, die Media on für ein Gespräch zwi-
schen dem Bürgermeister und dem Pächter des Nymphensee zur Klärung offener Fragen im Zusammen-
hang mit dem Pachtvertrag Nymphensee zu übernehmen.  
 
Dieses Gespräch hat im Online-Format sta gefunden. Der Gemeindevertretung wurde darüber in ihrer 
März-Sitzung berichtet. 
 
Im Media onsgespräch ist deutlich geworden, dass es über die Auslegung verschiedener Passagen des 
Pachtvertrags zwischen dem Bürgermeister und dem Pächter unterschiedliche Auffassungen gibt, die je-
weils unterschiedliche Anknüpfungspunkte im Vertrag finden. Hintergrund dafür ist, dass der Vertrag in 
einigen Punkten nicht eindeu g und damit auslegungsbedür ig ist. 
 
Während der Pächter sich zu einer einvernehmlichen Klärung bereit erklärt hat, hat der Bürgermeister die 
Auffassung vertreten, ausschließlich seine Rechtsauslegung im Interesse der Gemeinde sei entscheidend. 
Es ist darau in nicht zu einer Verständigung gekommen. Die unterschiedlichen Auffassungen führen ohne 
eine Verständigung unweigerlich zu einem Rechtsstreit, dessen Ausgang jedenfalls nicht eindeu g er-
scheint. Die vom Hauptausschuss beau ragten Gemeindevertreter wollen deshalb mit dem Beschluss un-
ter Ziff. II. einen einvernehmlichen Lösungsweg aufzeigen. 
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II. 
1.  Zur rechtlichen Präzisierung des Vertrages ist eine Rechtsanwaltskanzlei mit einer Überarbeitung mit 
folgenden Eckpunkten zu beau ragen:   

a.  Die Einnahmen aus der Nutzung des Nymphensees stehen der Gemeinde zu. 

b.  Notwendige Kosten für den vom Pächter vorzunehmenden Betrieb des Sees (nicht der Cafeteria) 
werden aus den Einnahmen für die Seenutzung getragen. Etwaige Überschüsse aus den Einnahmen 
für die Seenutzung abzgl. der von der Verwaltung geprü en notwendigen  Kosten hat der Pächter in 
Verbesserungen der Pachtsache zu inves eren. Dazu ist eine Abs mmung mit der Gemeinde als 
Verpächterin erforderlich. 

c.  Sollten die Kosten für die Bewirtscha ung des Nymphensees die Einnahmen aus der See-Nutzung 
übersteigen, erhält der Pächter keine Ersta ung seitens der Gemeinde. 

d.  Die Arbeitsleistung des Pächters bei der Bewirtscha ung des Sees wird durch die Nutzungsmöglich-
keit der Cafeteria sowie die sons gen im Vertrag vorgesehenen weitergehenden Nutzungsmöglich-
keiten abgegolten. 

Die Verwaltung hat den Entwurf des präzisierten Pachtvertrages der Gemeindevertretung vor Abschluss 
zur Genehmigung vorzulegen. 
Abs mmung:  Ja:      14, Nein:     1, Enthaltungen:    0, Ergebnis:    mehrheitlich angenommen 
Die Beratung und Abs mmung zum TOP erfolgte nicht-öffentlich.  
 
Nicht‐öffentlicher Teil  
BV/0479/21 Beschluss über die Annahme des im Güterichterfahren am 03.03.2021 erzielten Vergleichs 
in der Sache Gemeinde Brieselang ./. Architekt Ma hias Wegner (Kita Birkenwichtel) , Antragsteller: Der 
Bürgermeister  
Abs mmung:  Ja:     15,   Nein:     0, Enthaltungen:    0, Ergebnis:  eins mmig angenommen 

 
1. Änderungsatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Brieselang  

  
Die Gemeindevertretung Brieselang hat aufgrund der §§ 4 Abs. 1, 28 Abs. 2 Nr.2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19 S. 286) zuletzt geändert durch 
Ar kel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2020 (GVBl. I/20, Nr. 38, S.2) in ihrer Sitzung vom 28. April 
2021 folgende Satzung beschlossen: 
  
§ 1 Änderungsgegenstand 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Brieselang vom 26.08.2020 wird wie folgt geändert: 
  § 11 Gemeindebedienstete 

Der Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 
(4)       Arbeitsverträge und sons ge schri liche Erklärungen zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 

Arbeitnehmer im Sinne des § 62 Abs. 4 BbgKVerf für die in § 11 Abs. 2 und 3 in der Hauptsat‐
zung genannten Beschä igten unterzeichnet der/die hauptamtliche Bürgermeister/-in ge-
meinsam mit dem/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung.  

 § 19 Bekanntmachungen 
  Es wird ein neuer Abs. 9 eingefügt: 

(9)  Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzei g mitgeteilt 
werden. Die Tagesordnung sowie die zum Veröffentlichungszeitpunkt vorliegenden Beschluss-
vorlagen des öffentlichen Teils sind im Internetau ri  der Gemeinde unter einem eigenem 
Naviga onspunkt auf mindestens zweiter Naviga onsebene zu veröffentlichen. 

 
§    2 Inkra treten 
Diese Satzung tri  am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kra .  
Brieselang, 28. April 2021 
gez. Ralf Heimann 
Bürgermeister 
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Entschädigungssatzung der Gemeinde Brieselang 
  
 Aufgrund der §§ 3, 24 und 30 Abs. 4 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S 286) zuletzt geändert durch Ar kel 2 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2020 (GVBl. I/19, [Nr. 38]) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Brieselang folgende 
Entschädigungssatzung: 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Satzung gilt für die ehrenamtlichen Mitglieder der Gemeindevertretung Brieselang und ihre Aus-
schüsse, für die ehrenamtlichen Mitglieder der Ortsbeiräte, die Ortsvorsteher/innen, die mit einer ehren-
amtlichen Tä gkeit betrauten Einwohner/innen in der Gemeinde Brieselang sowie die Schiedspersonen der 
Schiedsstelle der Gemeinde Brieselang. Sie ist nicht anwendbar auf Beau ragte und Beiräte nach §§ 18 ff. der 
BbgKVerf. Für sie wird eine gesonderte Entschädigungssatzung erlassen.  
 

§ 2 
Grundsätze 

(1)  Die zum Ehrenamt Berufenen erhalten für ihren mit der ehrenamtlichen Tä gkeit verbundenen Aufwand, 
insbesondere: 

1.  Büro- und Geschä sbedarf, 
2.  Fachliteratur und Recherche, 
3.  Fernsprech- und Faxgebühren, 
4.  Nutzung moderner Datenkommunika onsmi el,  
5.  Fahrtkosten,  
6.  Beheizung, Beleuchtung und Abnutzung des Wohnraumes für die Ausübung des Ehrenamtes,  
7.  Kosten für Verzehr,  
8.  zusätzlichen Bekleidungsaufwand  
9.  sowie die Vorbereitungen innerhalb der Frak onen  
       eine Aufwandsentschädigung.  
(2)  Den Mitgliedern der Gemeindevertretung wird für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindevertretung 

zusätzlich ein Sitzungsgeld gewährt. 
(3)  Sachkundige Einwohner/innen nach § 43 Abs. 4 BbgKVerf und Mitglieder der Gemeindevertretung erhal-

ten für die Teilnahme an Sitzungen der von der Gemeindevertretung gebildeten Ausschüsse ein Sitzungs-
geld.  

(4)  Den Mitgliedern der Gemeindevertretung wird  gemäß § 24 BbgKVerf  Ersatz des Verdienstausfalls  und 
Ersta ung der Reisekosten gewährt.  

(5)   Des Weiteren wird Beau ragten und dem/der Vorsitzenden des Seniorenbeirates gemäß § 24 BbKVerf 
Ersatz ihrer Auslagen und des Verdienstausfalls gewährt. Das Nähere dazu kann in einer gesonderten Sat-
zung geregelt werden. 

(6)   Die vorstehenden Absätze 1 und 4 gelten auch für die Mitglieder der Ortsbeiräte in Zeestow und Bredow. 
Absatz 2 gilt entsprechend für die Sitzungen der jeweiligen Ortsbeiräte. 

 
§ 3 

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tä gkeiten 
(1)   Die monatliche Aufwandsentschädigung wird festgesetzt: 
1.      für die Mitglieder der Gemeindevertretung auf   60,00 € 
2.      für Mitglieder der Ortsbeiräte auf   25,00 € 
(2)   Schiedspersonen wird gemäß § 46 Abs. 4 des Schiedsstellengesetzes (SchG) eine monatliche Aufwands-

entschädigung in Höhe von 50,00 € gezahlt. 
(3)   Eine zusätzliche monatliche Aufwandsentschädigung erhalten: 
1. die/der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Höhe von   240,00 €  
2.  die Frak onsvorsitzenden in Höhe von   60,00 € 
3. die Ortsvorsteher/innen in Höhe von   100,00 € 
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4.  die/der Vorsitzende der Gemeindevertretung, so sie/er die Leitung eines weiteren Ausschusses über-
tragen bekommt, je Ausschuss 15,00 €                                                                                                               
§ 3 Abs. 4 und § 5 Abs. 1 Nr. 2 finden hier keine Anwendung 

5. die/der Vorsitzende des Hauptausschusses   60,00 € 
6. die Vorsitzenden sons ger Ausschüsse   60,00 € 

  
(4)   Stehen mehrere Aufwandsentschädigungen nach Absatz 3 nebeneinander, so wird nur die höhere ge-

währt. 
§ 4 

Stellvertretung 
(1)  Der/Dem Stellvertreter/in einer/eines in § 3 Absatz 3 genannten Empfängerin/Empfängers einer zu-

sätzlichen Aufwandsentschädigung werden ab der 3. Woche für die Dauer der Vertretung 50 
von Hundert der Aufwandsentschädigung der/des zu Vertretenden gewährt. Übersteigt der Vertre-
tungszeitraum drei Monate  ist die volle Aufwandsentschädigung der/des zu Vertretenden zu ge-
währen. Die Aufwandsentschädigung der/des zu Vertretenden ist entsprechend zu kürzen. 
  

(2)  Die  volle  zusätzliche Aufwandsentschädigung  ist  zu  zahlen, wenn eine  Funk on  nach  §  3  Absatz  3 
nicht besetzt ist und sie daher von der/vom Stellvertreter/in in vollem Umfang wahrgenommen wird. 

  
§ 5 

Sitzungsgeld 
(1)   Ein Sitzungsgeld wird gewährt: 
  
1.  den  ehrenamtlichen Mitgliedern  der  Gemeindevertretung  und Mitgliedern  ihrer  Ausschüsse  sowie 

deren Vertreterinnen und Vertretern für jede Sitzungsteilnahme in Höhe von 25,00 € 
2.  den Vorsitzenden  von Ausschüssen oder deren Vertreterinnen und Vertretern,  die  keine  zusätzliche 

Aufwandsentschädigung nach § 3 Absatz 3 erhalten, für jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung mit 
Ausnahme der/des Vorsitzenden des Hauptausschusses, soweit sie/er hauptamtliche/r Bürgermeister/
in ist, in Höhe von 25,00 € 

3.  den sachkundigen Einwohner/innen im Sinne des § 43 Abs. 4 BbgKVerf für die Teilnahme an Sitzungen 
der Ausschüsse, in die sie berufen wurden, in Höhe von 25,00 € 

4.  den Mitgliedern der Ortsbeiräte für jede Sitzungsteilnahme an den Sitzungen des eigenen Ortsbeirates 
in Höhe von 25,00 € 

  
(2)  Finden mehrere Sitzungen an einem Tag sta , wird nur ein Sitzungsgeld gezahlt 
(3)  Ortsvorsteher/innen oder ihre Stellvertreter/innen erhalten für die Teilnahme an der Sitzung der Ge-

meindevertretung Brieselang im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 €, so-
weit sie nicht Mitglied der Gemeindevertretung sind. 

(4)  Für eine Sitzung des Ältestenrates wird kein Sitzungsgeld gewährt. 
 

§ 6 
Zahlungsbes mmungen 

  
(1)  Aufwandsentschädigungen werden für einen ganzen Kalendermonat gewährt. Sie sind  im Voraus, Sit-

zungsgelder im Folgemonat nach Feststellung der Teilnahme zu gewähren. 
(2)  Fehlen  im §  5  genannte Personen bei  einer  Sitzung,  für  die  Sitzungsgeld gewährt wird, erhalten 

diese dafür kein Sitzungsgeld. Die Teilnahme wird durch eigenhändige Unterschri  auf einem Formbla  
der Verwaltung nachgewiesen. Die Unterschri  ist vor Schließung der Sitzung zu leisten. Der Nach-
weis der Teilnahme gilt auch als erbracht, wenn die/der Betreffende im Protokoll der Sitzung mit einem 
Redebeitrag zi ert ist. 

(3)  Die Zahlung beginnt mit dem ersten Tag des Monats, in dem das Mandat wahrgenommen wird. 
(4)  Sie en ällt mit Ablauf des Monats, in dem das Mandat endet. 
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(5)  Wird das Mandat über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten durch die/den Empfänger/in der Auf-
wandsentschädigung  nicht  ausgeübt,  so wird  für  die  über  drei Monate  hinausgehende  Zeit  keine  Auf-
wandsentschädigung gewährt. 

(6) Das  zu  gewährende  Sitzungsgeld  für  die  Sitzungen  der  Gemeindevertretung,  ihrer  Ausschüsse  und  der 
Ortsbeiräte ist spätestens nach drei Monaten auszuzahlen. 

 
§ 7 

Ersatz des Verdienstausfalls und Ersatz von Aufwendungen für Betreuung 
(1)   Ein Verdienstausfall wird nicht mit der Aufwandsentschädigung oder dem Sitzungsgeld abgegolten. Er 

wird auf Antrag und nur gegen Nachweis ersta et Selbstständige und freiberuflich Tä ge müssen den 
Verdienstausfall durch Vorlage    geeigneter Unterlagen glaubha  machen. 

(2)   Der Verdienstausfall wird  für  jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit berechnet. 
Er ist monatlich auf 10 Stunden begrenzt. 

(3)   Verdienstausfall wird nur bis zur Erreichung der Regelaltersgrenze bei einer auf Erwerb ausgerichteten 
Beschä igung gewährt. Es ist die im Land Brandenburg geltende Regelaltersgrenze maßgebend. 

(4)   Zur Betreuung von Kindern bis zum vollendeten vierzehnten Lebensjahr oder zur Pflege von Angehö-
rigen  kann,  sofern  eine  ausreichende  Beaufsich gung  oder  Betreuung  anderwei g  nicht  sicherge-
stellt werden kann, für die Dauer der mandatsbedingten notwendigen Abwesenheit eine Entschädi-
gung gegen Nachweis gewährt werden, wenn die Übernahme der Betreuung durch Personensorge-
berech gte während dieser Zeit nicht möglich ist. 

