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Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung am 27. Mai 2020 
 

BV/0203/20 Ertüch gung der Straße Am Wald als Umleitungsstrecke für die Straßenbaumaß‐
nahme Karl‐Marx‐Str. 3. und 4. BA 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Zur Realisierung der Straßenbaumaßnahme Karl‐Marx‐Straße 3. und 4. BA im Bereich von Thäl‐
mannstraße bis L202 ist die Straße Am Wald im Bereich von L 202 bis Thälmannstraße straßen‐
baulich zu ertüch gen. Zu diesem Zwecke wird die Gemeindeverwaltung beau ragt, die Aus‐
schreibung für diesbezügliche Straßenbauarbeiten vorzubereiten und durchzuführen. 
Ergebnis:    eins mmig angenommen 
 
BV/0199/20 Zus mmung zur Auslösung des Au rages „Erneuerung der Sicherheits‐ und Allge‐
meinbeleuchtung in der Robinson Grundschule, 2. Bauabschni “ 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Die Vergabe eines Au rages für die Erneuerung der Sicherheits‐ und Allgemeinbeleuchtung (2. 
BA)    im  Zuge  der  brandschutztechnischen  Ertüch gung  der  „Robinsongrundschule“  in  der Ge‐
meinde Brieselang entsprechend der Auswertung der Ausschreibung durchzuführen. Der Au rag 
ist an die Elektroservice Brandenburg GmbH, Geschwister‐Scholl‐Straße 36, 14776 Brandenburg, 
zum Angebotspreis von 210.090,25 €, zu vergeben.   
Ergebnis:    eins mmig angenommen 
 
BV/0204/20 Beschluss über die Vergabe Planungsleistungen Aufstockung Zeebr@‐Grundschule 
Brieselang 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Die  Vergabeentscheidung  für  die  Planungsleistungen  Leistungsphasen  5‐8  für  die  Aufstockung 
der Zeebr@‐Grundschule Brieselang. Der Au rag mit den Honorarkosten in Höhe von 67.152,10 
€ ist an das Ingenieurbüro PST GmbH, Eisenbahnstraße 26, 14542 Werder (Havel) zu vergeben. 
Ergebnis:    eins mmig angenommen 
 
BV/0218/20 Bau eines befes gten Gehweges entlang der Wustermarker Allee 1 bis Hans‐
Klakow‐Straße (ehemals BV/0138/20) 
Antragsteller: CDU‐Frak on 
Die Verwaltung wird beau ragt, zur Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses bis Septem‐
ber 2020 zu prüfen, ob ein befes gter Gehweg entlang der Wustermarker Allee 1 gebaut werden 
kann. Der Gehweg soll an der Ostseite des Gebäudes RE 80 bis möglichst zur Ecke Hans‐Klakow‐
Straße geführt werden. Mindestens ist der Gehweg jedoch bis zum Pla enweg, der über den 
Graben führt, zu bauen. Ab dem Pla enweg wäre in diesem Fall zu prüfen, ob der Trampelpfad 
vor dem Gebäude des RE 80 auszubauen ist.  
Ferner ist eine ausreichende Beleuchtung des Gehweges einzuplanen.  
Ergebnis:  
Ja: Herr Achilles, Frau Buhrig, Frau Frei, Frau Lerch, Frau Saremba, Herr Vogel, Herr Backhaus, 
Herr  Brockmann,  Herr  Ehrecke,  Herr  Fritz,  Frau  A.  Jü erschenke,  Herr  N.  Jü erschenke,  Herr 
Barth, Her Bleck, Herr M. Koch, Frau Hahn, Herr Nagel, Frau A. Koch, Frau Swillus, Herr Heimann 
(20) 
Nein: (0) 
Enthaltungen: Frau Heine , Herr Ki ler (2) 
Ergebnis:   eins mmig angenommen 
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BV/0219/20 Anordnung der Parkplatzzufahrten KiK‐Markt, Rewe‐Markt und Rewe‐
Getränkemarkt von der Hans‐Klakow‐Straße und Haslacher Straße (ehemals BV/0139/20) 
Antragsteller: CDU‐ Frak on 
Die Verwaltung wird beau ragt, zur Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses im Septem‐
ber 2020 zu prüfen, ob und wie die Zufahrten zum KiK‐Markt, zum Rewe‐Markt und zum Rewe‐
Getränkemarkt verlegt werden können. Ziel der Verlegung soll sein, den Autoverkehr reibungslos 
abfließen zu lassen und Fußgänger/ Radfahrer nicht mehr durch die Unübersichtlichkeit der drei 
in unmi elbarer Nähe bzw. gegenüber gelegenen Zufahrten zu gefährden.  
Ergebnis:  
Ja: Herr Achilles, Frau Buhrig, Frau Frei, Frau Lerch, Frau Saremba, Herr Vogel, Her Backhaus, Herr 
Brockmann, Herr Fritz, Frau A. Jü erschenke, Herr N. Jü erschenke, Herr Barth, Herr Bleck, Herr 
M. Koch, Frau Hahn, Herr Nagel, Frau A. Koch, Swillus, ,Heimann (20) 
Nein: (0) 
Enthaltungen: Frau Heine, Herr Ki ler (2) 
 
BV/0125/20 Antrag "Radweg am Nauen‐Paretz‐Kanal" 
Antragsteller:  Frak on Bündnis 90/Die Grünen  
Die Gemeindeverwaltung soll prüfen, ob und wie der ausgeschilderte Radweg zwischen Zeestow 
und Bredow entlang des Nauen‐Paretzer‐Kanals derart in Stand gesetzt werden kann, dass er mit 
dem Rad wieder sicher befahrbar ist. Das Ergebnis soll der Gemeindevertretung noch im Jahr 
2021 vorgestellt werden 
Ergebnis:    eins mmig angenommen 
 
BV/0126/20 Sicheres Radfahren im Winter 
Antragsteller: B90/Die Grünen 
Die Verwaltung soll eine Informa onskampagne zum Thema „Sicheres Radfahren in er dunklen 
Jahreszeit“ durchführen. Im Rahmen dieser sollen am Bahnhof sowie vor den Grundschulen Re‐
flektor‐Warnwesten sowie Informa onsblä er verteilt werden. Die Gemeindevertretung ist bis 
spätestens September 2020 über den Stand der Planung zu informieren. 
Ergebnis:    eins mmig angenommen 
 
 
BV/0136/20 Antrag "Tempo 30 im gesamten Siedlungsgebiet" 
Antragsteller: B90/Die Grünen 
Die Gemeinde Brieselang bekennt sich zu dem Ziel, für mehr Sicherheit und Lebensqualität so‐
wohl für die Ortsteile Bredow und Zeestow als auch in Brieselang selbst flächendeckendes Tempo 
30 zu erreichen. Anwohner*innen sollen perspek visch nicht mehr an Straßen wohnen, in denen 
Geschwindigkeiten von mehr als 30 km/h erlaubt sind. 
 
Vor diesem Hintergrund wird die Gemeindeverwaltung aufgefordert, diesen Wunsch an die zu‐
ständigen Stellen zu kommunizieren und mit diesen zu besprechen. Zudem soll die Verwaltung 
bis spätestens Oktober 2020 der Gemeindevertretung ein Konzept vorlegen, aus dem hervorgeht, 
wo derzeit innerhalb des Siedlungsgebietes noch mehr als 30 km/h erlaubt sind und wie in jedem 
Einzelfall gegenüber den zuständigen Stellen eine Reduk on der zulässigen Geschwindigkeit auf 
30 km/h erreicht und begründet werden kann. 
Ergebnis:    mehrheitlich angenommen 
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BV/0186/20 Antrag "Kommunika on der Verwaltung im Internet" 
Antragsteller: B90/Die Grünen 
1) Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang unterhält in kommerziellen sozialen Netzwerken wie 
Facebook und Twi er offizielle Seiten oder Accounts. 
2)  Die  Verwaltung  informiert  die  Bürger*innen  im  Internet  primär  über  die  gemeindeeigene 
Homepage. Ergänzend dazu können auch andere Verbreitungswege wie zum Beispiel Mailvertei‐
ler oder Messenger genutzt werden, solange diese für alle Bürger*innen mit kostenloser Open 
Source So ware zugänglich sind. 
3) Verwaltungsmitarbeiter*innen inkl. dem/der Bürgermeister*in dürfen über private Zugänge in 
kommerziellen sozialen Netzwerken nur dienstliche Erkenntnisse und Informa onen der Verwal‐
tung  an  die  Bürger*innen  verbreiten,  die  bereits  auf  der  Gemeindehomepage  oder  in  einem 
Amtsbla  veröffentlicht wurden. 
4) Die Gemeindevertreter sind mindestens zeitgleich wie die Öffentlichkeit zu informieren. 
Ergebnis:    mehrheitlich angenommen 
 
BV/0201/20 Auflösungs‐ und Übertragungsvertrag zur Bodenverwertungsgesellscha  Briese‐
lang mbH 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Das Insolvenzverfahren der Bodenverwertungsgesellscha  Brieselang mbH i. L.  ist abgeschlos‐
sen. Herr Rechtsanwalt Miehe ist als Geschä sführer der Gesellscha  wieder entsprechend des 
Gesellscha ervertrages vollständig handlungsfähig. Die Gesellscha  ist aufzulösen und zu lö‐
schen. Das Vermögen der Gesellscha  ist an den Gesellscha er (Gemeinde Brieselang 100 % Ei‐
gentümer) zu überführen. 
Der Bürgermeister wird beau ragt, alles Notwendige zur Auflösung und Löschung der Gesell‐
scha  gemeinsam mit dem Geschä sführer zum nächst möglichen Zeitpunkt zu veranlassen. 
Hierzu wird durch die Gemeindevertretung dem beiliegenden Vertragsentwurf (Bestandteil des 
Beschlusses) zuges mmt. Dieser ist ggfls. durch die Vertragsparteien formell anzupassen ohne 
jedoch in seinen wesentlichen Inhalten verändert zu werden. 
Ergebnis:    eins mmig angenommen 
 
BV/0215/20 Öffentliche Ausschreibung ‐ Ausschreibungsnummer: 2020/54101.52210100/01 – 
Straßensanierung Patchma k‐System auf gemeindeeigene Straßen 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Erteilung des Zuschlags für die öffentliche Ausschreibung 2020/54101.52210100/01 für die Stra‐
ßensanierung mithilfe des Patchma k‐Systems auf gemeindeeigene Straßen an die Firma „Cold 
Asphalt ZNL MOT GmbH Röbel/Müritz“, Ruhlsdorfer Straße 95 Haus 42, 14532 Stahnsdorf zum 
angebotenen Preis von insgesamt 34.867,00 € bru o. 
Ergebnis:    eins mmig angenommen 
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BV/0206/20 Änderungen der Hauptsatzung und der Geschä sordnung der Gemeindevertre‐
tung 
Antragsteller: Frak onen Bürger für Brieselang, Bündnis 90/Die Grünen, SPD 
I. 

Zur Sicherung und Verbesserung der demokra schen Frage‐ und Kontrollrechte der Gemeinde‐
vertretung gegenüber dem Bürgermeister sowie zur Umsetzung von Hinweisen der Kommu‐
nalaufsicht beschließt die Gemeindevertretung folgende Änderungen in den geltenden Fassun‐
gen von Hauptsatzung und Geschä sordnung der Gemeindevertretung (Änderungen der antrag‐
stellenden Frak onen jeweils in rot, übernommene Änderungen der Verwaltung in blau, Ände‐
rungsvorschläge der Frak on Bürger Für Brieselang in grün): 
II. 
Die Beschlüsse vom 30.10.2019 BV/0079/19 und vom 18.12.2019 BV/0111/19 werden aufgeho‐
ben.  
III. 
Hauptsatzung der Gemeinde Brieselang 
Die Gemeindevertretung Brieselang hat aufgrund der §§ 4 Abs. 1, 28 Abs. 2 Nr.2 der Kommunal‐
verfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19 S. 286) 
zuletzt geändert durch Ar kel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, Nr. 38) in ihrer Sit‐
zung vom  27. Mai 2020  folgende Hauptsatzung beschlossen: 
   
§ 1 Name der Gemeinde 
(1)          Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Brieselang“. 
(2)          Sie hat die Rechtsstellung einer amtsfreien Gemeinde. 
(3)          In der Gemeinde bestehen die folgenden Ortsteile: 
a)      Ortsteil Bredow – Der Ortsteil umfasst das Gebiet der ehemals selbständigen Gemeinde 
Bredow in den Grenzen vom 25.10.2003. 
b)      Ortsteil Zeestow – Der Ortsteil umfasst das Gebiet der ehemals selbständigen Gemeinde 
Zeestow in den Grenzen vom 25.10.2003 
§ 2 Wappen – Dienstsiegel – Flagge 
(1)      Die Gemeinde führt ein eigenes Wappen gemäß § 10 Abs. 1 der BbgKVerf in Verbindung 

mit § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Führen von kommunalen Hoheitszeichen 
(KommHzV) vom 06.September 2000 (GVBI. II S. 339) und der Genehmigung des Ministeri‐
ums des Innern des Landes Brandenburg mit Zeichen III/6 1.2 652‐3 vom 18. Mai 2006. Das 
Brieselanger Wappen zeigt auf einem blauen Wellenschildfuß, belegt mit dem Wappen von 
Bredow ‐in Silber ein roter Steigbaum mit drei Quersprossen, in Silber zwei Birken mit na‐
türlichem Stamm, grüner Krone und grünen Kätzchen. Das Wappen ist als Anlage 1 der Sat‐
zung angefügt. 

(2)      Die Gemeinde Brieselang führt ein großes und ein kleines Dienstsiegel. Das Dienstsiegel 
zeigt das Wappen in einfarbiger Ausführung mit der Umschri  in lateinischen Buchstaben 
im oberen Teil GEMEINDE BRIESELANG und im unteren Teil LANDKREIS HAVELLAND. 

(3)      Die Flagge kann an einem Querholz, an einem Längsholz und als Banner verwendet wer‐
den. Bei der Au ängung an einem Querholz ist die Fahne durch zwei gleich große waage‐
recht angeordnete Streifen in den Farben Grün und weiß geteilt. Die Farbe Grün befindet 
sich in der oberen Häl e. Das Gemeindewappen ist in der Mi e stehend angeordnet und 
überlappt beide Farben. Bei der Anbringung an einem Längsholz sind die Farben senkrecht 
angeordnet, wobei die Farbe Grün dem Mast zugewandt ist. Das Wappen steht mi g. Als 
Banner sind die Farben Grün und weiß senkrecht angeordnet, wobei die Farbe Grün sich an 
der linken Seite befindet. Das Wappen steht mi g. 
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§ 3 Gemeindevertretung 
(1)     Die Gemeindevertretung tri  mindestens alle drei Monate zu einer Sitzung zusammen. Min‐

destens einmal pro Kalenderjahr soll die Gemeindevertretung in jedem der beiden Ortsteile 
tagen. 

(2)     Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindevertretung werden nach § 19 Abs. 
6 dieser Satzung öffentlich bekannt gemacht. 

(3)      Die Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse sind öffentlich. Die Öffentlich‐
keit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berech‐
gte Interessen Einzelner es erfordern. Dies kann bei folgenden Gruppen von Angelegen‐

heiten der Fall sein 
1.  Personal‐ und Disziplinarangelegenheiten, 
2.  Grundstücksangelegenheiten und Vergaben, 
3.  Abgaben‐ und Wirtscha sangelegenheiten Einzelner, 
4.  Aushandlungen von Verträgen mit Dri en, 
5.  Prozessangelegenheiten 

Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall weder Gründe des öffentlichen Wohls noch berech gte 
Ansprüche oder Interessen Einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit gebieten. 

(4)      Jede/r Einwohnerin/Einwohner hat das Recht, Beschlussvorlagen der in öffentlicher Sitzung 
zu behandelnden Tagesordnungspunkte einzusehen. Das Recht kann bis zum Beginn der 
öffentlichen Sitzung in der Gemeindeverwaltung Brieselang, Am Markt 3, 14656 Brieselang 
zu den öffentlichen Sprechzeiten wahrgenommen werden. Während der öffentlichen Sit‐
zung liegen die Unterlagen zur Einsichtnahme aus.  

  
§ 4 Rechte und Pflichten der Gemeindevertreter/‐innen 
(1)      Kann ein Mitglied der Gemeindevertretung die ihm aus seiner Mitgliedscha  in der Ge‐

meindevertretung erwachsenen Pflichten nicht erfüllen, hat es dies dem/der Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung anzuzeigen. Ist es an der Teilnahme an einer Sitzung der Gemein‐
devertretung oder eines Ausschusses verhindert, hat es sich vor der Sitzung bei dem/der 
jeweiligen Vorsitzenden zu entschuldigen und bei einer Ausschusssitzung außerdem unver‐
züglich seinen/seine Vertreter/in zu benachrich gen. 

(2)      Jedes Mitglied der Gemeindevertretung kann an Sitzungen (öffentlicher und nichtöffentli‐
cher Teil) des Hauptausschusses und der Fachausschüsse, denen es nicht angehört, als Zu‐
hörer/in teilnehmen. Einladungen und Tagesordnung zu den Sitzungen sind den Gremien‐
mitgliedern und den anderen Gemeindevertretern sowie den Beau ragten und Ortsvorste‐
hern ihm rechtzei g zuzuleiten. Fragen und Anfragen der Gemeindevertreter nach § 30 
Abs. 3 Nr. 1 BbgKVerf sind jederzeit möglich und durch den/die Bürgermeister/‐in zu beant‐
worten. Näheres regelt die Geschä sordnung. Jedes Mitglied der Gemeindevertretung er‐
hält die Niederschri en über die Sitzungen der Ausschüsse. 

(3)      Jedes Mitglied der Gemeindevertretung und die sachkundigen Einwohner teilen dem Vor‐
sitzenden der Gemeindevertretung innerhalb einer Frist von einem Monat nach Annahme 
des Mandates schri lich seinen/ihren ausgeübten Beruf sowie andere vergütete oder eh‐
renamtliche Tä gkeiten mit, soweit dies für die Ausübung des Mandats von Bedeutung sein 
kann. Der ausgeübte Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tä gkeiten können 
veröffentlicht werden. Anzugeben sind: 
  1.  der ausgeübte Beruf, ggf. mit Angabe des Arbeitgebers/Dienstherren und der Art der 

    Beschä igung oder Tä gkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt 
    der Tä gkeit anzugeben, 

  2.  jede Mitgliedscha  im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem gleichar gen Organ einer  
    juris schen Person mit Sitz oder Tä gkeitsschwerpunkt in der Gemeinde Brieselang. 
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(4)      Änderungen sind dem/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung unverzüglich mitzuteilen. 
(5)  Die Gemeindevertretung kann durch Beschluss den/die Bürgermeister/‐in zur Teilnahme an 

den Sitzungen von Gemeindevertretung und Hauptausschuss verpflichten. Etwas anderes 

gilt nur, wenn der/die Bürgermeister/‐in aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen an der 

Teilnahme gehindert ist.  