(5)   Der Höchstbetrag für Kinderbetreuung und für die Pflege von Angehörigen beträgt 25 € je Stunde.  
  

§ 8 
Reisekostenentschädigung 

(1)   Reisekosten werden auf Antrag gegen Nachweis ersta et. 
(2)   Für genehmigte Dienstreisen ist eine Reisekostenvergütung nach den Bes mmungen des Bundesreisekos-

tengesetzes zu gewähren. Zugrunde zu  legen  ist die Reisekostenstufe  für die/den Bürgermeister/in. 
Zuständig für die Anordnung und Genehmigung der Dienstreise ist der Hauptausschuss. 

(3)   Fahrten zu Sitzungen der Gemeindevertretung Brieselang oder ihrer Ausschüsse bzw. zu den Sitzungen 
der Ortsbeiräte oder zu anderen offiziellen Veranstaltungen der Gemeinde Brieselang, der Gemeindevertre-
tung oder der Frak onen innerhalb des Gebietes der Gemeinde Brieselang sind keine Dienstreisen in 
diesem Sinne. 

  
§ 9 

Inkra treten 
Diese Satzung tri  gemäß § 15 Abs. 2 der Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung (KomAEV) rück-
wirkend zum 01.10.2020 in Kra . Mit dem Inkra treten der Satzung treten die Entschädigungssatzung 
vom 23.10.2008 sowie die am 25.11.2020 von der Gemeindevertretung beschlossene Entschädigungssatzung 
außer Kra .  
 
 
Brieselang, den 28.04.2021 
 
 
gez. Bürgermeister 
Ralf Heimann 
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Öffentliche Bekanntmachung 
über das Widerspruchsrecht gegen die  

Datenübermi lung gem. Bundesmeldegesetz (BMG) 
 
Sie haben nach den Vorschri en des BMG die Möglichkeit, gegen einzelne regelmäßig durchzu-
führende Datenübermi lungen der Meldebehörde zu widersprechen. Eine Angabe von Gründen 
ist hierbei jeweils nicht erforderlich.  
 
Es ist die Beantragung folgender Übermi lungssperren möglich: 
 an eine öffentlich- rechtliche Religionsgesellscha  gem. §42 Abs. 3 Satz 2 BMG 
 an Parteien und sons ge Träger von Wahlvorschlägen, insbesondere Wählergruppen im 

Zusammenhang mit Parlaments-und Kommunalwahlen oder unmi elbaren Bürgermeister-
und Landratswahlen sowie Volksbegehren, Volksentscheiden und Bürgerentscheiden gem. 
§50 Abs. 5 i.V.m. §50 Abs. 1 BMG 

 an Adressbuchverlage gem. §50 Abs. 5 i.V.m. §50 Abs. 3 BMG 
 an das Bundesamt für Wehrverwaltung (§ 36 Abs. 2 BMG i. V. m. § 58 c Abs. 1 Soldatenge-

setz) 
Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr über den freiwilligen 
Wehrdienst informieren kann, übermi eln die Meldebehörden jeweils einmal jährlich An-
gaben zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig wer-
den (Familienname, Vorname und gegenwär ge Anschri ).  

 
Laut Erlass vom MIK (Ministerium des Innern und für Kommunales) vom 06.06.2016 ist die Daten-
übermi lung bei Alters-und Ehejubiläen gem. § 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG zum Zwecke der 
Veröffentlichung durch Presse, Rundfunk und andere Medien an die für die Veröffentlichung zu-
ständigen Stellen der Gemeinde nicht mehr erlaubt. Die Weitergabe an Dri e ist ebenfalls nicht 
zulässig.  
 
Soweit  der  Bürgermeister  die  ihm  übermi elten  Daten  von  Alters-und  Ehejubiläen  veröffentli-
chen möchte, ist hierfür die die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich. 
Ausgenommen vom Widerspruchsrecht sind regelmäßige Datenübermi lungen an andere Behör-
den und sons ge öffentliche Stellen im Inland (z.B. Rundfunkanstalten), insbesondere im Wege 
automa sierter Abrufverfahren, soweit dies durch Bundes- oder Landesrecht unter Festlegung 
des Anlasses und des Zwecks der Übermi lungen, der Datenempfänger und der zu übermi eln-
den Daten bes mmt ist.  
 
Der Widerspruch gegen die Datenübermi lung bleibt bis auf Widerruf gül g. Somit behalten die 
in den vergangenen Jahren eingelegten Widersprüche ihre Gül gkeit. 
 
Den Antrag auf Einreichung von Übermi lungssperren erhalten Sie im Bürgerbüro oder auf unse-
rer Homepage. 
 
Brieselang, den 31.05.2021 
 
gez. 
Ralf Heimann 
Bürgermeister 
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i.A.  
 
 
SB Bürgerbüro 
Lehmann 
033232/33854 
 
 

Sprechzeiten Bürgerbüro: 
Mo., Fr.       08.00 – 12.00 Uhr 
Di.,              09.00 – 12.00 Uhr 
                    14.00 – 18.00 Uhr 
Mi.              geschlossen 
Do.              13.00 – 16.30 Uhr 

 
 
 
 
28.05.2021 

Fundsachen  
 

 
Nachfolgende Fundsachen wurden beim Fundbüro der Gemeinde Brieselang abgegeben und 
können auch dort wieder während der Öffnungszeiten von den Eigentümern abgeholt werden: 
 
 

 

 
Die Eigentümer werden gemäß §§ 980,981 BGB aufgefordert, innerhalb von sechs Wochen nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung ihre Rechte im Fundbüro der Gemeinde Brieselang, 
Am Markt 3, 14656 Brieselang, geltend zu machen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum nach § 976 BGB an den Fundsachen, falls der 
Verlierer sich nicht meldet, nach Ablauf von 6 Monaten nach Anzeige des Fundes beim Fundbü-
ro bzw. der Polizei auf den Finder oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf die Gemeinde 
des Fundortes übergehen. 

Kategorie Anzahl 
  

Fahrräder/E-Bikes 18 

Handys/Tablets 3 

Schlüssel/Schlüsselbund/elektr. 
Schlüssel/Autoschlüssel 

11 

Brille                       1 
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Bürgermeister Ralf Heimann 
 

Liebe Brieselangerinnen und Brieselanger, 
 

inzwischen bin ich nach meiner Wahl zu Ihrem 
Bürgermeister über ein Jahr im Amt. Die Be-
standsaufnahme „meines Erbes“ ist nicht nur 
ernüchternd, sondern teilweise erschü ernd: 
 
Zur Amtsübergabe waren rund 150 Kinder ohne 
Kitaplatz. Viele Gebäude sind marode, zum Bei-
spiel die Oberschule, der Bauhof, der als Rat-
hausgebäude mitgenutzte RE 80, die Schlossflü-
gel in Bredow, die Wohnhäuser Ortsausgang 
Zeestow Richtung Wustermark. 
 
Das Rathaus hat starke bauaufsichtliche Aufla-
gen und kann keine fünf Jahre mehr ohne mas-
siven Umbau bei laufendem Geschä sbetrieb 
genutzt werden – also Zwang zum Neubau. Die 
Personalaussta ung ist stark unterbesetzt. Die 
europaweite Ausschreibung zum Bau der Ge-
samtschule musste nach schweren Fehlern An-
fang 2020 aufgehoben werden. Die Feuerwehr, 
die Horte und die Schulen „platzen“ aus allen 
Nähten. Radwege fehlen.  
 
Die Einwohnerzahl hat sich in fast zwei Jahr-
zehnten um mehrere tausend Menschen er-
höht, die Entwicklung von neuen Freizeit- und 
Spor lächen hat in diesem Zeitraum fast s llge-
standen. Die Verpflichtungen nach dem Online-
zugangsgesetz oder der Datenschutzgrundver-
ordnung wurden vernachlässigt. Zu allem Über-
fluss ist der Haushalt ebenso marode wie die 
oben genannten Gebäude. Anfang 2020 war 

der letzte Jahresabschluss aus dem Jahr 2011. 
Der B-Plan für das Gewerbegebiet WWZ/GVZ 
Brieselang ist tot – re ende Gewerbesteuerein-
nahmen müssen langfris g gesichert werden, 
wenn wir nicht handlungs- und zahlungsunfähig 
werden wollen. Diese Aufzählung ist nicht ab-
schließend, sie ist nur ein Teil der Brieselanger 
Probleme. 
 
Über 200 nicht umgesetzte Beschlüsse und Pro-
jekte musste ich übernehmen. Und die Gemein-
devertretung erarbeitet massenha  neue Be-
schlüsse, die umgesetzt werden sollen, als ob 
wir im Geld schwimmen. Sie stellen große Mas-
sen an schri lichen Anfragen, die das Tagesge-
schä  und die Bearbeitung von Bürgerproble-
men stark behindern. Die Entwicklung dieses 
Anfragevolumens von 2018 und 2019 
(Bürgermeister Herr Garn, große Bürgermeis-
termehrheit) bis 2021 (Bürgermeister Heimann, 
die alte große Bürgermeistermehrheit jetzt in 
der „Opposi on“) zeigt dieses Problem dras-
sch auf. Sie sind in der Anlage beigefügt. 

 
Wir können im Rathaus diesen Stau aus 1,5 
Jahrzehnten nicht ganzheitlich auf einmal ab-
bauen. Dafür sind diese Probleme zu lange an-
gesammelt worden. Wir als Verwaltung sondie-
ren aber die Probleme nach Dringlichkeit und 
arbeiten sie Zug um Zug ab. Jetzt liegen z. B. die 
Jahresabschlüsse bis 2014 dem Rechnungsprü-
fungsamt vor.  
 
Für die Kita Go lieb-Daimler-Str. standen För-
dergelder zur Verfügung, mein Amtsvorgänger 
wurde im Frühjahr 2018 beau ragt, die Aus-
schreibung zur Planung vorzunehmen, das 
Landratsamt ha e den Fer gstellungstermin 
für Dezember 2019 terminiert. Tatsächlich ha-
ben wir nach meinem Amtsantri  aber erst die 
Vorplanungen finalisiert und die europaweite 
Ausschreibung der Kita Go lieb-Daimler-Str. 
auf den Weg gebracht. Wir haben das Fehlpro-
jekt Kita Thälmannstr. beerdigt und der Fachbe-
reich Bau erarbeitet Pläne für eine schnelle Kita 
(ggf. Modulbauweise) für die Schillerstr. Aber 
für jeden bearbeiteten Beschluss kommen so-
fort zwei oder mehr neue Beschlüsse dazu.  
So soll z. B. der Baubereich mit Steuergeldern, 
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Infrastrukturdaten zu Gebäuden, Spielplätze, 
Haltestellen usw. auf der Website eines priva-
ten Dri en mit besonderer Priorität bis Septem-
ber 2021 einpflegen, während wich ge Infra-
strukturprojekte, z. B. Neubauten Kita, Schule, 
Spielplätze usw. für die Brieselanger Bürger da-
hinter anstehen sollen. 
Bei einem Haushalt mit einem Millionendefizit 
in jedem der kommenden Haushaltsjahre müs-
sen wir rund 30 Mio. EUR Kredite aufnehmen, 
um einen Teil der gegenwär gen Verpflichtun-
gen finanzieren zu können, so die aktuelle Pla-
nung. Viele neue Beschlüsse sind aber hier noch 
nicht mit Finanzmi eln unterlegt. Auch die Be-
schä igten für die Sachbearbeitung fehlen für 
viele Projekte. Die extremen Arbeitsbelastun-
gen durch Corona interessieren die Poli k nicht. 
Sie als Bürger lesen massenweise Beschlüsse im 
Amtsbla  und hoffen auf goldene innova ve 
und digitale Zeiten, dabei fegen wir gerade erst 
die Spinngewebe von den alten Ri errüstungen 
herab. 
 
Wir wurden beau ragt, autonom fahrende Bus-
se durch Brieselang zu beplanen (in Hamburg 
und anderen Orten Millionenprojekte), dabei 
haben wir noch nicht einmal einen regelmäßi-
gen Busverkehr oder DIN-normgerechte Fahr-
radwege. Vor gut einem halben Jahrzehnt wur-
de der Spielplatz Rotkehlchenstr. vollständig 
neu eingerichtet. Jetzt soll wieder der gleiche 
Spielplatz im Vogelviertel neu ausgesta et wer-
den. Warum inves eren bei fast 13.000 Ein-
wohnern die Gemeindevertreter immer wieder 
in die gleichen Wohnquar ere? Warum müssen 
bei Millionendefiziten fast neuwer ge Spielge-
räte verschro et werden?  
 
Viele Fragen, alle lassen sich auf eine Kernfrage 
reduzieren: Warum konzentrieren wir uns in 
Brieselang poli sch nicht auf die dringenden 
und realen Probleme unserer Gemeinde und 
Bürger? 
 
Als Bürgermeister bin ich verpflichtet, Sie als 
Bürger/innen dieser Gemeinde über schwerwie-
gende Risiken und Missstände aufzuklären. Die-
ser Pflicht komme ich hiermit nach. Wir befin-
den uns in einer brisanten Situa on, die nicht 

beschönigt werden darf. Dies erfordert ein ge‐
meinsames Handeln und kein poli sches Tak‐

eren zum Schaden der Gemeinde und unserer 
Bürger. 
 
Wir als Verwaltung arbeiten aktuell an der Sa-
nierung des Haushaltes. Kosten und Projekte in 
7-stelliger Höhe müssen eingespart werden. 
Dabei muss die Finanzierung unserer Kitas, Hor-
te und Schulen einschließlich der Gesamtschule 
gesichert werden. Auch die Kinder-, Familien– 
und Seniorenarbeit darf nicht vernachlässigt 
werden. Das sollte Sie und uns op mis sch 
s mmen, wenn auch viel eingespart werden 
muss.  
Wenn es einmal irgendwo „quietscht“, lassen 
Sie es uns wissen.  
 
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine 
schöne Sommerzeit, bleiben Sie und Ihre Fami-
lien gesund, erholen Sie sich gut, gewinnen Sie 
Abstand von Corona – und denken Sie trotz gu-
ter Inzidenzwerten und Impfquoten an die Hygi-
enevorschri en.  
 