§ 5 Hauptausschuss 
(1)      Der Hauptausschuss besteht aus dem/der Bürgermeister/in und einer in auf der ersten Sit‐

zung der Gemeindevertretung durch Beschluss der Mehrheit der Mitglieder der Gemeinde‐
vertretung festzusetzenden Zahl an Gemeindevertretern/innen. 

(2)      Der Hauptausschuss wählt aus seiner Mi e die/den Vorsitzende/n und seinen/seine Stell‐
vertreter/in. 

(3)      Der Hauptausschuss verhandelt in öffentlicher Sitzung. Der Ausschluss der Öffentlichkeit 
richtet sich nach § 3 Abs. 3 Satz 2 ff. der Hauptsatzung. 

(4)      Der Hauptausschuss beschließt über diejenigen Angelegenheiten, die nicht der Beschluss‐
fassung der Gemeindevertretung bedürfen und die nicht dem Hauptverwaltungsbeamten 
obliegen. Er kann auch über Angelegenheiten nach § 54 Abs. 1 Nr. 5 BbgKVerf (Geschä e 
der laufenden Verwaltung) beschließen, wenn sie ihm vom Hauptverwaltungsbeamten zur 
Beschlussfassung vorgelegt werden; dies gilt nicht für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung und für Au ragsangelegenheiten. Der Hauptausschuss kann seine Zuständigkeit in 
Einzelfällen oder für Gruppen von Angelegenheiten auf den Hauptverwaltungsbeamten 
übertragen. Er kann in Einzelfällen Angelegenheiten der Gemeindevertretung zur Entschei‐
dung vorlegen.  

(4)      Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Hauptausschusses werden gemäß § 19 Abs. 
6 der Hauptsatzung bekannt gemacht. 

 

§ 6 Ausschüsse 
(1)      Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und zur Kontrolle der Ver‐

waltung aus ihrer Mi e ständige oder zeitweilige Ausschüsse bilden. Die Anzahl der or‐
dentlichen Mitglieder wird jeweils durch die Gemeindevertretung festgelegt. Die Ausschüs‐
se können der Gemeindevertretung bzw. dem Hauptausschuss Empfehlungen geben. 

(2)      Die Besetzung der freiwilligen Ausschüsse sowie der Ausschussvorsitzenden erfolgt nach § 
43 Abs. 2 ,3 und 5 der BbgKVerf. Die Mitglieder und der Vorsitzende werden durch die Frak‐
onen entsprechend ihrem Vorschlagsrecht benannt und durch deklaratorischen Beschluss 

der Gemeindevertretung festgestellt. Die Vertretung der Mitglieder der freiwilligen Aus‐
schüsse regeln die Frak onen in eigener Verantwortung. 

(3)      Die Sitzungen der Ausschüsse, welche die Gemeindevertretung nach § 43 Abs. 1 der BbgK‐
Verf bildet, sind öffentlich. 

(4)       Der Ausschluss der Öffentlichkeit für die beratenden Ausschüsse richtet sich nach § 3 Abs. 
3 Satz 2 ff. der Hauptsatzung. 

(5)      Sachkundige Einwohner werden auf Vorschlag der Frak onen durch die Gemeindevertre‐
tung berufen bzw. abberufen. Die Anzahl der sachkundigen Einwohner darf die Anzahl der 
ordentlichen Mitglieder in den einzelnen Ausschüssen dabei nicht überschreiten. 

(6)      Sachkundige Einwohner haben gemäß § 43 Abs. 4 Satz 2 und 3 BbgKVerf ein ak ves Teil‐
nahmerecht in dem Ausschuss, in den sie berufen sind. Sie können nicht Ausschussvorsit‐
zende oder stellvertretende Ausschussvorsitzende sein und haben keine Stellvertreter. 

(7)      Die Beau ragten nehmen entsprechend § 19 Abs. 3 BbgKVerf an den Sitzungen teil. Sie ha‐
ben ein passives Teilnahmerecht. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, in den Sitzungen der Ge‐
meindevertretung und der Ausschüsse zu den Maßnahmen, die Auswirkungen auf ihren 
Aufgabenbereich haben, Stellung zu nehmen. 
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§ 7 Ältestenrat 
(1)      Die Gemeindevertretung bildet einen Ältestenrat. Der Ältestenrat besteht aus dem/der 

Vorsitzenden der Gemeindevertretung, die/der auch gleichzei g Vorsitzende/r ist, sowie 
den Vorsitzenden der Frak onen. 

(2)   Der/die hauptamtliche Bürgermeister/in ist nicht s mmberech gtes Mitglied des Ältesten‐
rates. Er/sie ist zu hören, wenn die Beratung seinen/ihren Status oder seine/ihre  Person 
betri . Bei Beratungen über die Wahrnehmung der Verfahrensrechte der Gemeindever‐
tretung gegenüber dem/der Bürgermeisterin kann diese/‐r von der Beratung ausgeschlos‐
sen werden.  

(3)      Frak onslose Gemeindevertreter/innen sind zu hören, wenn die Beratung ihren Status o‐
der ihre Person betri . 

(4)       Aufgaben des Ältestenrates sind  
1. Auslegung der Geschä sordnung 
2. Beratung über Beschwerden gegen die Amtsführung oder Entscheidungen des/der   
Vorsitzenden der Gemeindevertretung oder seiner Stellvertreter/innen, 
3. Vorbereitungen der Beratungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse in ver‐
fahrenstechnischer Hinsicht, insbesondere hinsichtlich des Beratungsganges. Inhaltliche 
Beratungen sind davon ausgenommen 

 
 Die Aufgabe des Ältestenrates besteht darin, mögliche Konflikte zwischen Frak onen der 
Gemeindevertretung über den Ablauf der Sitzungen im Vorfeld auszuräumen und zur Bil‐
dung eines Konsenses beizutragen, insbesondere bei  
1.  der Auslegung der Geschä sordnung, 
2.  der Beratung über Beschwerden gegen die Amtsführung des/der Vorsitzenden der Ge‐

meindevertretung oder seiner Stellvertreter/innen, 
3.  der Abhilfe gegen Entscheidungen des/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung oder 

seiner Stellvertreter/innen, 
4.  der Vorbereitungen der Beratungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse in 

verfahrenstechnischer Hinsicht, insbesondere hinsichtlich des Beratungsganges. Inhaltli‐
che Beratungen sind davon ausgenommen. 

(5)        Der Ältestenrat tagt nicht öffentlich. 
(6)        Der Ältestenrat muss einberufen werden, wenn mindestens eine Frak on oder zwei Mit

 glieder der Gemeindevertretung dieses verlangt/en. 
  

§ 8 Ortsbeiräte 
(1)      In der Gemeinde bestehen die in § 1 Abs. 3 dieser Hauptsatzung genannten Ortsteile. Die 

Wahlberech gten eines jeden Ortsteiles wählen den aus drei Mitgliedern bestehenden 
Ortsbeirat.  

(2)      Die Ortsbeiräte werden in der entsprechenden Anwendung des brandenburgischen Kom‐
munalwahlgesetzes und der brandenburgischen Kommunalwahlverordnung für die Dauer 
der Wahlperiode gewählt. Mitglieder der Ortsbeiräte müssen im jeweiligen Ortsteil woh‐
nen. Der Ortsbeirat wählt aus seiner Mi e für die Dauer seiner Wahlperiode den/die Orts‐
vorsteher/in, der/die zugleich der/die Vorsitzende des Ortsbeirates ist, sowie seinen/seine 
Stellvertreter/in. Die Ortsbeiräte treten mindestens alle drei Monate zu einer Sitzung zu‐
sammen. 

(3)      Mitglieder der Gemeindevertretung und der/die hauptamtliche Bürgermeister/in haben in 
den betreffenden Sitzungen der Ortsbeiräte ein ak ves Teilnahmerecht. Hierzu sind ihnen 
rechtzei g die Einladungen zuzuleiten. 
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(4)        Der Ortsbeirat ist vor der Beschlussfassung der Gemeindevertretung oder des Hauptaus‐
schusses in folgenden Angelegenheiten zu hören: 

1.  Planung von Inves onsvorhaben in dem Ortsteil, 
2.  Aufstellung, Änderung und Au ebung des Flächennutzungsplans sowie von Satzungen 

nach dem Baugesetzbuch und bauordnungsrechtlichen Satzungen, soweit sie sich auf den 
Ortsteil beziehen, 

3.  Planung, Errichtung, Übernahme, wesentliche Änderungen und Au ebung von öffentlichen 
Einrichtungen in dem Ortsteil, 

4.  Aus‐ und Umbau sowie zu Entscheidungen über Straßen, Wege und Plätze in dem Ortsteil, 
5.  Änderung der Grenzen des Ortsteils und 
6.  Erstellung des Haushaltsplans, 
7.  Änderung der Hauptsatzung, sofern diese den Status des Ortsteils betri , 

Die Hauptsatzung oder der Gebietsänderungsvertrag können weitere Anhörungsrechte be‐
s mmen. Eine Anhörung findet nicht sta , wenn der Ortsbeirat tatsächlich oder rechtlich 
an der Wahrnehmung seines Anhörungsrechts gehindert ist. 

(5)      Der Ortsbeirat kann zu allen den Ortsteil betreffenden Angelegenheiten Vorschläge unter‐
breiten und Anträge stellen. Der Hauptverwaltungsbeamte legt, wenn er nicht selbst zu‐
ständig ist, die Vorschläge und Anträge der Gemeindevertretung oder dem zuständigen 
Ausschuss zur Beratung und Entscheidung vor. Der Ortsbeirat ist über die Entscheidung zu 
unterrichten. 