Herzliche Grüße 
Ihr  

Ralf Heimann  
 
Ralf Heimann 
-Bürgermeister der Gemeinde Brieselang- 
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Tafel in Brieselang:  
Tatkrä ige und starke Unterstützung gefragt 

Brieselang. (pra) Die Nauener Tafel in Brieselang benö gt dauerha  tatkrä ige Unterstützung. 
Warum? Das Schleppen der schweren Lebensmi elkisten stellt 
die zumeist ehrenamtlich tä gen Helferinnen mi lerweile vor zu 
große Herausforderungen. Laut Angaben von Kathrin Ernst, Leite-
rin der Einrichtung, ist vor allem am Dienstag während der Ausga-
be von Nahrungsmi eln für Bedür ige kra volles Anpacken ge-
fragt. 
„Wir benö gen dringend starke Männer, die rüs g sind und kon-
nuierlich mithelfen möchten. Einmalige Ak onen bringen uns 

leider nicht wirklich weiter. Es wäre sehr schön und hilfreich, 
wenn sich Unterstützer ehrenamtlich einbringen möchten. Wir 
kämpfen uns zwar durch, aber für uns Frauen ist das auf Dauer 
kaum zu managen“, sagte Ernst im Sinne der Bedür igen., 
schließlich hat sich die Zahl verdreifacht und ist mi lerweile auf 
30 Haushalte, darunter viele Großfamilien, anges egen.  
Vor allem wer das Tafelhaus in der Karl-Marx-Straße kennt, weiß, 
wie schwierig die Gegebenheiten vor Ort sind. Die Lebensmi el, die in Kisten angeliefert werden, 
müssen aus dem Kühlraum im Keller jeden Dienstag über Treppenstufen ins Erdgeschoss getra-
gen werden. Das sei nicht ganz einfach. Wer also mithelfen möchte, kann sich an Kathrin Ernst, 
ihr Helferteam umfasst 19 Ehrenamtliche von denen sechs als Stammkra  bezeichnet werden 
können, via 033232/230185 oder 01520/4378238 wenden. 
 
Die Öffnungszeiten im Überblick: 
Kleiderkammer für Jedermann: Montag und Dienstag, 9 bis 15 Uhr; Donnerstag, 16 bis 18 Uhr; 
Samstag, 14 bis 16 Uhr 
Die Lebensmi elausgabe erfolgt stets am Dienstag in der Zeit von 11 bis 13 Uhr. 
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Informa onen aus dem Rathaus  
‐Bericht der Verwaltung‐ 

Fachbereich für Bauwesen und Gemeindeentwicklung, 
Stand: 19. Mai 2021 

 

Hochbau 
 
• Kita Grashüpfer 
Die Akus karbeiten im Erdgeschoss sind abgeschlossen; Arbeiten im Obergeschoss laufen in Ab-
s mmung mit der Kitaleitung. 
 
• Kita Zeestow 
Arbeiten an den Außenanlagen haben begonnen. Fer gstellung: Sommer 2021 
 
• Feuerwehr Bredow 
Rich est war am 05.05.2021. Rohbau ist abgeschlossen; Dach ist gedeckt. 
 
• Anbau ZeeBr@‐Grundschule 
Der Innenausbau (Heizung, Elektrik, usw.) läu . Maler und Sonnenschutz werden in der nächsten 
GV beau ragt. Fer gstellung: Juli 2021 
 
• Aufstockung Anbau Blaues Haus 
Der Innenausbau des Obergeschosses läu  planmäßig. Fer gstellung: Juli 2021 
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• Kita Go lieb‐Daimler‐Straße 
Zweite Phase des Vergabeverfahrens läu . Beschlussvorschlag für die Auswahl der Vergabejury 
geht in die GV am 02.06.2021. 
 
• Neubau Gesamtschule 
o Phase 0: Die Hans-Klakow-Gesamtschule wird in die Vergabe mit einbezogen und das Votum 
der Schule in den Vergabevorschlag eingearbeitet. Beschlussvorlage in der GV am 23.06.2021. 
o Energiekonzept: Angebotseinholung läu . Beschlussvorlage voraussichtlich in der GV am 
23.06.2021. 
o Architektenausschreibung: Beschlussvorlage voraussichtlich in der GV am 23.06.2021. 
o Prüfung ob Standort Sportplatz auch eine vierzügige-Sekundarstufe 11verträgt ist posi v abge-
schlossen worden. 
o Glasfaseranschluss Schulgelände laufen; Gespräche laufen; voraussichtlich von Fichtestraße 
über Paul-Mewes-Damm. 
o Notwendige lnterimsräume für die Gesamtschule (Prüfungen laufen). 
 
• Neubau Kita Schillerstraße 
Bodenuntersuchungen wurden beau ragt. Bei dauerha er Kita ist ein Bauvorbescheidsantrag 
notwendig. 
 
• Sanierung RE80 
Ausschreibung ist gelaufen; Vergabe Architekt im Juni in den Gremien. 
 

Tie au 
 
• Quar er Nördlich Bredower Allee 
Restarbeiten laufen. 
 
• Erneuerung Beleuchtung Forstweg (Wustermarker Allee bis L202) 
Ausschreibung läu , Vergabe im Juni 2021. 
 
• Demontage alte Beleuchtung Bredow  
Gehweg Ostseite Oranienburger Straße wurde angeschoben. 
 
• Erneuerung Durchlass Graben 510 Paul‐Mewes‐Damm 
Gesamtkonzept wird erarbeitet. 
 
• Fichtestraße/Bahnstraße/Paul‐Mewes‐Damm 
Vorfahrtsregelung wurde verändert. 
 
• Bushaltestellen 
Konzept zur Umsetzung der EU-Richtlinie wird erarbeitet. 
 
• Überarbeitung der Sandstraßen (Graderarbeiten) 
Ausschreibung wird vorbereitet. Reparaturbedür ige Straßen sollen benannt werden. 
 
• Überarbeitung von Straßen mit Patchma ksystem 
Ausschreibung wird vorbereitet. Reparaturbedür ige Straßen sollen benannt werden. 
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Grünflächen/Spielplätze 
 
• Unterstand für Jugendliche 
Die Diskussion mit den Jugendlichen hat inzwischen sta gefunden. Standort: Am Hafen. 
 

Gewässer 
 
• Graben 506 
Detailabs mmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu den restlichen Bäumen ist erfolgt. 
Ausführungsplanung wird erstellt. Ausschreibung im Sommer 2021 
 
• Biotop Bredower Dor eich 
Suche nach geeigneten Fachbüros ist angelaufen., S chwort Gutachtenerstellung zur Sanierung. 

 
Sitzungstermine in der Gemeinde Brieselang: 

 
16.06.   19.15 Uhr   Hauptausschuss                             per Videokonferenz 
25.06.   18.00 Uhr   Ortsbeirat Zeestow                         Bürgerhaus 
23.06.   19.15 Uhr   Gemeindevertretung                       per Videokonferenz 

 
-Achtung: poli sche Sommerpause im Juli!- 

 
11.08.   19.15 Uhr   Gemeindeentwicklungsausschuss         
18.08.   19.15 Uhr   Hauptausschuss                              
20.08.   19.15 Uhr   Ortsbeirat Zeestow                          
25.08.   19.15 Uhr   Gemeindevertretung                        



Amtsbla  der Gemeinde Brieselang  4. Ausgabe vom 11. Juni  2021  Seite  232   

 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Projek örderung von Bürgergruppen und Vereinen 2021 
(Vereinsförderung) 

  
Wie in den vergangenen Jahren stellt die Gemeinde auch in 2021 Fördermi el für besondere Pro-
jekte  in  der  Gemeinde  zur  Verfügung.  Die  Anträge  zur  Förderung  können  ab  sofort  schri lich 
beim Bürgermeister eingereicht werden. 

Gemeinde Brieselang, Der Bürgermeister, Projek örderung,  
Am Markt 3, 14656 Brieselang. 

 
Antragsschluss ist der 18. Juni 2021 (Eingang in der Gemeinde Brieselang). 

Pflichtangaben:  
 Name des Vereins / Bürgergruppe mit Angabe eines Verantwortlichen und den notwendi-

gen Kontaktdaten /Adresse, Mail, Telefon) 
 Projektbeschreibung 
 Finanzierungsplan des Projektes mit Darstellung der eventuellen Eigenmi el / Eigenleis-

tung 
 
Die Gemeinde Brieselang stellt in 2021 insgesamt 5.000 € zur Verfügung. Es werden Projekte auf 
dem Gebiet  der Gemeinde    Brieselang  gefördert.  Diese  sollten    soziale  und  kulturelle  Projekte 
sein und den Charakter der Gemeinnützigkeit erfüllen. Die Höchs örderung pro Projekt und Jahr 
beträgt maximal 1.000 €. Gefördert werden besondere Aufgaben, Planungen oder Herausforde-
rungen der Antragsteller unterschiedlicher Zwecke wie etwa Sport, Kultur, Soziales, Umwelt. Es 
werden keine Projekte gefördert, die Unterhalt und Instandsetzung von Baulichkeiten, Betriebs-
kosten oder dauerha e Personalkosten beinhalten.  

Die Gemeinde orien ert  sich bei  ihrer Entscheidung  insbesondere,  aber nicht  abschließend   an 
folgenden posi ven Kriterien: 

 Kommt das Vorhaben möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, möglichst 
über die Gruppe der Antragsteller hinaus, zugute? 

 Handelt es sich um eine erstmalige und einmalige Förderung? 
 Unterstreicht der Antragsteller sein Engagement durch Darstellung eines finanziellen Eigen-

anteils? 
 Wurde der entsprechende Antrag in Vorjahren bereits als förderwürdig eingeschätzt, aber 

aus finanziellen Gründen nicht berücksich gt? 
 Besteht ein besonders großes öffentliches Interesse der Gemeinde am Projekt?  
 Antragsteller, die insbesondere zu diesen oder ähnlich relevanten Auswahlkriterien im An-

trag Stellung nehmen, erhöhen die Chancen für eine Berücksich gung bei der Vergabe. 
 
Die Anträge werden  in der Reihenfolge des  Einganges bearbeitet.  Ein  rechtlicher Anspruch auf 
Förderung besteht nicht. Die Fördermi elbescheide werden Anfang September versendet. 
 
Sollte  der  Förderbetrag  ausgeschöp   sein  und  die  Förderwürdigkeit  eines  Projektes  bestä gt 
sein, erhält der Antragsteller eine entsprechende Mi eilung, damit er sich ggf.  im Folgejahr er-
neut bewerben kann.  
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Bürgermeister zollt Bundeswehrsoldaten  
und Ehrenamtlern großen Respekt 

Brieselang. (pra) Brieselangs Bürgermeister Ralf Heimann hat am Freitag (28.Mai) die Bundes-
wehrsoldaten des Beelitzer Logis kbataillons, die sich im Brieselanger Testzentrum in der Sportl-
erklause gemeinsam mit weiteren ehrenamtlichen Unterstützern wochenlang als Helfer engagiert 
haben, mit lobenden Worten und großem Dank gebührend verabschiedet. 
 
„Die Soldaten haben Großar ges geleistet. Ohne ihre Unterstützung hä en wir das Testzentrum 
kaum betreiben können. Sie waren uns eine sehr große Hilfe“, sagte er auch an diejenigen Ange-
hörigen der Bundeswehr adressiert, die zuvor seit dem 7. April in Brieselang ihren Dienst 
„exzellent“ ausgeübt ha en. Ein kleines Präsent ha e er für die Soldaten zudem im Gepäck. So 
überreichte der Bürgermeister unter anderem zwei Tassen, die mit dem Emblem der Gemeinde 
Brieselang versehen sind. 
 
Natürlich zollte Heimann auch den vielen ehrenamtlichen Helfer*innen aus der Gemeinde Briese-
lang, die sich für ihre Mitmenschen in Brieselang eingesetzt haben, großen Respekt per Dankes-
schreiben mit den Worten: „Alle, die sich freiwillig engagieren, geben unserer Gesellscha  und 
unserer Gemeinde mit ihrem Tun ein menschliches Gesicht. In unserer Gemeinde hat sich ein 
vorbildliches ehrenamtliches Engagement gebildet, wozu auch Ihr ganz persönlicher Einsatz zählt. 
Ehrenamt und bürgerscha liches Engagement sind das Rückgrat unserer Gesellscha .“ 
Das Testzentrum übrigens wird nun seit Montag extern vom Unternehmen F.F. Peppel GmbH be-
trieben, einer Agentur für Event-Marke ng und Veranstaltungen aus Berlin. Zur Anwendung ge-
langt ein Covid-19 An gen-Speichel-Schiebetest, ein sogenannter „smarter Test“, der zer fiziert 
und deutlich verträglicher ist, da kein Nasenabstrich vorgenommen werden muss. Das mobile 
Testzentrum befindet sich nicht mehr in sondern auf einer Freifläche vor der Sportlerklause in 
der Rotdornallee. Die Tests werden in einem Zelt abgenommen.  
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Rich est für Feuerwehrgerätehaus in Bredow gefeiert 
 
Brieselang. (pra) Den Nagel auf den Kopf getroffen: Rund sieben Monate nach dem ersten Spa-
tens ch wurde am Mi woch (5. Mai) in Bredow aus Anlass des Neubaus des Feuerwehrgerä-
tehauses im Beisein von Bürgermeister Ralf Heimann und Gemeindewehrführer Marco Robitzsch 
Rich est gefeiert. Mit einer Fer gstellung des Bauprojektes, das unter anderem durch notwendi-
ge archäologische Ausgrabungen zeitliche Verzögerungen mit sich gebracht ha e, ist frühestens 
Mi e September zu rechnen. Die Inves onskosten für den Bau belaufen sich auf rund eine Milli-
on Euro. Fördermi el in Höhe von 181.500 Euro hat das Land Brandenburg aus dem Kommuna-
len Infrastrukturprogramm (KIP) zur Förderung des Au aus und des Erhalts der Feuerwehrinfra-
struktur beigesteuert. 
 
Die Richtkrone fla erte im Wind und der letzte lange Nagel wurde von Dennis Kapitzke, Wehr-
führer der Feuerwehreinheit Bredow, nach dem Richtspruch mit zwölf Schlägen professionell ins 
Gebälk des Dachstuhles gehämmert, ehe symbolisch zwei Gläser zerschellten. Ein großer Schri  
zur Aufwertung des Feuerwehrstandortes Bredow ist mit der Rich es eier nun gelungen. Bis zur 
derzeit geplanten Indienststellung des Gebäudes im September, errichtet wird eine Fahrzeughal-
le mit zwei Stellplätzen, die im Rohbau bereits realisiert ist, sowie der Sozialtrakt mit Schulungs-
raum, Umkleidemöglichkeiten und WCs, müssen noch einige Bauarbeiten folgen. Demnächst 
wird das Dach eingedeckt und die Fenster sollen Anfang Juni verbaut werden, ehe der Innenaus-
bau, Elektrik & Co., und zu guter Letzt der Außenbereich etwa mit Pflasterungsarbeiten beginnen 
kann. Architekt Renè Wagner vom gleichnamigen Architektenbüro rechnet, Stand jetzt, mit der 
Einhaltung des Zeitplans. „Das ist realis sch. Es sei denn, es gibt Lieferschwierigkeiten bei den  
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Fenstern. Dann würde das Auswirkungen auf 

den weiteren Bauablauf haben. Ich bin aber 

op mis sch“, sagte er.      

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in 
Bredow ist jedenfalls sichtbar vorange-
schri en, siehe Rohbau, Dach & Co. Das 
s mmte auch Bürgermeister Ralf Heimann und 
das federführende Team des Bauamts der Ge-
meinde Brieselang, Fachbereichsleiter Uwe 
Gramsch und seine Stellvertreterin Liane Schö-
neich, die das Projekt begleitet, froh.  
Heimann sagte: „Es hat einige Wirrungen und 
Wendungen gegeben, die nach vielen Jahren 
der Diskussion und Planungsanpassungen nun 
endlich der Vergangenheit angehören. Mit der 
endgül gen Fer gstellung ist der eigentliche 
Zweck erfüllt, nämlich den ehrenamtlich arbei-
tenden Feuerwehrkrä en der Einheit Bredow 
ideale und moderne Arbeitsbedingungen zu 
bieten – allen bisherigen Verzögerungen zum 
Trotz.“  

 
Auch Gemeindewehrführer Marco Robitzsch zeigte sich nunmehr zufrieden, schließlich sei es in 
den vergangenen 25 Jahren nicht erreicht worden, die Infrastruktur am Feuerwehrstandort in 
Bredow angemessen zu verbessern, obwohl nichts unversucht gelassen wurde. „Ich sehe mit 
Wohlwollen dem Zeitpunkt entgegen, an dem die Akte geschlossen werden kann. Wir werden 
einen leistungsfähigen Feuerwehrstandort hier vor Ort haben. Das ist auch für die Feuerwehr 
Brieselang mit Blick auf die Gefahrenabwehr sehr wich g“, betonte der Feuerwehrchef, der den 
Kameraden der Einheit Bredow „viele soziale Kontakte“ und ein „besonderes Vereinsleben“ 
wünschte.  
 
Dennis Kapitzke wiederum, er ho  auf eine zügige Umsetzung des Bauprojektes in den kommen-
den Monaten, vertraute während seines Redebeitrages darauf, dass „wir mit der Aufwertung des 
Feuerwehrstandortes auch Zugänge gewinnen können, die uns ak v unterstützen werden“. Und 
sonst? Wie es sich für ein Rich est gehört, wurde natürlich auch angestoßen. Sa , Wasser & Co. 
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Die Fakten zum Bau im Überblick: 
 Förderung über die ILB aus dem KIP Feuerwehren 181.500 Euro für den Bau   
       der Fahrzeughalle 

 Kosten Bauvolumen ca. 1,0 Mio. 

 Bauantrag eingereicht im Dezember 2019 

 Teilbaugenehmigung für Gründungsarbeiten am 03-07-2020 

 Baugenehmigung erteilt am 01.09.2020 

 Änderungsgenehmigung vom 18.01.2021 für Stellflächen, Höhe der Fahrzeughalle,  
       Mauerwerksmaße 

 Viele Probleme/ Unwägbarkeiten im Vorfeld 
 der ursprüngliche Planer wollte vom Vertrag zurücktreten (Auflösung des Vertrages 

18.06.2020) 
 Ausschreibung / Suche neuer Büros erforderlich, erste Beau ragung im Juli 2020 
 durch Bodenproben festgestellt schlechter Baugrund 
 Umverlegen der Stellplätze um Bodenaustausch bis 3 m Tiefe in Größenordnungen zu ver-

meiden (Änderung der Planung) 

 Während der Bodenaustauscharbeiten wurde eine unbekannte Regenwasserleitung DN 400 
freigelegt. Diese musste umverlegt werden. Es war eine Berechnung und Planung zu erstel-
len sowie die Ausschreibung der Leistung durchzuführen. 

 Das Regenwasser wird nun zukün ig über eine neue Leitung und eine Sedimenta onsanla-
ge in den Teich eingeleitet. 

 Die Erdarbeiten mussten von einem Archäologen begleitet werden, da das Baugrundstück 
im Bereich eines Bodendenkmales liegt. Es wurden die Reste eines vorfrühzeitlichen Brun-
nen (Weidengeflecht) und dazugehörige Reste eines Grabens (Bohlen) sowie weitere Klein-
teile gefunden. Alles wurde aufgenommen und dokumen ert. 

 Dadurch gingen aber die Erdarbeiten nur schleppend voran, so dass vor der Winterpause 
nur die Grundleitungen verlegt und die Bodenpla e eingeschalt und Bewehrung hergestellt 
werden konnten > Verzögerung ca. 4 Wochen 

 Durch die Frostperiode zum Jahresbeginn Februar kam es wieder zu einer Verzögerung von 
ca. 2 Wochen. Nun aber geht es voran. 

 Alle Bauleistungen sind beau ragt, die Firmen stehen bereit. 

 Fahrzeughalle ca. 13 x 14 m für 2 Fahrzeuge 

 Sozialtrakt ca. 12 x 10 m mit WC/ Dusche/ Umkleide Herren und Damen, Versammlungs-
raum, Teeküche Büro, insgesamt für ca. 16 Kameraden*innen 

 Geplante Fer gstellung inkl. Außenanlage bis Mi e September 2021 
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Zugunsten krebskranker Kinder:  
Luther mit Drehorgel‐Benefiz‐Tour durch Deutschland 

Brieselang. (pra) Pla-
nungen nahezu abge-
schlossen: Im gesamten 
Monat Juli will der Brie-
selanger Detlef Luther 
eine Deutschland-
Benefiz-Tour mit seiner 
Drehorgel zugunsten 
von krebskranken Kin-
dern starten.  
 
Auf seiner Reise quer 
durch die Republik wird 
er neun Bundesländer 
besuchen und in jeder 
Ortscha  oder Stadt, in 
der er Sta on macht, 

eine Pflegeeinrichtung besuchen, um sowohl für die Bewohner als auch das Pflegepersonal zu 
spielen. Nun sucht er Sponsoren, die ihm Hotel-, Pensionsaufenthalte oder andere Übernach-
tungsmöglichkeiten mi inanzieren. Auch kostenfreie Unterkün e will er annehmen.  
 
Die Tour beginnt am 1. Juli in Himmelfort im Norden von Brandenburg und endet am 30. Juli auf 
dem Marktplatz in Brieselang. Neben Brandenburg wird er die Bundesländer Mecklenburg-
Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Wes alen, Hessen, Thüringen, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt bereisen.  
 
„Der Weg führt zum Ziel“, sagt Luther, der schon einige Spenden, die zu 100 Prozent weiterge-
reicht werden, in den vergangenen Monaten während seiner Drehorgel-Touren in der Region ein-
sammeln konnte. „Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, Spenden für krebskranke Kinder zu 
sammeln“, betont er. Kontakt: 0151/58710189. Mail-Adresse: detlefluther@gmx.de. 
 

Etat 2022 soll frühzei g eingebracht werden 
Brieselang. (pra) Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang will den Haushalt für das Jahr 2022 
frühzei g in die Gemeindevertretung einbringen. Das hat Kämmerer Thomas Lessing während 
der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am Mi wochabend (26. Mai) bekanntgegeben. 
Das Ziel sei es, die Entwurfseckdaten im September 2021 den Gremien vorzulegen. Derzeit wer-
den verwaltungsintern die Haushaltsanmeldungen der jeweiligen Fachbereiche vorgenommen. 
 
Das Jahr 2022 wird von Inves onen etwa im Hinblick auf den Bau der Gesamtschule geprägt 
sein. Damit verbunden sind auch Kreditaufnahmen, die von der Kommunalaufsicht des Landkrei-
ses Havelland genehmigt werden müssen. Schon jetzt hat die Behörde erste Hinweise wegen der 
angespannten Haushaltssitua on gegeben. In der Konsequenz müssten Einsparpotenziale iden -
fiziert werden, um etwa drohende Defizite ausgleichen zu können. Ansonsten droht das Damok-
lesschwert Haushaltssicherung über der Verwaltung zu schweben. Das gilt es nach Möglichkeit zu 
vermeiden. 
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Prognose: Landkreis rechnet mit mehr Einwohnern 
  
Brieselang. Der Landkreis Havelland prognos ziert ein höheres Bevölkerungswachstum für die 
Gemeinde Brieselang als bislang angenommen. Bereits jetzt liegt die Zahl deutlich über der Be-
völkerungsprognose aus dem Jahr 2019. Das hat auch Auswirkungen auf die Betreuung von Kin-
dern - etwa in Kindertagesstä en.   
 
Die Gemeinde Brieselang ha e zum Ende des Jahres 2020 insgesamt 12.660 Einwohner, voraus-
gesagt waren deren 12.120 Einwohner. Anhand des aktuellen Wertes hat der Landkreis Havelland 
die prognos zierten Zuwächse nun erneut hochgerechnet. Demnach wächst die Bevölkerung in 
der Gemeinde Brieselang weiter. Im Jahr 2025 sei demnach mit 13.028 und im Jahr 2030 mit 
13.065 Einwohnern zu rechnen.  
 
Der Anteil der Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres (Krippen-, 
Kita- und Hortkinder) betrug in der Gemeinde Brieselang in den Jahren 2017 bis 2019 durch-
schni lich 11,76 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Das bedeute, dass bis zum Jahr 2030 auch 
der Anteil junger Menschen in der Gemeinde Brieselang steigt. Bis zum Jahr 2030 werden daher 
weitere 64 Kinder in dieser Alterskohorte prognos ziert. 
 
Der Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung - Fortschreibung 2019 (beschlossen am 
20.02.2019 im Jugendhilfeausschuss des Landkreises, Beschlussnummer: BV-0403/19) weist bis 
zum Jahr 2020 insgesamt 208 fehlende Krippen- und Kitaplätze sowie 31 fehlende Hortplätze aus. 
Seitdem wurden 115 neue Krippen- und Kitaplätze geschaffen. Neue Hortplätze gibt es bisher 
nicht. Im Vergleich zur Kitabedarfsplanung fehlen noch 93 Krippen- und Kitaplätze sowie 31 Hort-
plätze.  
 
Aufgrund des weiteren Einwohnerwachstums werden demnach bis zum Jahr 2030 insgesamt 188 
Betreuungsplätze im Bereich Krippe, Kita und Hort fehlen. Es handele sich hierbei lediglich um 
eine vorsich ge Schätzung, hieß es auf Seiten des Landkreises. „Die tatsächliche Bevölkerungs-
entwicklung in der Gemeinde Brieselang übersteigt seit Jahren die Prognosen. Mit einer neuen 
Bevölkerungsprognose des Landkreises Havelland kann frühestens zum Ende dieses Jahres ge-
rechnet werden. Diese ist Grundlage für eine erneute Fortschreibung der Kitabedarfsplanung.“ 
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Gemeinderallye erfolgreich beendet – Workshop im Juni 
 
Brieselang. (pra) Rege Beteili-
gung: Die digitale Brieselang-
Rallye, die im Rahmen des Pro-
jektes „Jugend entscheidet“ 
Ende April sta gefunden hat, 
ist nach einer ersten Analyse 
erfolgreich bewertet worden. 
60 Wissbegierige ha en sich 
aus Anlass der modernen 
„Schnitzeljagd“ eine notwendi-
ge App - PLACEm – Die Mitrede 
App - heruntergeladen und so 
die Gelegenheit genutzt, an 13 
verschiedenen Sta onen an 
zentralen Punkten im Gemein-
degebiet Plakate anzusteuern 
und die darauf platzierten QR-
Codes per Smartphone & Co. zu 
scannen, um etwa Aufgaben 
lösen und Fragen beantworten 
zu können sowie Wünsche zu 
äußern.  
 
Wie Vize-Bürgermeister Thomas Lessing im Ausschuss für Bildung und Soziales am Mi woch-
abend mi eilte, ist aber nicht ganz klar, wie viele Teilnehmer aus der Zielgruppe der 12- bis 15-
Jährigen mitgewirkt haben. „Wir denken, dass von den 60 Nutzern ein bisschen mehr als die 
Häl e Jugendliche waren“, sagte er. Obgleich es ein paar organisatorische Schwierigkeiten gege-
ben ha e, das sei kein Wunder, da Brieselang im Rahmen des Projektes quasi als Pilotkommune 
fungiert, fruchtet die Zusammenarbeit im Sinne der Jugendlichen mit der gemeinnützigen Her e-
S ung.  
 
Das Projekt indes läu  weiter. In Vorbereitung auf einen Themenworkshop, der am 5. Juni von 9 
bis 17 Uhr veranstaltet wird, fand bereits am Dienstag (4. Mai) ein digitales Kennenlerntreffen 
mit 15 Teilnehmern sta . „Es war ein sehr interessantes Treffen. Ich denke, die Neugierde bei 
den Jugendlichen wurde im Hinblick auf den Fortgang des Projektes weiter geweckt. Wir hoffen, 
dass noch mehr Jugendliche am Workshop teilnehmen werden - wir werben jedenfalls dafür“, so 
Lessing. Beim Workshop sollen Themen erörtert werden, die Jugendliche für Brieselang als wich-
g erachten. 

 

Markierungsarbeiten entlang der L161 
Bredow. (pra) Entlang der Landesstraße 161 sind im Bereich Bredow vom Landesbetrieb Stra-
ßenwesen erste Fahrbahnmarkierungsarbeiten erledigt worden. Insbesondere die Randbereiche 
zu den Grünflächen wurden frisch mit weißer Farbe getüncht, so dass die Markierungen wieder 
besser erkennbar sind. Auch die Mi elstreifen erhalten demnächst einen neuen Anstrich. Damit 
kommt der Landesbetrieb für Straßenwesen seiner Verkehrssicherungspflicht nach.  
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Smartboards für Schulen in Brieselang 
 
Brieselang. (pra) Bescheide liegen vor, die Schulen profi eren erneut: Der Landkreis Havelland 
hat der Gemeinde Brieselang als öffentlicher Träger der drei Bildungsstä en auf Grundlage einer 
seit 2018 geltenden Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Aus-
sta ungsmaßnahmen entsprechende finanzielle Mi el per Bescheid zugestellt. Das hat Vize-
Bürgermeister Thomas Lessing am Mi wochabend (5. Mai) während der Sitzung des Ausschusses 
für Bildung und Soziales mitgeteilt. Die Förderung beläu  sich auf 55 Prozent, Eigenmi el in Höhe 
von 45 Prozent müssen beigesteuert werden. Angescha  werden können damit sowohl für die 
Hans-Klakow-Oberschule als auch für die ZeeBr@-Grundschule und die Robinson-Grundschule 
jeweils zwei Smartboards, sprich sechs in Summe. Gefördert werden je Schule 6.435 Euro, also 
insgesamt 19.305 Euro. Grundsätzlich werden mit Blick auf kreisliche Richtlinie insbesondere 
Fachraumaussta ungen, Aussta ung von Mehrzweckbereichen in Schulen sowie technische Un-
terrichtsaussta ung und Sportaussta ungen finanziell unterstützt. 
 