(6)      Dem Ortsbeirat sind folgende, ausschließlich den Ortsteil betreffende Angelegenheiten zur 
Entscheidung nach Maßgabe der Haushaltssatzung vorbehalten: 

 
1.  Reihenfolge von Unterhaltung, Instandsetzung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plät‐

zen einschließlich der Nebenanlagen, deren Bedeutung nicht über den Ortsteil hinausgeht, 
2.  Pflege des Ortsbildes und Pflege und Ausgestaltung von öffentlichen Park‐ und Grünanla‐

gen, Friedhöfen, Badestellen sowie Boots‐ und Kahnanlegestellen in dem Ortsteil und 
3.  Unterhaltung, Nutzung und Aussta ung der öffentlichen Einrichtungen, deren Bedeutung 

nicht über den Ortsteil hinausgeht. 
Ist der Ortsbeirat tatsächlich oder rechtlich an der Ausübung seines Entscheidungsrechts 
gehindert, so tri  an seine Stelle die Gemeindevertretung. Sie entscheidet mit der Mehr‐
heit der gesetzlichen Anzahl ihrer Mitglieder. 

(7)      Zur Förderung von Vereinen und Verbänden, zur Förderung und für die Durchführung von 
Veranstaltungen der Heimatpflege, des Brauchtums und der Fremdenverkehrsentwicklung 
sowie für Ehrungen und Jubiläen kann die Gemeindevertretung dem Ortsbeirat Mi el zur 
Verfügung stellen. Das Recht der Gemeindevertretung zum Erlass der Haushaltssatzung 
bleibt unberührt. 

(8)      Auf die Mitglieder des Ortsbeirates und das Verfahren im Ortsbeirat finden die Vorschri en 
der §§ 30 Abs. 1, 2 und 3 Satz 1, 31, 34 bis 40 und 42 BbgKVerf entsprechend Anwendung. 

(9)      Die Beschlüsse nach dem Absatz 6 sind dem Hauptverwaltungsbeamten unverzüglich zur 
Kenntnis zu geben. Die Gemeindevertretung kann die Beschlüsse innerhalb von acht Wo‐
chen nach ihrem Zugang beim Hauptverwaltungsbeamten mit der Mehrheit der gesetzli‐
chen Anzahl ihrer Mitglieder ändern oder au eben. 

(10)    Der/die Bürgermeister/in und die Gemeindevertreter haben in den Sitzungen des Ortsbei‐
rates ein ak ves Teilnahmerecht. § 22 BbgKVerf gilt entsprechend. 

(11)    Die Vorschri en der §§ 54 Abs. 1 Nr. 2 und 55 Abs. 1 BbgKVerf finden entsprechend An‐
wendung. 
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(12)    Der/die Ortsvorsteher/in hat an den öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen der Ge‐
meindevertretung und ihrer Ausschüsse ein ak ves Teilnahmerecht, soweit Angelegenhei‐
ten des Ortsteils berührt sind. 

(13)    Ort, Zeit und Tagesordnung der Ortsbeiratssitzungen werden nach § 19 dieser Satzung 
öffentlich bekannt gemacht. 

(14)    § 3 Abs. 3 der Hauptsatzung gilt für die Sitzungen der Ortsbeiräte entsprechend. 
 
§ 9 Wertgrenzen bei Entscheidungen der Gemeindevertretung über Grundstücks‐ und Vermö‐

gensgeschä e 

(1)       Die Gemeindevertretung behält sich nach § 28 Abs. 2 Nr. 17 der BbgKVerf die Entschei‐

dung über den Abschluss, die Änderung und Au ebung von Grundstücks‐ und Vermögens‐

geschä en vor, sofern der Wert 20.000 EUR übersteigt. 

(2)       Die Entscheidung von der Wertgrenze 5.000 bis einschließlich 20.000 EUR 1.000 bis ein‐

schließlich 20.000 EUR tri  der Hauptausschuss, es sei denn, es handelt sich um ein Ge‐

schä  der laufenden Verwaltung. Unter 5.000 Euro 1.000 EUR entscheidet der Hauptver‐

waltungsbeamte. 

  

§ 10 Der Gemeindevertretung vorbehaltene Gruppen von Entscheidungen 

(1)      Die Gemeindevertretung behält sich nach § 28 Abs. 3 der BbgKVerf folgende Gruppen von 

Angelegenheiten, für die ansonsten der Hauptausschuss zuständig wäre, zur Entscheidung 

vor, sofern deren Wert 70.000 EUR 50.000 EUR übersteigt, wenn 

1.  eine Ausschreibung aufgehoben werden soll, 

2.  der Zuschlag auf ein anderes als auf das Angebot mit dem niedrigsten bzw. wirtscha lichs‐

ten Preis erfolgen soll, 

3.  der Zuschlag auf einen Änderungsvorschlag erteilt werden soll, 

4.  eine Vergabe über die genannte Wertgrenze erfolgen soll. 

(2)      Der Hauptausschuss entscheidet innerhalb der Wertgrenze von über 30.000 bis 70.000 

EUR 10.000 bis 50.000 EUR bei folgenden Gruppen von Angelegenheiten, wenn: 

1.  eine Ausschreibung aufgehoben werden soll, 

2.  der Zuschlag auf ein anderes als auf das Angebot mit dem niedrigsten bzw. wirtscha lichs‐

ten Preis erfolgen soll, 

3.  der Zuschlag auf einen Änderungsvorschlag erteilt werden soll, 

4.  eine Vergabe innerhalb der genannten Wertgrenzen erfolgen soll. 

(3)      Abs. 1 und 2 gilt nicht für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, soweit es sich um 

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr und Au ragsangelegenheiten handelt. 

(4)  Die Wertgrenze für Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen im Sinne 

der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden 

(Gemeindehaushaltsverordnung – GemHV) in der jeweils aktuellen gül gen Fassung be‐

s mmt sich nach der tatsächlichen Höhe der Forderung. Unter dieser Voraussetzung tri  

die Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Ge‐

meinde:1. über 10.000 EUR bis zu einer Wertgrenze von 50.000 EUR der Hauptausschuss,2. 

über der Wertgrenze von 50.000 EUR die Gemeindevertretung 
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§ 11 Gemeindebedienstete 
(1)     Der/die hauptamtliche Bürgermeister/in entscheidet nach § 62 BbgKVerf im Rahmen des 

Stellenplanes: 
1.  über die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern/‐innen bis einschließlich der Entgelt‐

gruppe 8 des TVöD, 
2.  die rechtlichen Angelegenheiten der Beamten/Beam nnen bis einschließlich der Besol‐

dungsgruppe A 9 mD BbgBesG. 
(2)      Der Hauptausschuss entscheidet auf Vorschlag des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/

Bürgermeisterin entsprechend § 63 der BbgKVerf im Rahmen des Stellenplanes: 
1.  über die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen über der Entgelt‐

gruppe 8 des TVöD bis einschließlich der Entgeltgruppe 12 des TVöD, 
2.  die rechtlichen Angelegenheiten der Beamten/Beam nnen der Besoldungsgruppen ab A 9 

gD BbgBesG bis zur Besoldungsstufe A 13 gD BbgBesG. 
(3)     Die Gemeindevertretung entscheidet auf Vorschlag des/der Bürgermeisters/ Bürgermeiste‐

rin entsprechend § 63 der BbgKVerf über alle personellen Angelegenheiten, die nicht durch 
Abs. 1 und 2 erfasst sind. 

(4)      Arbeitsverträge und sons ge schri liche Erklärungen zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
für die in Abs. 1 Nr. 1 genannten Entgeltgruppen unterzeichnet der/die hauptamtliche Bür‐
germeister/in allein. unterzeichnet der/die hauptamtliche Bürgermeister/‐in gemeinsam 
mit dem/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung. 

(5)      Arbeitsverträge und sons ge schri liche Erklärungen zur Regelung der Rechtsverhältnisse 
für die in Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 genannten Entgeltgruppen unterzeichnet der/die haupt‐
amtliche Bürgermeister/in gemeinsam mit dem/der Vorsitzenden der Gemeindevertre‐
tung. 

  
§ 12 Aufwandsentschädigung 
Den Mitgliedern der Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, den von der Gemeinde‐
vertretung nach der Hauptsatzung gewählten Beau ragten sowie dem/der Vorsitzenden des Se‐
niorenbeirats, den Ortsvorstehern und dem/der hauptamtlichen Bürgermeister/in wird eine Auf‐
wandsentschädigung gewährt. Näheres regelt die Aufwandsentschädigungssatzung bzw. Landes‐
vorschri en. 
  
§ 13 Hauptamtliche/r Bürgermeisterin/Bürgermeister 
(1)      Als Leiter/in der Verwaltung obliegt dem/der hauptamtlichen Bürgermeister/in die Verant‐

wortung für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang 
der Verwaltung. Er/sie regelt die innere Organisa on der Gemeindeverwaltung und die Ge‐
schä sverteilung. Sie/er ist Dienstvorgesetzte/r der Bediensteten der Gemeinde. 