Öffentliches WC nach Vandalismusschaden wieder zugänglich 
Brieselang. (pra) Nach einem Wasserschaden, verursacht 
durch Vandalismus, ist das öffentliche WC im Rathaus wie-
der für die Allgemeinheit zugänglich. Der Schaden konnte 
nach Trocknungs- und Abpumparbeiten behoben werden. 
Das WC musste in der Folge rund 14 Tage lang gesperrt blei-
ben. Eine Fachfirma ha e sich dem Problem angenommen. 
Der Schaden wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht. 
Unbekannte ha en die Abflüsse und Waschbecken mit Pa-
pier verstop  und sämtliche Wasserhähne laufen lassen, so 
dass auch im Keller des Rathauses Feuch gkeit eingedrungen war.  
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Gasleck in Haus sorgte für Einsatz der Feuerwehr 
Brieselang. (pra) Havarie: Die Freiwillige Feuerwehr Brieselang musste am Freitag wegen Gasge-
ruchs ausrücken, der sich in der Küche eines Einfamilienhauses ausgebreitet ha e. Die Einsatz-
krä e drehten den Gasabsperrhahn und lü eten das Haus, ehe Experten des Gasversorgers tat-
sächlich ein Gasleck festgestellt ha en und den Schaden behoben. Eine Person in dem Gebäude 
musste von Re ungskrä en versorgt werden. 
 

Bahnhofstunnel: Schäden durch Sprayer 
 
Brieselang. (pra) Schmierereien: Die 
Kriminalpolizei ermi elt wegen 
Graffi -Schmierereien, nachdem Un-
bekannte eine Wand im Brieselanger 
Bahnhofstunnel verunstaltet haben. 
Ein aufmerksamer Brieselanger ha e 
die Sachbeschädigung am Samstag 
(15. Mai) gemeldet. Dokumen ert 
wurden zwei Schri züge in einer Grö-
ße von 2,50 Meter x 6,00 Meter so-
wie in einer Größe von 25 Zen me-
ter. Die Polizei bi et um sachdienli-
che Hinweise unter 03322-275 0 oder 
via www.polizei.brandenburg.de. 
 
 

Notwendig: Feuerwehr für neue  
Boot‐Einlassstelle am Havelkanal 

 
Brieselang. (pra) Im Hinblick auf den Gefahrenabwehrbedarfs-
plan muss zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr Brieselang eine 
neue Einlassstelle am Havelkanal, einer Bundeswasserstraße, er-
richtet werden. Das hat der Stabsbereichsleiter für Brandschutz 
und Feuerwehr, Marco Robitzsch, während der Sitzung des Ge-
meindeentwicklungsausschuss am Mi wochabend (19. Mai) be-
kanntgegeben. Derzeit befindet sich die Bootseinlassstelle auf 
dem Gelände des Hafens des Vereins Wasserfreunde Brieselang. 
Zunächst aber müssen Sondierungsgespräche mit dem Wasser-

straßen- und Schifffahrtsamt des Bundes Spree-Havel geführt werden, ehe die Maßnahme umsetz-
bar sein könnte. 
„Es besteht dringender Bedarf, eine Veränderung herbeizuführen. Das neue Boot ist größer. Der 
Faktor Zeit spielt im Hinblick auf das Re en von Menschenleben auf dem Wasser eine zentrale 
Rolle. Wir bekommen Schwierigkeiten, wenn wir das Boot nicht schnell zu Wasser bringen“, be-
gründete Robitzsch. „Die Gegebenheiten sind für die Einsatzkrä e aktuell nicht op mal.“ Laut An-
gaben des Stabsbereichsleiter für Brandschutz und Feuerwehr soll in Abs mmung mit dem Was-
serstraßen- und Schifffahrtsamt des Bundes die neue Einlassstelle für das aus Aluminium beste-
hende und moderne Mehrzweckboot auf dem Vorplatz zum Bootshafen auf der Brieselanger Seite 
entstehen. Das Ziel sei es, die Maßnahme noch in diesem Jahr umzusetzen.  
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Tag der Pflege: Seniorenbeirat und  
Gleichstellungsbeau ragte unterstützen Ak on 

 
 

Brieselang. (neu) Am Interna onalen Tag der Pflege (12. Mai) haben in Brieselang die Gleich-
stellungsbeau ragte Kathrin Neumann und der Seniorenbeirat die Ak on #Pflegerebellion unter-
stützt. Mit verschiedenen Plakaten konnten sie am Mi woch im Sinne der Botscha  Aufmerk-
samkeit erregen. Unterstützt wurden sie dabei von Vera Luther, langjährige Pflegefachkra  und 
eine der vorgeschlagenen Brieselanger Superheldinnen.  
 
Die Kampagne #Pflegerebellion der Bundesarbeitsgemeinscha  kommunaler Frauenbüros und 
Gleichstellungsstellen soll auf Missstände und schwierige Bedingungen in der Alten- und Kran-
kenpflege aufmerksam machen, die gerade in der Corona-Pandemie deutlicher denn je sind.  
Viele Pflegekrä e sind am Ende ihrer Krä e. Schon viel zu lange arbeitet das Pflegepersonal in 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen unter extremen Bedingungen. Ein Großteil davon sind 
Frauen.  
 
Zu wenig Personal für zu viele Pa ent*innen, hohe psychische und physische Belastung, großer 
Zeitdruck und eine zu schlechte Bezahlung.  
  
Schon lange sind die Missstände in der Pflege bekannt, seit Jahren werden Krankenhäuser priva -
siert und auf Profit getrimmt. Den Preis zahlt das Pflegepersonal und die Pa ent*innen. Gesund-
heit ist keine Ware. Gute Pflege ist lebensrelevant.  
 
Das Land Brandenburg hat am 1. April dieses Jahres die Förderrichtlinie „Pakt für Pflege“ verab-
schiedet. Damit soll die Pflege vor Ort gestärkt und nachhal g gestaltet, Pflegebedür ige und ih-
re Angehörigen insbesondere im ländlichen Raum entlastet, Beratungsstrukturen ausgebaut und 
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die Fachkrä esicherung in der Pflege durch a rak ve Ausbildungs- und Beschä igungsbedingun-
gen gefördert werden.  
 
Für die Umsetzung stehen im Landeshaushalt jährlich rund 22 Millionen Euro zur Verfügung, da-
von stehen 11,7 Millionen für das Förderprogramm Pflege vor Ort bereit. Die Gemeinde Briese-
lang könnte hiervon Fördermi el von rund 25.000 Euro erhalten. Ein finanzieller Eigenanteil der 
Zuwendungsempfangenden ist in Höhe von mindestens 20 Prozent, bei Kommunen, die sich 
nachweislich in der Haushaltssicherung befinden, in Höhe von mindestens10 Prozent erforder-
lich. Der Eigenanteil kann ganz oder teilweise auch durch Mi el Dri er erbracht werden.  
 
Die Vorsitzende des Seniorenbeirats Brieselang, Manuela Wolke, forderte die Gemeindeverwal-
tung dazu auf, ak v diese Fördermöglichkeit zu nutzen um krea ve und nachhal ge Projekte zu 
ini ieren und umzusetzen.  
 
Der Seniorenbeirat selbst wird einen „Runden Tisch“ mit möglichst vielen kommunalen Akteuren 
aus dem Bereich Pflege und ehrenamtliches Engagement mit dem Ziel durchführen, ganz konkre-
te Ideen und Vorhaben gemeinsam zu disku eren und daraus Projektvorschläge zu erstellen die 
dann in die Gremien der Gemeindevertretung eingebracht werden sollen. „Wir können und wer-
den ganz sicher viele Vorschläge mit Umsetzungspoten al zusammentragen. Antragsberech gt 
ist aber letztlich nur die Gemeinde, sprich der Bürgermeister. Wir wünschen uns hier einen kon-
struk ven Dialog“, so Wolke. 
 
„Frauen sind in vielfäl ger Weise von der Situa on und den Problemen in der Pflege betroffen:  
Zwei Dri el der Pflegebedür igen in Brandenburg sind weiblich. Frauen sind mit 70 % in der Re-
gel Hauptverantwortlich, wenn es zu einem Pflegefall in der Familie kommt. Daher ist es bei der 
Umsetzung des Pakts für Pflege in unserer Gemeinde notwendig und unerlässlich die Pflege vor 
Ort geschlechtergerecht umzusetzen. An dieser Stelle unterstütze ich gern bei der Realisierung 
des Pakts für Pflege in unserer Gemeinde“, sagt die Gleichstellungsbeau ragte Kathrin Neumann 
zu.  
 

Kita Schillerstraße:  
Bauvorbescheidsanfrage und Bodenbeprobung im Fokus 

Brieselang. (pra) Für den möglich Bau einer neuen Kita an der Schillerstraße in Brieselang soll 
die Verwaltung der Gemeinde Brieselang eine Bauvorbescheidsanfrage bei der zuständigen Kreis-
behörde stellen.  
 
Das Votum im Gemeindeentwicklungsausschuss dazu fiel am Mi wochabend (19. Mai) bei zwei 
Enthaltungen und 8-Ja-S mmen mit breiter Mehrheit aus. Zuvor waren während der Sitzung zahl-
reiche Varianten und Rahmenparameter zur möglichen Bauweise vom Unternehmen PST gegen-
übergestellt und erläutert worden.  
 
Die Frage, ob Containerbauvarianten oder eine modulare sowie demon erbare modulare Bau-
weise in Frage kommt, wurde erörtert. Weiterhin muss eine Bodenbeprobung am geplanten 
Standort sta inden, da laut Angaben von Uwe Gramsch, Fachbereichsleiter für Bauwesen und 
Gemeindeentwicklung, in der Umgebung ein Lagerplatz für Waffen im Zweiten Weltkrieg gewe-
sen sein soll. Aus Sicherheitsgründen sei dies notwendig. Die Beau ragung dazu sei bereits er-
folgt.   
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Freiwillige Feuerwehr Brieselang:  
Standortvergrößerung als schwieriges Unterfangen 

 
Brieselang. (pra) Marco Robitzsch, Gemeindewehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Brieselang, 
hat am Mi wochabend (19. Mai) im Gemeindeentwicklungsausschuss den aktuellen Stand zur 
Situa on der Einsatzkrä e, etwa infrastrukturell sowie vor dem Hintergrund der Ausrückzeiten 
auf Grundlage des 2019 beschlossenen Gefahrenabwehrbedarfsplan geschildert. Passiert ist eini-
ges, doch längst sind noch nicht alle dargelegten Maßnahmen umgesetzt. Der Fingerzeig offen-
bart jedoch Notwendigkeiten, die nach und nach realisiert werden sollten. Probleme gibt es je-
doch – etwa vor dem Hintergrund der Erweiterung des derzei gen zentralen Feuerwehrstütz-
punktes. 
 
Die Gefahren- und Risikoanalyse, die im Gefahrenabwehrbedarfsplan benannt worden ist, zeigt 
zum einen, wie leistungsfähig die Feuerwehr ist und zum anderen, welche Defizite vorhanden 
sind. All das wurde bereits 2019 iden fiziert. Durch das Aufzeigen von Handlungsalterna ven soll 
dem Rechnung seither getragen werden. „Doch das ist nicht ganz einfach“, wie Robitzsch beton-
te. Warum? Die Erweiterung des Feuerwehrstandortes am Paul-Mewes-Damm erweist sich aus 
Platzgründen derzeit als Problemfall. „Die Möglichkeiten sind gering, wir unterliegen Zwängen“, 
sagte er weiter. Uwe Gramsch, Fachbereichsleiter für Bauwesen und Gemeindeentwicklung, s eß 
ins gleiche Horn: „Die Fläche ist nur bedingt erweiterbar.“ Eine Lösung schwebt beiden gemein-
sam vor. Welche? 
 
Güns ge Voraussetzungen für einen Ausbau gebe es nur dann, wenn etwa das Gelände des Bau-
hofs nach einem Umzug zur Verfügung stünde. Doch das könnte noch dauern. Weiterhin gibt es  
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laut Gramsch auf dem Gelände des Bauhofs „Interimsansprüche im Hinblick auf den Bau der Ge-
samtschule“. So müssten gegebenenfalls Container während der Bauphase aufgestellt werden, 
um Klassenraumkapazitäten schaffen zu können. Grundsätzlich soll nun ein Konzept erstellt wer-
den, das die Frage beantworten soll, was überhaupt möglich und realis sch ist. 
 
Und sonst? Eine verbesserte Einhaltung der Hilfsfristen ist ein Anliegen, dem ebenfalls Rechnung 
getragen werden muss. Laut Robitzsch gibt es „rela v lange Anfahrten“ vom zentralen Stützpunkt 
aus in Richtung Brieselang Süd und Zeestow. Ob damit auch ein zweiter Feuerwehrstützpunkt in 
Brieselang Süd erforderlich sei, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Fakt ist aber: 
„Wir müssen Kompensa onsmaßnahmen schaffen“, forderte der Gemeindewehrführer. Das 
heißt, auch die Ausrückzeiten stehen im Zusammenhang mit den baulichen Voraussetzungen. So 
müssen sich die Einsatzkrä e in unmi elbarer Nähe zu den Feuerwehrfahrzeugen umziehen - 
dicht an dicht gedrängt. Das sei nicht ungefährlich, wenn es wegen der Einsatzlage zügig vorange-
hen muss und die Fahrzeuge zugleich schnell losfahren müssen. „Es wäre ein klares Plus, wenn 
wir diese Situa on verändern könnten, um schließlich auch die Zeiten zu verbessern“, betonte 
Robitzsch. Die Zugstärke von 21 Krä en sieht am Stützpunk euerwehrstandort in Brieselang im 
Hinblick auf die Einsätze ab 16 Uhr sehr erfreulich aus. Nur tagsüber gibt es zuweilen Defizite, die 
aber zumeist durch Feuerwehrkrä e, die etwa in der Verwaltung (Bauhof) arbeiten, teils kom-
pensiert werden können. „Bei 80 Prozent der Einsätze erreichen wir durch eigene Krä e die Zug-
stärke, um leistungsfähig zu sein. Ansonsten müssen wir tagsüber gegebenenfalls Unterstützung 
anfordern“, so Robitzsch. Was auch wich g ist: In den vergangenen Jahren wurde viel inves ert, 
etwa in Fahrzeuge sowie in sons ger Aussta ung. „Wir sind aktuell sehr gut ausgerüstet.“  
 
Mit rund 100 ak ven Einsatzkrä en ist die Freiwillige Feuerwehr jedenfalls ziemlich gut aufge-
stellt. Personal könne aber immer gebraucht werden. In Bredow etwa läu  gerade eine Werbe-
offensive. Insbesondere dort wird derzeit von Haustür zu Haustür angefragt, ob eine ehrenamtli-
che Tä gkeit im Sinne der Gefahrenabwehr zugunsten der Bevölkerung von Interesse sei. Da nun 
voraussichtlich im September das neue Feuerwehrgerätehaus mit Sozialtrakt fer ggestellt sein 
wird, ist damit die posi ve Argumenta onsgrundlage für eine Mitgliedscha  mehr denn je gege-
ben. „Wir hoffen, die Werbeoffensive fruchtet“, so der Gemeindewehrführer, der die Ini a ve 
der Kameraden in Bredow unter der Leitung von Dennis Kapitzke schätzt. 
 

Oberschule vor Umbenennung in Hans‐Klakow‐Gesamtschule 
Brieselang. (pra) Namensanpassung: Vorbehaltlich eines posi ven Beschlusses der Gemeinde-
vertretung wird die Hans-Klakow-Oberschule ab dem Schuljahr 2021/22 in Hans-Klakow-
Gesamtschule umbenannt. Mi e des Monats Mai ha e bereits die Schulkonferenz eine posi ve 
Entscheidung formal über die Namensänderung der Schule im Einvernehmen mit der Gemeinde 
Brieselang als Träger getroffen.  
Die Bildungsstä e trägt seit dem 13. Juni 2008 den Namen von Hans Klakow. Der Künstler ist weit 
über die Grenzen der Gemeinde Brieselang hinaus bekannt. Klakow (1899-1993) war Bildhauer, 
fer gte Plas ken und Skulpturen an, die noch heute zum Beispiel in Städten wie Berlin, Potsdam 
und Gera zu sehen sind, und lebte bis zu seinem Tod rund 60 Jahre lang in Brieselang. Nach ihm 
ist auch eine Straße benannt. Nachdem bereits im Jahr 2019 die Änderung der Schulform der 
Hans-Klakow-Oberschule in eine Gesamtschule per Beschluss getroffen worden war, schließt sich 
nun der Kreis mit der Umbenennung und der weiterhin postumen Ehrerbietung für den Künstler. 
Zuletzt ha e es dazu bereits posi ve Signale auf Seite der Kommunalpoli k gegeben. Die Schule 
wird ab Sommer zunächst als vierzügige Gesamtschule fortgeführt. Die Schülerinnen und Schüler 
der Oberschule werden als Oberschulklassen „auslaufend“ ab dem Schuljahr 2021/2022 unter 
dem Dach der Gesamtschule unterrichtet.   
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Grünpflegearbeiten in Bredow 
Bredow. (pra) Grünpflege: Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Brieselang haben in Bredow 
Mährarbeiten durchgeführt. Im Fokus standen der Festplatz, das Gelände am Dor eich sowie 
weitere neuralgische Punkte entlang von Straßen. Die Pflegearbeiten werden immer dann in An-
griff genommen, wenn Kapazitäten vorhanden sind.    
 

Ortseingangsschilder gestohlen ‐  
Neue in Au rag gegeben 
Bredow. (pra) Nach dem Diebstahl von zwei Ortsein-
gangsschildern in Bredow hat die Verwaltung der Gemein-
de Brieselang nun neue Exemplare in Au rag gegeben. So-
bald die Schilder geliefert werden, können sie entspre-
chend sowohl am Nauener Landweg als auch auf der Stre-
cke von Zeestow in Richtung Bredow mon ert werden. 
Marko Haupt, Leiter des Betriebshofes, ärgerte sich. Er 
sagte: „Die Diebstähle gehen zu Lasten der Steuerzahler. 
Ein solches Verhalten ist nicht akzeptabel. Ich hoffe, es gibt 
noch einen Funken Anstand, dass so etwas nicht wieder 
passiert.“ Die Diebstähle von Ortseingangsschildern sind 
indes keine Einzelfälle. Zumeist sind Ortscha en mit außer-
gewöhnlichen Namen betroffen. Nicht nur bundesweit, 
sondern auch im Havelland sind solche Fälle wiederholt 
bekannt. 
 
 

Insgesamt 4.495 Schnelltestungen in der Sportlerklause 
Brieselang. (pra) Nach 43 Tes agen: Nach dem Betreiberwechsel im Schnelltestzentrum hat die 
Verwaltung der Gemeinde Brieselang zum Abschluss am Montag die Gesamtzahl der vorgenom-
menen Testungen bekanntgegeben. Vom 7. April bis zum 29. Mai haben sich demnach insgesamt 
4.495 Menschen einem Corona-Schnelltest unterzogen. Damit haben sich pro Öffnungstag im 
Schni  105 Menschen entweder einmal oder mehrmals testen lassen. Neun Menschen wurden in 
Summe posi v auf das Coronavirus getestet. Mit 185 Testungen an einem Tag war der Freitag, 
14. Mai, der Höchstwert im Hinblick auf die Zahl der Testungen.    
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Brieselanger Jugendherberge im Wandel der Zeit 

Brieselang. (toth) Die Jugendherberge gehört zu Brieselang - und das schon seit einer gefühlten 
Ewigkeit nach der offiziellen Eröffnung im Jahr 1924. Die Nutzer wechselten, die Bauobjekte 
ebenfalls. Franziska Toth, Archivarin der Gemeinde Brieselang, beleuchtet in der Reihe Archivper-
len, diesmal Teil X,  erneut die Historie. 
Im Gemeindearchiv sind die Bauunterlagen zur Jugendherberge archivisch erschlossen worden. 
Arno Heinrich ha e über die Jugendherberge – als ehemaliger Ortschronist – bereits im Briese-
langer Kurier berichtet: „1924 unter dem Namen ,Lindenhof‘ eröffnet, fand sie großen Zuspruch, 
so dass bereits ein Jahr später eine ehemalige Militärbaracke für mehr Schlafplätze sorgte. Die 
Jugendherberge diente nicht nur Erholungszwecken sondern wurde auch für Lehrgänge der Hit-
lerjugend genutzt, nach dem Krieg als Krankenhaus. Ab wann die Jugendherberge wieder als sol-
che ihren Betrieb aufnahm ist nicht überliefert. Aber die Wiedereröffnung fand unter neuem Na-
men sta : „Max Reimann“. Ansta  der alten Ba-
racke entstanden neue Bungalows. Die nächste 
Namensänderung erfolgte 1997 in „Herberge zum 
Brieselang“ wieder mit baulichen Veränderungen 
durch kleine Holzhäuschen ansta  der Bunga-
lows. 
Die Herberge hat im Laufe ihrer fast hundertjähri-
gen Geschichte viele Gäste beherbergt und Ge-
schichten erlebt: sie war Krankenhaus, Zwangsar-
beiterlager - für Italiener die bei Siemens & Halske 
in Berlin arbeiteten -, in neuerer Zeit auch Flücht-
lingsunterkun  und schon von Beginn an: Ort für 
vergnügliche Tage und Stunden von Jung und Alt. 
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Schnelltestzentrum mit neuem Betreiber 
Brieselang. (pra) Neue-
rung: Das Schnelltestzent-
rum in Brieselang wird ab 
kommender Woche Mon-
tag (31. Mai) nicht mehr 
von der Gemeinde Briese-
lang betrieben. Fortan 
wird sodann die Firma F.F. 
Peppel GmbH, eine Agen-
tur für Event-Marke ng 
und Veranstaltungen aus 
Berlin die Schnelltests mit 
eigenem und professionell 
geschultem Personal 
durchführen. Zur Anwen-
dung gelangt ein Covid-19 
An gen-Speichel-
Schiebetest, ein sogenannter „smarter Test“, der zer fiziert und deutlich verträglicher ist, da kein 
Nasenabstrich vorgenommen wird. Das mobile Testzentrum befindet sich nicht mehr in sondern 
auf der Freifläche vor der Sportlerklause in der Rotdornallee. Die Tests werden in einem sturm-
festen Profizelt mit Boden abgenommen.  
 
Bei dem Testvorgang legt die Testperson übrigens den Teststab einfach direkt unter die Zunge, 
um den Speichel für drei bis vier Minuten zu sammeln. Im Anschluss nimmt die Testperson den 
Teststab aus dem Mund. Wenn alles korrekt verlaufen ist, sind kurze Zeit später ein oder zwei 
Streifen sichtbar und ein posi ves oder nega ves Ergebnis liegt vor. Dieser „smarte Test“, der 
vollkommen ohne den Einsatz von Stäbchen im Nasenbereich auskommt und damit für deutlich 
weniger Empfindlichkeiten sorgt, ist vom Paul-Ehrlich-Ins tut zer fiziert. Nasentests werden nur 
dann vonnöten sein, wenn bei einer Testperson zu wenig Speichel vorhanden ist.  
 
„Wir agieren mit mehreren mobilen Tes eams und sind unter anderem im Havelland, etwa in 
Falkensee, im Au rag des Gesundheitsamts des Landkreises, mit dem wir sehr eng zusammenar-
beiten, auch für Kommunen unterwegs“, so Frank Peppel. „Es handelt sich um kontaktlose 
Schnelltests, die wunderbar funk onieren und auch die bri sche Variante des Coronavirus erken-
nen.“ In der Umsetzung befindet sich übrigens auch eine App, die QR-Codes einliest und Test- 
und Imp ermine sowie Impfungen anzeigt. Diese Innova on soll ab Ende der kommenden Wo-
che einsatzfähig sein. Und, ganz wich g: Die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums bleiben so 
wie sie sind.  
 
Der Überblick:  
Montag, Mi woch, Freitag: 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr. 
Dienstag und Donnerstag: 10 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr. 
Samstag: 8 bis 12 Uhr 
An Sonntagen und Feiertagen bleibt das Testzentrum geschlossen! 
 
Weitere Infos:  
h ps://coronatestcenter-deutschland.de/ 
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„Jede*r sollte die gleichen Chancen haben“ 

Interview mit Superheldin Juliane Creutz 
Brieselang. Bildung ist ein hohes Gut. Doch nicht jede*r kann davon gleichermaßen par zipie-
ren. Superheldin Juliane Creutz ist ehrenamtliche Mentorin beim Studienkompass und gibt Ju-
gendlichen aus nicht-akademischen Familien vor dem Hintergrund der Aufnahme eines Studiums 
nachhal g Orien erung. Im Interview mit der Gleichstellungsbeau ragten Kathrin Neumann be-
richtet sie über ihr Engagement. 
 
Kurzvorstellung der Superheldin:   
24 Jahre, studiert Rechtswissenscha en, 1. Staatsexamen im März, studen sche Mitarbeiterin in 
einer Kanzlei in Berlin, wohnt seit 2015 in Brieselang, seit 2019 ehrenamtlich tä g beim Studien-
kompass  
 
Kathrin Neumann: Liebe Frau Creutz, beim Aufruf für die Brieselanger Superheldinnen wurden 
Sie als Superheldin vorgeschlagen, weil Sie sich ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen für 
Kinder und Jugendliche engagieren und sich mit Energie für diese einsetzen. Würden Sie sich 
selbst als Superheldin bezeichnen? 
 
Juliane Creutz: Als Superheldin würde ich mich nicht bezeichnen. Ich bin schon immer ein 
Mensch, der voller Überzeugung anderen hil . Mir ist es wich g, mich für andere insbesondere 
Kinder und Jugendliche einzusetzen und diese zu unterstützen. Seit dem Jahr 2019 bin ich ehren-
amtlich beim Studienkompass tä g. Ziel des Studienkompasses ist es Jugendliche aus nichtakade-
mischen Familien bei der Auswahl des Berufs und des Studiums zu unterstützen. Jede*r sollte die 
Möglichkeit haben, seine Talente und seine Fähigkeiten frei zu entdecken und zu entwickeln. Das 
Programm des Studienkompasses richtet sich speziell an Jugendliche, die mit dem Gedanken 
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Mentorin an, um für die Jugendlichen den passenden Weg für sich finden. Da ich selbst vor mei-
nem Studium beim Studienkompass teilgenommen und davon profi ert habe, kann ich meine Er-
fahrungen weitergeben.  
 
Schule ist auch nicht mit Beruf und Studium vergleichbar. Hier ist einfach wich g, Jugendliche bei 
diesem Übergang und Eins eg zu unterstützen. Das mache ich voller Überzeugung und mit gro-
ßem Einsatz, weil ich selbst von dieser Unterstützung profi ert habe und weiß, wie hilfreich dies 
war. Es ist schön, jetzt ein Stück Erfahrung und Wissen weiterzugeben.  
 
Außerdem macht dieses Ehrenamt und die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, die zwischen 
16 und 18 Jahren sind, viel Spaß und Freude, auch wenn es zei ntensiv ist neben meinem Studium 
und meiner Tä gkeit in einer Kanzlei. Die Tä gkeit bringt viele schöne und intensive Momente mit 
sich: es ist so toll zu sehen, wie sich Schüler*innen gegensei g unterstützen und helfen. Sie sind 
auch dankbar für unsere Unterstützung und sind froh, diese Hilfe zu bekommen.  
 
Zusammen mit anderen Ehrenamtlichen bereiten wir Veranstaltungen zu Themen wie der Orien-
erung im deutschen Hochschulsystem, Brückenjahren im Ausland oder auch Studienfinanzierung 

vor. Zurzeit sind wir vier Betreuer*innen und 23 Schüler*innen. Mir ist auch die individuelle Ein-
zelbetreuung wich g und daher führe ich o  strukturierte Einzelgespräche mit den Mentees oder 
unterstütze bei der Suche nach einem Prak kumsplatz. Neben dieser Einzelbetreuung und den 
Veranstaltungen organisieren wir derzeit aufgrund der Einschränkungen auch digitale Spieleaben-
de oder auch andere Freizeitak vitäten, die digital möglich sind.  
 
Kathrin Neumann: Sie engagieren sich ehrenamtlich für den Studienkompass und unterstützen 
Kinder aus Familien ohne akademischen Hintergrund ein Studium zu beginnen.  Warum ist es 
wich g und notwendig, Kinder und Jugendliche bei der Studienauswahl und ‐beginn zu unter‐
stützen?  
 
Juliane Creutz: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es für viele Jugendliche schwer ist, 
sich beruflich zu orien eren und wo soll man mit dieser Orien erung anfangen.  
Schule hat natürlich nur o  den Fokus auf den schulischen Abschluss. Die Unterstützung, wie es 
danach weitergeht, ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Und wenn man gern einen Beruf 
wählen will, für den man studieren muss, aber niemand in der Familie ist, der bei der Auswahl und 
dem Eins eg unterstützen kann, ist die Hemmschwelle größer, diesen Weg zu gehen.  
 