(2)      Die Gemeindevertretung bestellt auf Vorschlag des/der hauptamtlichen Bürgermeisters /
Bürgermeisterin entsprechend § 56 Abs. 3 BbgKVerf den/die allgemeinen Stellvertreter/in 
des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin. Die Bestellung erfolgt durch Ab‐
s mmung nach §§ 39 und 40 BbgKVerf. Eine Abberufung eines/einer bestellten Vertreters/
Vertreterin des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/‐in bedarf der Zus mmung der Ge‐
meindevertretung.   
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§ 14 Seniorenbeirat 
(1)       Die Gemeinde Brieselang richtet zur besonderen Vertretung der Interessen und gesell‐

scha lichen Belange der Gruppe der Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde Brieselang 
einen Beirat ein. Dieser Beirat wird gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf durch die Einwoh‐
ner/innen der Gemeinde Brieselang, die das 54. Lebensjahr beendet haben, gewählt und 
führt die Bezeichnung „Seniorenbeirat der Gemeinde Brieselang“ (SBB). Er besteht aus 5 
ordentlichen Mitgliedern. Die Wahl erfolgt in Form einer Briefwahl. Es findet keine Urnen‐
wahl sta . Das Wahlverfahren wird per Beschluss durch die Gemeindevertretung beschlos‐
sen. 

(2)      Aufgabe des Seniorenbeirates ist die Vertretung und Ar kula on der Interessen älterer 
Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 55 Jahre. Hierzu wirkt der Seniorenbeirat beratend an 
der Arbeit der Gemeindeverwaltung, der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse mit. 

(3)       Die Amtszeit des Seniorenbeirates wird durch die Amtszeit der Gemeindevertretung be‐
s mmt.  

(4)       Der Seniorenbeirat ist in allen allgemeinen Angelegenheiten zu hören, bei denen überwie‐
gend ältere Mitbürger ab 55 Jahre betroffen sind. 

(5)       Der Seniorenbeirat wählt aus seiner Mi e eine/n Vorsitzende/n. Die/der Vorsitzende des 
Seniorenbeirates hat in den öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeindever‐
tretung und ihren Ausschüssen ein passives Teilnahmerecht, sofern es sich um Angelegen‐
heiten handelt, die Mitbürger ab 55 Jahre betreffen. Er/sie kann sich durch ein Mitglied des 
Seniorenbeirates vertreten lassen. Dem/der Vorsitzenden des Seniorenbeirats oder einem 
benannten Stellvertreter/‐in stehen alle Rechte des § 19 BbgKVerf zu. 

 
§ 15 Beau ragte/r für die soziale Integra on von Behinderten 
(1)      Der/die Beau ragte nach §19 BbgKVerf wird von der Gemeindevertretung auf Vorschlag 

des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin bestellt. 
(2)       Dem/der Beau ragten ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die 

Auswirkung auf die soziale Integra on von Behinderten haben, Stellung zu nehmen. 
(3)       Der/die Beau ragte ist zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse ein‐

zuladen, in denen Tagesordnungspunkte behandelt werden, die Auswirkungen auf die sozi‐
ale Integra on von Behinderten haben. Zu diesen Tagesordnungspunkten erhält er/sie Re‐
derecht. 

(4)      Für die Rechtstellung des/der Beau ragten gelten die §§ 20 ‐23 BbgKVerf entsprechend. 
 
§ 16 Gleichstellungsbeau ragte/r im Sinne des § 18 BbgKVerf 
(1)      Der/die Gleichstellungsbeau ragte nach §18 BbgKVerf wird von der Gemeindevertretung 

auf Vorschlag des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin bestellt und ist die‐
sem/dieser unmi elbar unterstellt. Gemäß § 18 Abs. 2 BbgKVerf soll dieses Amt nebenamt‐
lich durch eine/‐n Mitarbeiter/‐in der Verwaltung ausgeübt werden. 

(2)      Dem/der Gleichstellungsbeau ragten ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Be‐
schlüssen, die Auswirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, Stellung zu 
nehmen. Weicht die Auffassung des/der Gleichstellungsbeau ragten von der des/der 
hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin ab, hat der/die Gleichstellungsbeau rag‐
te das Recht, sich an die Gemeindevertretung oder ihre Ausschüsse zu wenden. 

(3)      Der/die Gleichstellungsbeau ragte nimmt das Recht nach § 18 Abs. 3 BbgKVerf wahr, in 
dem er/sie sich an die/den Vorsitzende/n der Gemeindevertretung oder die Ausschüsse 
wendet und den abweichenden Standpunkt schri lich darlegt. Der/die Vorsitzende . 
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  unterrichtet die Gemeindevertretung oder den Ausschuss hierüber in geeigneter Weise 
und muss dem/der Gleichstellungsbeau ragten Gelegenheit geben, den abweichenden 
Standpunkt in einer der nächsten Sitzungen persönlich vorzutragen. 

(4)         Der/die Gleichstellungsbeau ragte ist zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und der 
Ausschüsse einzuladen, in denen Tagesordnungspunkte behandelt werden, die Auswirkungen 
auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Zu diesen Tagesordnungspunkten erhält er/sie 
Rederecht. 
 
§ 16a Allgemeine/‐r Gleichstellungsbeau ragte/‐r der Gemeinde 
(1)  Die Gemeindevertretung kann für alle Angelegenheiten der Gleichstellung der Geschlech‐

ter sowie sons gen Fragen der Gleichstellung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 
eine/n allgemeinen Gleichstellungsbeau ragten benennen, der/die nicht Mitarbeiter/‐in 
der Verwaltung ist. Die Zuständigkeit einer/eines nach §18 BbgKVerf benannten Gleichstel‐
lungsbeau ragten bleibt davon unberührt. 

(2)      Dem/der Gleichstellungsbeau ragten ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Be‐
schlüssen der Gemeindevertretung, die Auswirkung auf die Gleichstellung von Frau und 
Mann haben, Stellung zu nehmen.  

(3)      Der/die Gleichstellungsbeau ragte ist zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und der 
Ausschüsse einzuladen, in denen Tagesordnungspunkte behandelt werden, die Auswirkun‐
gen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben. Zu diesen Tagesordnungspunkten 
erhält er/sie Rederecht. 

 
§ 16b Grabenbeau ragte/r 
(1)      Der/die Grabenbeau ragte wird nach § 19 BbgKVerf von der Gemeindevertretung bestellt. 

Die Amtszeit ist an die Legislaturperiode der Gemeindevertretung gekoppelt. 
(2)      Dem/der Beau ragten ist die Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die 

die Interessen von Grundstückseigentümern/innen sowie der Öffentlichkeit im Zusammen‐
hang mit der Wasserhaushaltung durch die Gräben betreffen, Stellung zu nehmen. 

(3)      Der/die Beau ragte ist zu Sitzungen der Gemeindevertretung und den Ausschüssen zu la‐
den, in denen Tagesordnungspunkte behandelt werden, die Auswirkungen auf die Wasser‐
haltung von Grundstücken im Gemeindegebiet haben. Zu diesen Tagesordnungspunkten 
erhält er/sie Rederecht. 

(4)        Für die Rechtstellung des/der Beau ragten gelten die §§ 20 ‐ 22 BbgKVerf entsprechend.  
 
§ 17 Förmliche Einwohner‐/Einwohnerinnenbeteiligung 
(1)      Neben Einwohner/innenanträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren und Bürger‐/

innenentscheiden (§ 15 BbgKVerf) sowie Pe onen (§ 16 BbgKVerf) beteiligt die Gemeinde 
ihre betroffenen Einwohner/innen in wich gen Gemeindeangelegenheiten förmlich mit 
folgenden Mi eln:  
1. Einwohner/innenfragestunde in der Gemeindevertretung und in den Ausschüssen 
2. Einwohner/innenversammlungen  
3. Einwohner/innenbefragungen 

(2)      Die Einzelheiten der in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen der Einwohner/
innenbeteiligung werden in einer Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohner/
innenbeteiligung in der Gemeinde näher geregelt.  

(3)      Unmi elbar geltende Vorschri en des Landes‐ oder Bundesrechts, die die förmliche Ein‐
wohner/innenbeteiligung regeln, bleiben unberührt. 
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§ 18 Beteiligung von Kinder und Jugendlichen 

(1)     Die in § 17 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen sind auch für die Mitwirkung von Kindern 

und Jugendlichen offen. Darüber hinaus beteiligt die Gemeinde Kinder und Jugendliche in 

folgenden Formen: 

1.  durch das aufsuchende direkte Gespräch, 

2.  durch offene Beteiligung in der Form der Diskussionsrunde, des Forums oder des Work‐

shops 

3.  projektbezogen durch situa ve Beteiligung in der Form der Diskussionsrunde oder des 

Workshops 

4.  durch schri liche Befragung 

(2)      Die Gemeinde entscheidet unter Berücksich gung des betroffenen Personenkreises, des 

Beteiligungsgegenstandes und der mit der Beteiligung verfolgten Ziele, welche der ge‐

schaffenen Formen im Einzelfall zur Anwendung gelangt.  

(3)      Die Gemeindevertretung kann auf Vorschlag des Bürgermeisters /der Bürgermeisterin 

eine/einen Beau ragten für Angelegenheiten von Kindern‐ und Jugendlichen benennen. 

Für die/ den Beau ragte/n gilt § 18 Abs. 3 der BbgKVerf entsprechend 

(4)      Nähere Einzelheiten regelt die Satzung zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.  

  

§ 19 Bekanntmachungen 

(1)      Bekanntmachungen erfolgen durch den/die hauptamtliche/‐n Bürgermeister/in. Soweit 

sich die Bekanntmachungen auf Entscheidungen der Gemeindevertretung beziehen, erfolgt 

die Bekanntmachung im Einvernehmen mit deren Vorsitzenden. Bekanntmachungen oder 

Mi eilungen des Bürgermeisters im Internet erfolgen ausschließlich auf den von der Ge‐

meinde betriebenen offiziellen Au ri en oder Seiten. 