Da hil  es unheimlich, wenn „man an die Hand genommen wird“ und unterstützt wird bei dem 
ersten Schri . Eine der wich gsten Fragen ist auch die Finanzierung eines Studiums. Vielen den-
ken sich, dass sie es sich nicht leisten können und auch BAföG keine Alterna ve ist, weil man dann 
total verschuldet ist. Aber es gibt so viele Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung für ein 
Studium, dass es daran eigentlich nicht scheitern sollte. Durch mein Engagement will ich unter-
stützen, dass Studieren nicht abhängig von der sozialen Herkun  ist, sondern, dass es gleiche Be-
dingungen zwischen Kinder aus akademischen und nicht-akademischen Familien gibt. Jede*r soll-
te die gleichen Chancen haben.  
 
Das spannende an der Tä gkeit ist auch zu sehen, wie sich Jugendliche in ihrer Persönlichkeit ent-
wickeln. Ich begleite eine Schülerin, die zum Anfang sehr unsicher und schüchtern war, aber mi -
lerweile ist sie viel selbstsicherer geworden und das auch, weil sie jetzt durch den Studienkompass 
nun genau weiß, was sie beruflich machen will und dabei auch Unterstützung bekommt. Es ist 
auch für mich selbst bereichernd zu sehen, wie sich Schüler*innen entwickeln.  
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Kathrin Neumann: Die Einschränkungen der Corona‐Pandemie können auch Auswirkungen auf 
Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Art haben. Können Sie dies bei Ihrer Tä gkeit derzeit 
auch beobachten? Welche Schwierigkeiten ergeben sich derzeit insgesamt bei der Ausübung 
Ihrer Tä gkeit?  
 
Juliane Creutz: Bei den Schüler*innen, die kurz vor dem Abitur stehen, sieht man, dass der 
ständige Wechsel zwischen Präsenz und Digital Auswirkungen auf sie und ihr Lernen hat. Viele 
fühlen sich auch allein gelassen, weil es nur um die Leistung geht und die Auswirkungen der Ein-
schränkungen auf Jugendliche bei vielen Entscheidungen in der Schule nicht mitbedacht werden.  
Die technische Aussta ung ist auch bei vielen Schüler*innen sehr unterschiedlich und auch dies 
hat wiederum Auswirkungen auf das Lernen während des digitalen Unterrichts.  
Bei der Tä gkeit beim Studienkompass mit Schüler*innen merkt man, dass der persönliche Aus-
tausch fehlt und der ist in der Regel die Grundlage dafür, dass man Vertrauen untereinander bil-
det. Bei den Jugendlichen merkte man am Anfang schon, dass die Hemmschwelle im digitalen 
Bereich höher ist miteinander zu agieren, als in der realen Welt. Bei uns war von Vorteil, dass wir 
im letzten Jahr eine Präsenzveranstaltungen zum Kennenlernen ha en. Das hat schon eine Barri-
ere genommen. Aber beim Studienkompass wird sonst auch sehr viel auf persönlichen Austausch 
und Unterstützung gesetzt. Ich bemühe Dies muss nun versucht werden auszugleichen, z.B. in-
dem wir gemeinsame Spieleabende veranstalten. Ich bin sehr froh darüber, dass auch alle Ju-
gendlichen am Ball bleiben trotz der vielen Belastungen, denen sie derzeit ausgesetzt sind.  
 
Kathrin Neumann: Und als Abschlussfrage: Sie könnten sich für einen Tag eine Superheldin‐
Kra  auswählen. Welche wäre das? 
 
Juliane Creutz: Es wäre toll, einen Tag mal die Zeit anhalten oder schnell laufen zu lassen. Gera-
de wäre es super, wenn die Zeit schneller vergeht und die Pandemie vorbei wäre. Danach sehnt 
sich vermutlich jeder im Moment. Außerdem wäre es auch toll, schöne Momente einfach mal 
anzuhalten und diese noch ein bisschen länger genießen zu können.  
 
Kathrin Neumann: Liebe Frau Creutz, herzlichen Dank für Ihre Zeit für das Interview. Es ist 
spannend zu erfahren, wie Sie sich engagieren und mit Ihrem Engagement zu mehr Chancenge‐
rech gkeit in der Bildung beitragen. Vielen Dank für Ihren Einsatz! 
 

Hintergrundinforma onen : 
·         Kinder aus nichtakademischen Elternhäusern studieren seltener als Kinder aus Akademiker-
familien.  
·         Ein beachtlicher Teil dieser Unterschiede ist bereits in der schulischen Bildung angelegt, da 
Kinder aus Nichtakademikerfamilien im Vergleich zu Kindern aus Akademikerfamilien seltener ein 
Gymnasium besuchen und deshalb auch seltener die Hochschulreife erlangen.  
·         Aber selbst, wenn die Hochschulreife erworben wurde, gibt es klare soziale Herkun sunter-
schiede, und Studienberech gte aus Nichtakademikerfamilien entscheiden sich deutlich häufiger 
gegen ein Studium als Studienberech gte aus Akademikerfamilien 
·         Der Studienkompass ist ein Förderprogramm für Schüler*innen, das im Jahr 2007 gegründet 
wurde 
·         Von über 4.000 Jugendlichen, die seit 2007 am gemeinnützigen Förderprogramm Studien-
kompass teilnehmen und als Erste in ihrer Familie ein Studium aufnehmen möchten, gehen über 
90 Prozent an die Hochschule.  
·         90 Prozent gaben im Nachgang an, ihren Wunschstudienplatz gefunden zu haben und wür-
den sich erneut für ihr Studienfach entscheiden. 
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Straßenreinigungstermine für das Jahr 2021 

Brieselang. Die diesjährige Straßenreinigung erfolgt wie üblich durch eine Kehrmaschine. 
Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang bi et, an den unten genannten Tagen in den entspre-
chenden Straßen nicht zu parken beziehungsweise die Reinigungsarbeiten nicht anderwei g zu 
behindern. Die Straßenreinigung beginnt um etwa 6.00 Uhr und endet voraussichtlich um circa 
18.00 Uhr.  
 

Der Überblick: Reinigungsgebiet A 
 
Mi/Do 28.04‐29.04.2021                       Mi/Do 01.09‐ 02.09.2021   
Mi/Do 02.06‐03.06.2021                       Mi/Do 29.09‐ 30.09.2021 
Mi/Do 30.06‐01.07.2021                       Mi/Do 27.10‐ 28.10.2021 
Mi/Do 04.08‐05.08.2021                       Mi/Do 01.12‐ 02.12.2021  
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Der Überblick: Reinigungsgebiet B 
 
 

Freitag 30.04.2021                                                                                      Freitag 03.09.2021  
Freitag 04.06.2021                                                                                      Freitag 01.10.2021  
Freitag 02.07.2021                                                                                      Freitag 29.10.2021 
Freitag 06.08.2021                                                                                      Freitag 03.12.2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Überblick: Reinigungsgebiet C 
 
Thälmannstraße von Bahnstraße bis Karl‐Marx‐Straße beidsei g, 
jeweils von ca. 8:00 Uhr bis ca. 10:00 Uhr  
Samstag 24.04.2021                      Samstag 04.09.2021 
Samstag 05.06.2021                      Samstag 02.10.2021 
Samstag 03.07.2021                      Samstag 30.10.2021 
Samstag 07.08.2021                      Samstag 04.12.2021     
 
Für Rücksprachen steht Herr Haupt unter der Telefonnummer 033232/33840 gern zur Verfügung. 
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  Gedenken an die Opfer von Faschismus,  
Krieg und Gewaltherrscha  

 
Brieselang. (pra) S lles Gedenken: Mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal der Opfer des Fa-
schismus hat Brieselangs Vize-Verwaltungschef Thomas Lessing am 8. Mai auch im Namen von 
Bürgermeister Ralf Heimann und der Gemeindeverwaltung das Gedenken an die Opfer von Fa-
schismus, Krieg und Gewaltherrscha  aus Anlass des 76. Jahrestags des Endes des Zweiten Welt-
krieges wachgehalten. „Der Tag ist nicht als Niederlage zu sehen, sondern als Tag der Befreiung 
von Krieg und Faschismus“, betonte Lessing. „Das ist mi lerweile in ganz Deutschland aner-
kannt“, sagte er weiter. 
 
Während der Niederlegung des Kranzes, an dem Schärpen mit der Aufschri  „Den Opfern zur Eh-
re, den Lebenden zur Mahnung“ befes gt waren, hielten die Teilnehmer*innen, die ebenfalls 
Blumengestecke & Co. platzierten, inne. Vor Ort waren coronabedingt nur wenige Menschen, 
darunter Gemeindevertreterin Heike Swillus und die Vorsitzende des Seniorenbeirates, Manuela 
Wolke, sowie weiterhin unter anderem Hartmut Bungies, der im vergangenen Jahr das 1950 er-
baute und eingeweihte Ehrenmal auf eigene Kosten wieder gebührend instandgesetzt ha e. In 
Koopera on mit Bungies soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr eine Gedenktafel errichtet 
werden, um die Erinnerung noch eindringlicher zu bewahren. Auch an den beiden Trauerbirken 
zu Ehren der Opfer der Corona-Pandemie, die nahe des Denkmals stehen, soll eine Gedenktafel 
genauso aufgestellt werden wie Bänke.  
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HINWEIS AN ALLE STEUERZAHLER!!! 
 
Bi e beachten Sie alle Steuerfälligkeitstermine im Jahr. 
Die Zweitwohnungssteuer ist rechtzei g zum 
01.Februar, die Grund-, Gewerbe- und Hundesteuern sind rechtzei g zum 15. Februar/ 
15.Mai/15.August/15.November eines Jahres auf das Konto der Gemeinde Brieselang mit den 
Ortsteilen Bredow und Zeestow unter Angabe des Kassenzeichens, Name und ggf. für welches 
Grundstück die Zahlung erfolgt, zu überweisen. 
Gemeinde Brieselang/MBS Potsdam 
IBAN: DE56160500003811043217 
BIC:    WELADED1PMB 

 
 
Einzugsermäch gungen sind in der Gemeindeverwaltung Brieselang –Der Bürgermeister‐, Am 
Markt 3 in Brieselang im Bürgerbüro oder in der Steuerabteilung Zimmer 3.7 erhältlich. Oder 
unter www.gemeindebrieselang.de abru ar. 
 
Fragen richten Sie bi e an die Gemeindeverwaltung Brieselang,  
Am Markt 3 in 14656 Brieselang, Zimmer 3.7, Herr Alexander Gimmel und  
Frau Mar na Klos. 

 
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung möglich. 
Unter: 033232/33843/19 Herr Gimmel /Frau Klos 
Gimmel/Klos 
Abteilung Steuern 
——————————————————————————————————————————— 

Das Bürgerbüro gibt nachstehende Informa onen  
zum Pass‐ und Meldewesen bekannt: 

Beantragung Reisedokumente 
Wir weisen darauf hin, dass im Bürgerbüro keine Beratung über benö gte Reisedokumente  er-
folgt.  
Diese Informa onen erhalten Sie bei  Ihrem Reiseunternehmen oder beim  Auswär gen Amt, In-
ternetseite www.auswaer ges-amt.de . 

Führungszeugnis 
Das Führungszeugnis muss persönlich im Bürgerbüro der Gemeindeverwaltung Brieselang bean-
tragt werden. 
Im Internet können Onlineanträge nur direkt über die Seite www.bundesjus zamt.de in Verbin-
dung mit dem neuen (elektronischen) Personalausweis beantragt werden. Hierfür ist die Ak vie-
rung der Onlinefunk on des Personalausweises erforderlich. 

erweitertes Führungszeugnis 
Für  ein  erweitertes  Führungszeugnis  gem.  §  30  a  Abs.  1  BZRG  benö gen  Sie  die  schri liche 
Aufforderung der anfordernden Stelle,  wie z.B. Arbeitgeber, Jugendamt, Sportverein etc.  
Brieselang, den 31.05.2021 
Ralf Heimann, Bürgermeister              Team Bürgerbüro    

 
Nutzen Sie die Vorteile des Bankeinzugsverfahrens! 



Amtsbla  der Gemeinde Brieselang  4. Ausgabe vom 11. Juni  2021  Seite  258   

 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

 
 

Liebe Brieselanger Seniorinnen und Senioren, 
 
nun hoffentlich endlich werden wir die Corona-Pandemie wenn nicht bewäl gt doch zumindest 
im Griff haben. Viele von ihnen sind hoffentlich geimp  und unser Leben kann wieder „bunter – 
vielfäl ger – entspannter“ sein. Daher ein kleiner Rück- aber vor allem Ausblick auf unsere Vorha-
ben. 
Wir als Seniorenbeirat haben in den letzten Monaten weiterhin versucht in ihrem Sinne ak v zu 
bleiben. Wir haben unsere Beratungen, diese sind übrigens nach wie vor für alle Bürgerinnen und 
Bürger öffentlich zugänglich, als Videokonferenzen durchgeführt und wir haben auch an den Sit-
zungen der Gemeindevertretung und deren Ausschüssen ak v teilgenommen. 
Ein Erfolg ist mit Sicherheit, dass nun endlich der Fußgängerweg von der Seniorenwohnanlage im 
Forstweg  bis  zur  Franz-Mehring-Str.  (Artzpraxis)    in  die  Prioritätenliste  für  die  Tie aumaßnah-
men für 2022 aufgenommen und durch die Gemeindevertretung bestä gt wurde. Bis zur Umset-
zung der Baumaßnahme gibt es die Zusage den bereits bestehenden Fußgängerweg auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite in absehbarer Zeit zu sanieren. Dazu ha e der Seniorenbeirat ei-
ne  Begehung  bzw.  Begutachtung  unter  Beteiligung  von Herrn Gramsch  (Fachbereichsleiter Ge-
meindeentwicklung  –  Bauwesen)  und  Frau  Ballerin  (Sprecherin  der  Wohnanlage)  ini iert  und 
durchgeführt. 
Die  von  Dirk  Lüdecke  organisierten Wanderungen  werden  hoffentlich  bald  wieder  sta inden 
können. Er wird dazu zeitnah einladen. Auch das Seniorenspor est des Landkreises  ist  für Sep-
tember in Rathenow in Vorbereitung sowie das Filmfes val hier bei uns Brieselang. Und die be-
reits für letztes Jahr geplanten Veranstaltungen im Rahmen der Brandenburger Seniorenwoche, 
eine  Diskussionsrunde mit  unserem Bürgermeister  sowie  eine  Fahrt  nach  Potsdam,  hoffen wir 
nun im Oktober diesen Jahres durchführen zu können. Wir werden sie rechtzei g über die Termi-
ne und die Anmeldeformalitäten informieren. 
Wir haben  für dieses  Jahr  also noch ganz  viel  vor und wünschen und  sehr,  endlich wieder mit 
ihnen gemeinsam viele Vorhaben umsetzen zu können. 
 