(2)      Soweit keine sondergesetzlichen Vorschri en bestehen, erfolgen öffentliche Bekanntma‐

chungen der Gemeinde Brieselang, die durch Rechtsvorschri  vorgeschrieben sind, durch 

Veröffentlichung des vollen Wortlautes im „Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang“. Dies 

gilt auch für durch Rechtsvorschri  vorgesehene ortsübliche Bekanntmachungen. Die Ge‐

meindevertretung kann durch Beschluss bes mmen, dass das Amtsbla  in die Haushalte zu 

verteilen ist. 

(3)       Satzungen und sons ge ortsrechtliche Vorschri en sind mit ihrem vollen Wortlaut durch 

Veröffentlichung im „Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang“ mit allen Anlagen, Plänen, 

Karten Zeichnungen und Bildern, wenn erforderlich in verkleinerter Abbildung bekannt zu 

machen. In der Bekanntmachung ist, soweit erforderlich, auf eine aufsichtsbehördliche Ge‐

nehmigung unter Angabe der genehmigenden Behörde, des Datums und des Aktenzeichens 

hinzuweisen. Der § 3 der BbgKVerf gilt entsprechend. 

(4)       Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung oder eines sons gen 

Schri stückes, so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Absat‐

zes 2 dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen 

Sprechzeiten im Dienstgebäude Gemeindeverwaltung (Rathaus) ausgelegt werden 

(Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbekanntmachung wird von dem hauptamtlichen Bür‐

germeister angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben über Ort und Dauer der 

Auslegung enthalten und ist zusammen mit der Satzung oder des sons gen Schri stückes 

nach Absatz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt 14 Tage. Beginn und En‐

de der Auslegung sind aktenkundig zu machen. 
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(5)      Beschlüsse der Gemeindevertretung sind in vollem Wortlaut im Amtsbla  und auf der In‐
ternetseite der Gemeinde auf der ersten oder zweiten Naviga onsebene zu veröffentlichen. 

(6)      Sons ge Bekanntmachungen sowie Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeinde‐
vertretung, ihrer Gremien und der Ortsbeiräte werden durch Aushang in den Bekanntma‐
chungskästen der Gemeinde Brieselang öffentlich bekannt gemacht. 

Bekanntmachungskästen: 
 Ortslage Brieselang: Am Markt (Marktmi e) 
 Ortslage Brieselang, auf dem Platz des Friedens, Nähe Gasthaus „Brieselang“ 
 Ortsteil Bredow Kreuzungsbereich des Nauener Landweges mit der Dammstraße 
 Ortsteil Zeestow: Wustermarker Straße 1 (Bushaltestelle) 
Die Schri stücke sind sieben volle Tage vor dem Sitzungstag auszuhängen, wobei der Tag des An‐
schlags nicht mitgerechnet wird. Die Abnahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. 
Der Tag des Anschlages ist beim Anschlag und der Tag der Abnahme bei der Abnahme auf dem 
ausgehängten Schri stück durch die Unterschri  des jeweiligen Bediensteten zu vermerken. Bei 
abgekürzter Ladungsfrist, erfolgt der Aushang am Tage nachdem die Ladung der Zustellung über‐
gegeben wurde. 
(7)      Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens‐ oder Formvorschri en 

zustande gekommen, so ist diese Verletzung gemäß § 3 Abs. 4 BbgKVerf unbeachtlich, wenn 
sie nicht schri lich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Sat‐
zung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschri  und der Tatsa‐
che, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vor‐
schri en über die Genehmigung verletzt worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung 
von landesrechtlichen Verfahrens‐ oder Formvorschri en über die öffentliche Bekanntma‐
chung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Be‐
kanntmachung in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt ver‐
schaffen konnten. Dies gilt entsprechend für den Flächennutzungsplan und für Verordnun‐
gen der Gemeinde (§ 3 Abs. 4 und 6 BbgKVerf). 

(8)      Sofern ein Internetportal zur Verfügung steht, sollen sind dort alle amtlichen Bekanntma‐
chungen, die in den amtlichen Bekanntmachungskästen als auch im Amtsbla  veröffentlicht 
werden, einzustelleneingestellt werden. 

  
§    20 Inkra treten 
Diese Hauptsatzung tri  am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kra . Gleichzei g tri  die 
Hauptsatzung der Gemeinde Brieselang vom 22. Oktober 2008 mit der 1. Änderungssatzung vom 
14.12.2011, der 2. Änderungssatzung vom 12.12.2012, der 3. Änderungssatzung vom 08.05.2015, 
der 4. Änderungssatzung vom 04.12.2015, der 5. Änderungssatzung vom 31.01.2018 und der 6. 
Änderungssatzung vom 25.06.2019 außer Kra . 
 
IV. Neufassung der Geschä sordnung 
 
Gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 2 BbgKVerf. beschließt die Gemeindevertretung folgende Geschä sord‐
nung (Änderungsvorschläge der antragstellenden Frak onen zur bisherigen Fassung in rot, Ände‐
rungsvorschläge der Frak on Bürger Für Brieselang in grün): 
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Geschä sordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Brieselang 
 vom 27. Mai 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 Ge‐
meindevertretung der Gemeinde Brieselang in ihrer Sitzung am 27. Mai 2020 folgende Ge‐
schä sordnung beschlossen.  

Erster Abschni  Gemeindevertretung    

§ 1 Einberufung der Gemeindevertretung 
1)  Der/die  Vorsitzende  der  Gemeindevertretung  beru   die  Sitzungen  der  Gemeindevertre‐

tung ein. § 34 Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf bleibt unberührt. Die Ladung muss den Mitgliedern 
der Gemeindevertretung mindestens am 7. Tag vor dem Sitzungstag, den Tag der Absen‐
dung nicht mitgerechnet, schri lich oder elektronisch zugehen. 

2)  Der schri lichen Ladung sind außer der Tagesordnung etwaige Vorlagen zu den einzelnen 
Tagesordnungspunkten beizufügen. Vorlagen können in Ausnahmefällen nachgereicht wer‐
den. Die schri liche Ladung mit den Unterlagen erfolgt in gedruckter Form. Bei Abgabe ei‐
ner unterschriebenen Einverständniserklärung, kann dies auch  in elektronischer Form er‐
folgen. 

3)  Die Gemeindevertretung kann  formlos unter Verzicht auf die Einhaltung der Ladungsfrist 
unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und Begründung der Eilbedür igkeit einbe‐
rufen 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.  

5)  Den örtlichen Medien  soll die Tagesordnung  jeder öffentlichen Sitzung  rechtzei g mitge‐
teilt werden. Die Tagesordnung ist im Internetau ri  der Gemeinde unter einem eigenem 
Naviga onspunkt „Gemeindevertretung“ auf mindestens zweiter Naviga onsebene zu ver‐
öffentlichen.  

§ 2 Tagesordnung der Gemeindevertretung 
In die Tagesordnung der nächsten Sitzung sind nach § 35 Abs. 1 BbgKVerf eingereichte Bera‐
tungsgegenstände aufzunehmen, wenn sie spätestens bis zum Ablauf des 11. Tages vor dem Sit‐
zungstag dem/der Bürgermeister/in vorgelegt worden sind. Nach Fristablauf eingehende Bera‐
tungsgegenstände 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 Hauptverwaltungsbe‐
amte.      

§ 3 Zuhörer/-innen 

1.  An den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung können Zuhörer/-innen nach Maß‐
gabe der vorhandenen Plätze teilnehmen. 

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 Be‐
schluss der Gemeindevertretung zu einzelnen Beratungspunkte das Wort erteilt werden. 
Sie dürfen sich aber nicht ak v an der Diskussion zur Meinungsfindung einer Beschlussvor‐
lage beteiligen. Sie dürfen die Beratung nicht stören und keine Zeichen des Beifalls oder 
Missfallens geben. Zuhörer/innen, welche die Ordnung stören, können im Wiederholungs‐
fall von der Sitzungsleitung aus dem Sitzungssaal verwiesen werden.  
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3.) Der öffentliche Teil der Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse kann auf Be‐
schluss der Gemeindevertretung unter Beachtung der rechtlichen Anforderungen per Audio‐
Übertragung Zuhörern zugänglich gemacht werden. 

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

1)  Die Einwohnerfragestunde findet am Anfang des öffentlichen Teils der Sitzung der Gemein‐
devertretung und der jeweiligen Ausschüsse sta . Sie soll 30 Minuten nicht überschreiten. 
Die Redezeit 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 beant‐
wortet werden. Zu Tagesordnungspunkten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wer‐
den, sind Fragen nicht zulässig.  

3)  Alle Fragen, Vorschläge und Anregungen müssen kurz und sachlich sein. In der Sitzung nicht 
beantwortete Fragen sind spätestens in der nächsten öffentlichen Sitzung der Gemeinde‐
vertretung 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 ei‐
ner Beschlussvorlage beteiligen. 

5)  Beau ragte sowie der/die Vorsitzende des Seniorenbeirats sind zu dem Tagesordnungs‐
punkt zu hören, der Ihren Aufgabenbereich betri . Ihnen ist das Wort zu Beantwortung 
von Fragen der Gemeindevertreter zu erteilen. Ebenso ist Ihnen das Recht zu gewähren, 
Sachverständigen und sons gen zu einem TOP geladenen Dri en Fragen zu einem ihn/ihr 
betreffenden Tagesordnungspunkt zu stellen. Sie dürfen sich aber nicht ak v an der Diskus‐
sion zur Meinungsbildung einer Beschlussvorlage beteiligen.   

 
§ 5 Eingaben und Beschwerden der Einwohner/innen 

Eingaben und Beschwerden der Einwohner/innen an die Gemeindevertretung werden durch die 
Verwaltung angenommen und sodann der Gemeindevertretung oder dem zuständigen Aus‐
schuss mit einem Votum und Entwurf der Antwort des Bürgermeisters durch die/den Vorsitzen‐
de/n der Gemeindevertretung vorgelegt. Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des/der Bür‐
germeister/in fallen, erledigt dieser/diese in eigener Zuständigkeit. In besonderen Angelegenhei‐
ten unterrichtet er die Gemeindevertretung.   
 

§ 6 Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung 
1)  Fragen der Mitglieder der Gemeindevertretung an den/die hauptamtliche/n Bürgermeis‐

ter/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 sol‐
len, sollen sie mindestens eine Woche vor der Sitzung schri lich an den/die Bürgermeister/
Bürgermeisterin gerichtet werden. Bei schri licher Beantwortung kann jedes Mitglied der 
Gemeindevertretung eine mündliche Darstellung in der folgenden Sitzung der Gemeinde‐
vertretung 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 An‐
frage in der folgenden Sitzung zu beantworten, sofern dies zwischenzeitlich nicht schri lich 
erfolgt ist. Die Hinderungsgründe für eine sofor ge Beantwortung sind durch den/die Bür‐
germeister/‐in darzulegen. Diese sind gegen ein berech gtes Interesse der  
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Gemeindevertreter an einer sofor gen Beantwortung abzuwägen. Bei schri licher Beantwortung 
kann gem. Abs. 1 Satz 3 eine mündliche Beantwortung in der nächsten Sitzung der Gemeindever‐
tretung verlangt werden. 

§ 7 Sitzungsablauf 
1)  Der/die Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der Gemeindevertretung. In 

den Sitzungen handhabt er/sie die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Im Falle seiner/
ihrer Verhinderung treten die Vertreter /Vertreterinnen in der Reihenfolge ihrer Benen‐
nung an seine/ihre Stelle. 

2)  Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind in der Regel in folgender Reihenfolge durchzu‐
führen:  

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 Mit‐
gliedern der Gemeindevertretung 
f) Einwohnerfragestunde 
g) Beratung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung 
h) Feststellung der Nichtöffentlichkeit 
i) Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschri  über den nichtöffentlichen 
Teil der letzten Sitzung 
j) Beratung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils der Sitzung  

3)  Die Gemeindevertretung kann durch Beschluss eine Teilnahme des/der Bürgermeisters/‐in 
verlangen,     soweit diese/‐r nicht durch rechtliche oder tatsächliche Gründe an der Teil‐
nahme gehindert ist. Diese sind darzulegen und zu Protokoll zu nehmen. 

 
§ 8 Unterbrechung und Vertagung 

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

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. 

 

4)  Der Antrag auf Nichtbefassung geht bei der Abs mmung einem auf Entscheidung in der Sa‐
che, dieser 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 
Abweichungen entscheidet die Gemeindevertretung. Der in der Beratung befindliche Tages‐
ordnungspunkt wird abschließend behandelt. Anschließend ist die Sitzung zu schließen. Die 
restlichen Punkte sind in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung an vorderer Stelle auf 
die Tagesordnung zu setzen.   
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§ 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 Videosit‐
zungen – 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 befind‐
lichen Tagesordnungspunkt beziehen. Es darf dadurch kein Sprecher/keine Sprecherin un‐
terbrochen 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 Stel‐
lungnahme sachdienlich erscheint. 

4)  Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung darf außerhalb der Rednerliste das Wort zu 
Nachfragen 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 Zuständig‐
keit betreffenden 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 auf‐
gerufen. Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung kann Redner, die vom Verhand‐
lungsgegenstand abweichen, zur Sache rufen. 

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

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

4)  Alle Entscheidungen der Sitzungsleitung unterliegen der Überprüfung durch den Ältesten‐
rat.   

 
§ 11 Abs mmungen 

1)  Grundsätzlich wird offen durch Handzeichen abges mmt. Auf Verlangen von mindestens 
drei Mitgliedern der Gemeindevertretung ist namentlich abzus mmen. Gewählt wird ge‐
heim, soweit gesetzlich 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 
Abs mmung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden. Bei 
Wahlen wird das Ergebnis durch die Wahlkommission festgestellt und dem/der Vorsitzenden 
mitgeteilt, der/die es bekannt gibt. 
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2)  Liegen zu einer Beschlussvorlage Änderungs- und/oder Ergänzungsanträge vor, wird zuerst 
über denjenigen abges mmt, der von dem Antrag der Sitzungsvorlage am weitesten ab‐
weicht. Bei Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen hat der 
den Vorrang, der Mehrausgaben oder Mindereinnahmen bewirkt. In Zweifelsfällen ent‐
scheidet 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 nur einmal das Wort für eine Gegenrede und lässt dann über den Antrag 
abs mmen. Dieser gilt als angenommen, wenn keine Gegenrede erfolgte. 

5)  Über einen bereits zur Abs mmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Bera‐
tung und Abs mmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht die Mehrheit 
der Mitglieder, die an der Abs mmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung ein‐
verstanden sind. In einer späteren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts Anderes vorgese‐
hen, ein bereits zur Abs mmung gebrachter Beratungsgegenstand insbesondere dann er‐
neut behandelt werden, wenn neue Sach- oder Rechtslagen vorliegen und der Beratungs‐
gegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 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 Wahlgeheimnis gewahrt ist.  

5)  Der Vorsitzende der Gemeindevertretung gibt das vom Wahlausschuss festgestellte Ergeb‐
nis 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 ande‐

ren Protokollführers / Protokollführerin verlangen. 
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2) Die Sitzungsniederschri  muss enthalten:     
a)   Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung  
b)   Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder der Gemeindevertretung sowie deren An‐

wesenheitszeit   
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 Ab‐

s mmungen  
h)   Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
i)   Der schri liche Bericht des/der Bürgermeisters/in ggfls. in schri licher Form als Anlage  
J)   Fragen und deren Beantwortung sowie Anregungen aus der Einwohnerfragestunde  
 
 

k)   Rügen von Gemeindevertretern 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. Darauf ist 
grundsätzlich in der Sitzung hinzuweisen.   

 
3)  Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind gesondert zu proto‐

kollieren. 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 
Außenstehenden 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 Mitgliedern 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.   
 

§ 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 sowie aller der Frak on angehörenden Mitglieder der Gemeindevertretung ent‐

halten. Der Zusammenschluss von Gemeindevertretern wird mit der schri lichen Mi eilung an 

den Vorsitzenden/die Vorsitzende der Gemeindevertretung wirksam. Veränderungen sind dem/

der Vorsitzenden stets unverzüglich schri lich mitzuteilen.   

und aus den Fragen und Anregungen zum Bericht der Verwaltung. Offene Punkte werden  
spätestens im nächsten Bericht der Verwaltung des gleichen Gremiums beantwortet.  
Dazu sind sie in die TO unter dem Bericht der Verwaltung aufzunehmen. Falls sie  
zwischenzeitlich schri lich beantwortet wurden, können sie abgesetzt werden, wenn der  
Fragesteller zus mmt, 
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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, Verei‐
ne, 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 Mit‐
glieder in die Ausschüsse berufen werden. Die sachkundigen Einwohner und Einwohnerin‐
nen werden durch die Frak onen nach dem Höchstzahlverfahren nach d´Hondt vorgeschla‐
gen. 

3)  Die Gemeindevertretung kann über Abs. 1 hinaus für genau festgelegte Aufgabenfelder 
zeitlich begrenzte Ausschüsse bilden. Für solche Ausschüsse gelten die für ständige Aus‐
schüsse geltenden Regelungen entsprechend.   

 
§ 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 
    Hauptausschuss vorzubereiten und einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten. Berührt ei‐ 
    ne Angelegenheit das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen 
    Sitzungen zusammentreten. 

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

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

 
Dri er Abschni  Hauptausschuss 

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

Abschni es entsprechend, soweit nicht in den folgenden Absätzen andere Regelungen ge‐
troffen werden. 

2)  Der Hauptausschuss soll mindestens 7 Tage vor der Gemeindevertretersitzung zusammen‐
treten. Es gelten die Ladungsfristen der Gemeindevertretung.   
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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 Ge‐
meinde anzuwenden, die auf besonderen Rechtsvorschri en beruhen, soweit diese Vorschri en 
nichts anderes bes 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 Kommunalver‐
fassung und dieser Geschä sordnung für Ausschüsse sinngemäß Anwendung.  

2)  Jeder Ortsvorsteher / jede Ortsvorsteherin, Beirat und jeder Beau ragte durch den/die Bür‐
germeister/in zu allen öffentlichen oder nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeindevertre‐
tung und ihrer Ausschüsse zu laden, in denen Dinge behandelt werden, die die Belange des 
jeweiligen Ortsteils, 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 Tagesordnungs‐
punkten ein Rede‐ oder Anhörungsrecht haben, ist die Teilnahme an der Sitzung zu ermög‐
lichen. Das gilt auch, wenn die Sitzungen zulässigerweise in anderer Form als Präsenzsitzun‐
gen sta inden. 

 
Fün er Abschni  

Schlussbes mmungen 
 

§ 20 Inkra treten 
  
Die Geschä sordnung tri  mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertre‐
tung in Kra . Gleichzei g tri  die Geschä sordnung vom 25. Juni 2019 außer Kra . 
 