Mit herzlichen Grüßen vom gesamten Seniorenbeirat Brieselang!  
Manuela Wolke, Vorsitzende des Seniorenbeirats 
 

Genereller Kontakt zum Seniorenbeirat:  
 
Manuela Wolke 
Vorsitzende des Seniorenbeirates Brieselang,  
Kontakt: 01577/4746924, Email: sb.brieselang@gmx.de 
Adresse: Seniorenbeirat Brieselang 
c/o Gemeinde Brieselang 
Am Markt 3                                                               
14656 Brieselang  

Der Seniorenbeirat  
informiert   
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Die Fahrertreffen finden jeweils am 3. Donnerstag des laufenden Monats um 19.30 Uhr in der Gaststä e 
„Zum Ersten Siedler“ sta .  Postadresse: BürgerBus Brieselang e.V., c/o. Hans‐Joachim Rapp, Erich‐
Mühsam‐Str. 13, 14656 Brieselang. 
  
 



Amtsbla  der Gemeinde Brieselang             4. Ausgabe vom 11. Juni 2021  Seite   261 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

   
Rathaus 

Bürgermeister 
Ralf Heimann              338 0 
 

Sekretariat 
Katrin Schulz                338 11 
 

Jus ziarin 
Kathrin Samland            338 25 
 

Stabsbereich Kommunika on  
SB-Leiter/Wahlleiter 
Patrik Rachner              338 37 
Marion v. Bresinski          338 49 
Franziska Toth  (Archiv)     338 14 
Roland Gramm                338 41 
Rosalie Koller                        338 49 
 

Stabsbereich Brandschutz und 
Feuerwehr  
SB-Leiter 
Marco Robitzsch            338 26 
Antje Lüdke                          338 84 
 
Stabsbereich Personal  
SB-Leiterin 
Anne   Winter              338 20  
Ina Fenner                        338 83 
Franziska Wi stock              338 64 
Projektarbeit/
Datenschutzbeau ragte 
Kris n Gajewski             338 13 

 

FB Finanzen und Soziales 
FB‐Leiter 
Thomas Lessing             338 15 
Administra on  
Mike Marszalkowski        33847 
Michaela Marszalkowski    33847 
Haushalt/Anlagenbuchhaltung 
Leiterin 
Michaela Rölling                   338 42 
Sabine  Wardyn             338 71 
Daniel Niecke                338 82 
Ariane Zeh                             338 92 
Annika Baehr                338 75 
Kasse 
Kassenleiterin 
Sabine Dierich               338 17 
Kathrin Enderlein           338 39 
Marcel Braun                338 24 
(Vollstreckung) 

Kita‐ und Schulverwaltung 
Nancy Schimpf                     338 35 
Thomas Achterberg         338 36 
Sina He e                              338 33 
Ileana Heinz                 338 34 
Sarah Winkelmann               338 34 
 

Steuern/Abgaben 
Mar na Klos                 338 19 
Alexander Gimmel          338 43 
 

Bibliothek 
Anja Rodes                  338 95 
Mingo Heide 
 
Ordnungswesen/Bürgerbüro/

Standesamt 
SG‐Leiter 
Ma hias Gericke            338 21 
Ordnungswesen 
Benny Gutkelch             338 28 
Rainer Gruhn                         338 59 
Bürgerbüro 
Jasmina Kovacevic          338 27 
Désireé Lehmann           338 54 
Chris ane Thoms           338 54 
Standesamt 
Claudia Pegel                338 55 
 

FB Bauwesen/ 
Gemeindeentwicklung  

FB‐Leiter 
Uwe Gramsch                33 830 
 
SG Planen, Umwelt und Geneh‐
migen  
Frank Schreiter              388 57 
Nicole Drenkow              338 23 
Mar n Drehmel                338 69 
 
SG Liegenscha en/Zentrale Dienste  

Eveline Kindermann        338 44 
Mike Siebert-Strauss            338 66 
Karin Schenk                338 32 
Bärbel Haumann            338 18 
Dana Schwarz  (Vergaben)  338 62 
Julius Schnackenberg       338 22 
Ricarda Scheefe             338 63 
Anita Keitel                  338 70 
Be na Hanisch             338 67 
 

Sachgebiet Gemeindliche Infra‐
struktur  
SGL‐Leiterin/stellvertr. Fachbe‐
reichsleitung 
Liane Schöneich                    338 58 
Bereich Neubau 
Liane Schöneich             338 58 
Petra Di rich                 338 29 
Lisa Steck                    338 51 
Bereich Instandhaltung 
Leitung  
Marko Haupt                 338 40 
Riccardo Holz                 338 52 

 

 
Bürgermeister 
nach Vereinbarung 

 
Bürgerbüro 

  Montag:       08:00 – 12:00 Uhr 
  Dienstag:       09:00 – 12:00 Uhr 
                  14:00 – 18:00 Uhr  
  Mi woch:     geschlossen 
  Donnerstag:   13:00 – 16:30 Uhr  
  Freitag:        08:00 – 12:00 Uhr  

 

Fachbereiche 

nur nach tel. Vereinbarung 
 

Zentrale E‐Mailadresse für die 
Gemeinde Brieselang:  

info@gemeindebrieselang.de 

Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Sprechzeiten  
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Wich ge Telefonnummern  
Schiedsstelle Brieselang 
Mar na Gebhardt , Tel.: 41655 
Horst Huhnd, Tel.: 238944 
 
Revierpolizei Brieselang 
Sprechzeit:  
Dienstag von 15:00 bis 17:00 Uhr 
im Gebäude RE 80 (neben Ord-
nungsamt)  
 

Ortschronisten Brieselang 
Dr.-Ing. Detlef Heuts, Bernd Lasch 
Erreichbar unter:              33861 
Sprechzeit: 
Montag von 09:00 - 13:00 Uhr im 
Chronistenbüro, Zi. 204, im Ge-
bäude RE80 
 
Verein Bürgerbus Brieselang e.V.  
Rückfragen: 
Hans-Joachim Rapp 
Margerita Brandtner, Fahrerbe-
treuer   
Tel. 033232 237447 
 
Volkssolidarität Havelland e.V. 
Ortsgruppe Brieselang 
Rotdornallee 1, Tel. 3 60 08 
Herr Buhren 
 
Gem. Chor der Volkssolidarität 
Ansprechpartnerin:  
Regina Kampmeyer 
Tel.  033232/38610 
 

Leitstelle der Feuerwehr    
Tel. 112 oder 0 331 37010 
 
Polizei  
Finkenkruger Straße 73   
14612 Falkensee 
Tel. 110 oder 03322 2750 
 
Havellandklinik Nauen 
Ketziner Str. 21 
14641 Nauen 
Tel. 0 33 21 42 0 

 
Notruf für Gas‐Havariefälle 
EMB: 0331/7495-330 
 
Notruf für Stromstörungen 
E.DIS Netz GmbH: 03361 7 332 
333 

Havelbus GmbH  
Hotline: 01804 283528 
 

HAW 
Hotline: 03321 74620 
 

WAH 
Hotline: 033831 40790 
 
 
 

Allgemeinmedizin 
 

Herr Ma hias  Drescher   
Am Markt 4 
14656 Brieselang 
Tel. 39929 
 

Dr. med. Ralph Gross  und Dr. 
med. Katrin Zielke 
Wustermarker Allee 1 
14656 Brieselang 
Tel.: 3 96 25 
 

Dipl.‐med. Marion Zug 
Dr. Chris ne Häberer 
Frau Iris Bazing 
Forstweg 42a 
14656 Brieselang 
Tel. 4 12 88 
 

Zahnmedizin 
Dipl.‐Stom. Dieter Zug  
Zahnarzt Dennis Skrubel 
Zahnärz n Julia Skrubel 
Forstweg 42 
14656 Brieselang 
Tel. 0 33 232 4 12 81 
 

Stefan Vödisch 
Thälmannstraße 2 
14656 Brieselang 
Tel. 4 13 71 
 
 

Apotheke 
 

Apotheke 
Am Markt 4, 14656 Brieselang 
Tel.:  36 213 

 
Ortsvorsteher 

Ortsteil Bredow:  
Sebas an Thom 
Tel.: 0157/585 58 354 
Ortsteil Zeestow:  
Stefan Backhaus 
Tel.-Nr.: 033232 35748 

Frak onen der  
Gemeindevertretung 
Vorsitzender der  
Gemeindevertretung 
Thomas Vogel  
(Bürger für Brieselang)      
Bürger für Brieselang 
Vorsitzender: Chris an Achilles       
Tel.: 20674 
 

CDU 
Vorsitzender: Fabian Bleck      

Tel.: 0160/ 154 05 12   
 

SPD 
Vorsitzender: Norbert Jü erschen-
ke, Tel.: 39804 
 

Freie Wähler Brieselang 
Vorsitzender: Harald Brockmann  
Tel.: 22886 
 

DIE LINKE 
Vorsitzende: Heike Swillus 
Tel.: 0151/57647448 
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Vorsitzender: Kai Nagel  
Tel.:  0156 /78731617 

 
Behindertenbeau ragte 
Chris ane Akinci, Tel. 36271 
Ursula Klein, Tel. 464969 
Sprechzeit:  
1. Donnerstag im Monat von 
15:00—16:00 Uhr  

Gleichstellungsbeau ragte 
Kathrin Neumann, Tel. 
0162/1505195 

Seniorenbeirat/Vorsitz:  
Manuela Wolke  

Tel. 0157/74746924  
Grabenbeau ragter 
Mario Trolda 
Tel. 0162/2392827 
 

Sozialverband VdK 
Sozial- und Rechtsberatung  

Sprechstunde jeden 1. Mi woch 

im Monat. Anmeldung: Hannelore 

Schmolling, Tel.  188234 

Vorwahl: 033 232 (bei Abweichung 
die angegebene Vorwahl) 
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 Evangelische Kirchengemeinde Brieselang 
Karl‐Marx‐Straße 139, 14656 Brieselang 
Pfarrer Rudolf Delbrück,  
Tel. 0172 / 286 60 36 

Go esdienste: 
Sonn‐ und feiertags um 10:30 Uhr 

 Jeden ersten Sonntag im Monat mit 
Abendmahl 

 Jeden letzten Sonntag im Monat Kinder-
go esdienst 

Posaunenchor:        
Montag 19:00 Uhr 
Kinderchor:         
Donnerstag: 15:30 Uhr 
Ökumenischer Chor für Jugendliche und Er‐
wachsene:  
Donnerstag 20:00 Uhr 
Vocal Connec on  
Freitag 18:00 Uhr  
Bläserband ("BBC"): 
Jazz, Rock, Pop für Jung und Alt,  
Sonnabend 14:00 Uhr 

Katholische Kirchengemeinde St. Marien 
Birkenallee 19, 14656 Brieselang 
Pfarrer Bernhard Schlosser, Kaplan Jan 
Wronski, Tel.: 033232/36454  

Heilige Messen: 
Dienstag 9:00 Uhr 
alle zwei Wochen Freitag 18:30 Uhr  
Sonntag  10:00 Uhr 
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Pfarrsekretärin Frau Bobertz 
Dienstag  10:00  - 15:00 Uhr  
Freitag 13:00 – 16:00 Uhr  

Autobahnkirche Zeestow 
Wustermarker Straße 
14656 Brieselang OT Zeestow 
Ansprechpartner: Pfarrer Rudolf Delbrück 
Go esdienst: Jeden 1. Son.  im Monat, 14 Uhr 
Sprechzeiten: Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 
12:00 Uhr, 
Tel. 0172 / 286 60 36 

Neuapostolische Kirche in Brieselang 
Karl‐Marx‐Straße 185, 14656 Brieselang 
Tel.: 03322/215698. Go esdienste: Mi woch 
um 19.30 Uhr und Sonntag um 10.00 Uhr. 

Evangelische Kirchengemeinde in Bredow 
Berliner Straße, 14656 Brieselang /  
OT Bredow,  Pfarrer  Rudolf Delbrück 
Go esdienst: Jeden ersten und dri en Sonn-
tag im Monat um 9 Uhr  
Tel. 0172 / 286 60 36 

Nauener Tafel in Brieselang 
Karl‐Marx‐Straße 148, 14656 Brieselang 
Tel.: 033232/230185 
Lebensmi elausgabe:  
Dienstag:       11:00 – 13:00 Uhr 
Kleiderkammer für Jedermann!  
Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag 09:00 bis 15:00 Uhr 
Donnerstag: 16:00—18:00 Uhr 
Samstag :14:00—16:00 Uhr  

Jugendklub „Millennium“ Brieselang 
Wustermarker Allee 5, 14656 Brieselang 
Tel.: 033232/41199  
Ansprechpartner:  
Michael Brune, Phillipp Schlichte 
Öffnungszeiten:  
Dienstag:                       16:00 – 21:00 Uhr 
Mi woch, Donnerstag:        15.00 – 21:00 Uhr 
Freitag, Samstag:              15:00 – 22:00 Uhr 

Jugendklub „Big Family“ Bredow 
Oranienburger Str. 16,  OT Bredow 
Tel.: 03321/82822  
Ansprechpartnerinnen:  
Katrin Jura, Mar na Kotzur 
Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag:     15:00 – 19:00 Uhr 

Bibliothek Brieselang im Bürgerhaus 
Forstweg 9, 14656 Brieselang 
Tel.: (033232) 33895 
Montag von                   13:00 - 18:00 Uhr 
Dienstag von                    9:00 - 12:00 Uhr 
                                        13:00 - 18:00 Uhr 
Donnerstag                      9:00 - 15:00 Uhr 
Erster Samstag  
im Monat                       9:00 - 12:00 Uhr  
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Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang wird freiwillig an die Haushalte verteilt.  

Weiterhin liegt es u. a. an folgenden Stellen zur Abholung bereit:  

- Gemeindeverwaltung Brieselang, Am Markt 3, 14656 Brieselang        - Ortsteil Bredow, Oranienburger Str. 16 

- Ortsteil Zeestow, Bredower Str. 2                                 - Bibliothek, Wustermarker Allee 1 

- Pos iliale in der Karl-Marx-Str.  (Gelber Ne o-Markt)                 - Hotel „Zum Ersten Siedler“, Karl-Marx-Str.         

- Zweigstelle der MBS Brieselang, Forstweg 40                        - Praxis Dr.med. Gross und Dr. Zielke,  Wustermarker Allee 1 

- Praxis Dipl. med. M. Drescher, Am Markt 4                          - Praxis Dipl. med. Dieter und Marion Zug, Forstweg 42 

- Gaststä e Brieselang, Platz des Friedens                           - Campingplatz Zeestow  

Postkarten und Wappen  
(als Au leber) sind im Bürgerbüro  
der Gemeinde Brieselang käuflich zu 
erwerben.  
Preisliste: 
Wappen klein                0,50 € 
Wappen groß                1,00 € 
Postkarte                     0,50 € 
Pin                             1,00 € 