 
Ergebnis:    mehrheitlich angenommen 
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BV/0214/20 Zusammenarbeit Bürgermeister Gemeindevertretung  Neufassung des Beschlusses 
197/20 
Antragsteller: Frak on Bürger für Brieselang, Freie Wähler Brieselang, CDU, SPD, Die Linke, Bünd‐
nis 90/Die Grünen 
Die Gemeindevertretung Brieselang beschließt in der Sitzung am  27.05.2020: 
A. 
Die Gemeindevertretung hat am 6. Mai 2020 eins mmig die von allen Frak onen vorgelegte Be‐
schlussvorlage 197/20 beschlossen. 
Die Beschlussvorlage wurde vom Bürgermeister mit Schreiben vom 12. Mai 2020 an den Vorsit‐
zenden der Gemeindevertretung nach § 55 BbgVerf beanstandet. 
Nach § 55 BbgKVerf sind Beschlüsse der Gemeindevertretung vom Hauptverwaltungs‐beamten 
zu beanstanden, wenn dieser der Auffassung ist, dass diese rechtswidrig sind – aber auch nur 
dann! Keinesfalls ist es zulässig, das Beanstandungsrecht zu nutzen, um dem Bürgermeister nicht 
genehme Beschlüsse zu „kassieren“. Denn dies würde dem Demokra eprinzip fundamental wi‐
dersprechen. 
Die Gemeindevertretung hat bereits Zweifel an der Zulässigkeit der Beanstandung, weil sich der 
Bürgermeister in der Sitzung der Gemeindevertretung am 6. Mai 2020 zu diesem Beschluss selbst 
für befangen im Sinne des § 22 BbgKVerf erklärt hat und deshalb in der Angelegenheit selbst 
nicht mitwirken darf. 
Ungeachtet dessen ist die Beanstandung in einem Punkt begründet, im Übrigen unbegründet. Sie 
wird deshalb nach Maßgabe der folgenden Punkte zurückgewiesen. 
I.  Der Bürgermeister hä e die Beanstandung auf die nach seiner Ansicht rechtswidrigen 

Punkten beschränken müssen und dur e nicht die gesamte Beschlussvorlage als angeblich 
rechtswidrig verwerfen. Soweit die Beanstandung des Bürgermeisters aus eigenen 
Rech er gungen besteht, kann sie ohnehin nicht Gegenstand einer Beanstandung sein. 

II.  Die Aufforderung der Gemeindevertretung an den Bürgermeister, ein vorliegendes Rechts‐
gutachten den Gemeindevertretern auszuhändigen, ist nicht rechtswidrig (Punkt I. der Be‐
anstandung des Bürgermeisters). Dabei kann dahinstehen, ob den Gemeindevertretern ein 
entsprechender Rechtsanspruch zusteht. Es ist nicht zutreffend, dass die Gemeindevertre‐
tung einen derar gen Rechtsanspruch eingefordert hä en. Jedenfalls ist der Bürgermeister 
rechtlich nicht an der Aushändigung gehindert und dur e deshalb auch entsprechend 
„aufgefordert“ werden. Die Beanstandung in diesem Punkt wird deshalb zurückgewiesen. 

III.  Der Bürgermeister vertri  die Auffassung (Punkt II. seiner Beanstandung), dass die von ihm 
bereits zuvor beanstandeten Beschlüsse der Gemeindevertretung zwar nicht rechtswidrig, 
aber nich g seien. Dies kann aus Sicht der Gemeindevertretung dahinstehen, da die un‐
strei g falschen Ausführungsdaten durch neue Beschlüsse der Gemeindevertretung korri‐
giert werden. Eine Streit mit dem Bürgermeister um eine angebliche Nich gkeit ist deshalb 
überflüssig. 

IV.  Der Bürgermeister geht zu Unrecht davon aus (Ziff. III. der Beanstandung), dass die Ge‐
meindevertreter mit dem Beschluss 197/20 einen Rechtsanspruch auf Herausgabe von Un‐
terlagen reklamiert hä en. Deshalb kann dahinstehen, ob den Gemeindevertretern nicht 
ein solcher Rechtsanspruch zusteht. Die Beanstandung wird in diesem Punkt zurückgewie‐
sen. 

V.  Der Bürgermeister stellt ausweislich der Ziff. IV. seiner Beanstandung nicht die Kontroll‐
rechte der Gemeindevertretung in Frage und damit auch nicht den entsprechenden Inhalt 
des Beschlusses 197/20 der Gemeindevertretung. In diesem Punkt ist der Beschluss des‐
halb nicht beanstandungsfähig. Diese wird in diesem Punkt zurückgewiesen. Der Bürger‐
meister möge es der Gemeindevertretung selbst überlassen, welche Beschlüsse sie für er‐
forderlich hält. 
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VI.  Der Bürgermeister vertri  in seiner Beanstandung die Auffassung (Ziff. V.), der Senioren‐

beau ragten stehe an den Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse kein 
ak ves Teilnahmerecht zu. Das ist nicht rich g. Die Vorsitzende des Seniorenbeirats hat 
nach § 19 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf ,§ 14 Abs. 5 Hauptsatzung ein Teilnahmerecht an den 
entsprechenden Sitzungen mit beratender S mme. Der Bürgermeister übersieht zudem, 
dass ein solches Recht nach § 47 Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf auch Ortsvorstehern, nach § 19 
Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf, § 15 Abs. 3 auch Beau ragten für die soziale Integra on von Be‐
hinderten und  nach § 19 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf, § 16 Abs. 3 Hauptsatzung auch dem 
Grabenbeau ragten zusteht. Dieses Recht kann nur wahrgenommen werden, wenn die 
entsprechenden Personen auch die Möglichkeit haben, zu den ihre Angelegenheiten be‐
treffenden Punkten das Wort zu ergreifen. Das darf durch den Bürgermeister nicht un‐
möglich gemacht werden. Die Beanstandung wird in diesem Punkt zurückgewiesen. Vor 
allem weist die Gemeindevertretung die Stellungnahme des Bürgermeisters zurück, die 
Vorsitzende des Seniorenbeirats (Seniorenbeau ragte) sei „nicht existent“.   

 
Vor diesem Hintergrund fasst die Gemeindevertretung den durch den Bürgermeister beanstan‐
deten Beschluss wie folgt neu: 
 
B. 
Die Gemeindevertretung hält fest, dass sie nach § 28 Abs. 1 BbgKVerf eine umfassende Zustän‐
digkeit für alle Angelegenheiten der Gemeinde hat, soweit dies nicht ausdrücklich gesetzlich an‐
ders geregelt ist. Das betri  insbesondere die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwal‐
tung zu führen ist, allgemeine Grundsätze zur Personalplanung und ‐entwicklung und die Über‐
nahme neuer Aufgabenbereiche ohne gesetzliche Verpflichtung Nach §§ 28 Abs. 2, 29 BbgKVerf 
kontrolliert die Gemeindevertretung die Verwaltung und damit auch den Bürgermeister. Nach § 
61 BbgKVerf ist die Gemeindevertretung Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde des 
Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeisters). Der Bürgermeister hat nach § 54 BbgKVerf die Be‐
schlüsse der Gemeindevertretung und des Hauptausschusses vorzubereiten und auszuführen 
und die Geschä e der laufenden Verwaltung in eigener Verantwortung zu führen. 
Eine erfolgreiche poli sche Arbeit in Brieselang ist vor diesem Hintergrund nur bei einer guten 
und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Gemeindevertretung und dem Bürgermeis‐
ter möglich. Daran ist der Gemeindevertretung sehr gelegen. Diese Zusammenarbeit wird erheb‐
lich belastet, wenn der Bürgermeister das Beanstandungsrecht nach § 55 BbgKVerf nutzt, um 
ihm nicht genehme Beschlüsse der Gemeindevertretung aufzuheben und diese öffentlich zu 
maßregeln. Das steht dem Bürgermeister nicht zu und wird von der Gemeindevertretung aus‐
drücklich zurückgewiesen. 
  
Der Bürgermeister wird aufgefordert, die ehrenamtlich arbeitenden Gemeindevertreter best‐

möglich durch die Verwaltung bei ihrer Arbeit zu unterstützen, und sich in seiner Amtsführung 

und in der Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung und ihren Ausschüssen so zu verhalten, 

dass die Kompetenzen der Gemeindevertretung und ihre Kontrollrechte sowie ein angemesse‐

nes Verhalten gegenüber einer Dienstvorgesetzten gewahrt werden. 

 

Der Bürgermeister wird ferner aufgefordert, die Arbeit, die Rolle und die Rechte der Beau rag‐

ten und der Ortsvorsteher, insbesondere die Vorsitzende des Seniorenbeirats, in der gebotenen 

Weise zu respek eren und zu unterstützen.  
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Dies vorausgeschickt, beschließt die Gemeindevertretung Folgendes: 
I. Aushändigung von Unterlagen 
1.  In der Verwaltung liegt ein vom Bürgermeister beau ragtes Kurzrechtsgutachten des 

Rechtsanwalts Dr. Becker zu einer Gesamtschule Brieselang vor. Durch mehrere Gemeinde‐
vertreter und Frak onen ist der Bürgermeister bereits aufgefordert worden, dieses Gutach‐
ten zur Prüfung auszuhändigen. Dieses ist bisher vom Bürgermeister abgelehnt worden. 
Der Bürgermeister wird dringend gebeten, das Gutachten auf Verlangen unverzüglich Ge‐
meindevertretern zur Prüfung in schri licher Form zu überlassen. Auf die Vertraulichkeit ist 
hinzuweisen. 

2.  Die Verwaltung hat auf Aufforderung einzelner Frak onen Rechtsfragen im Zusammenhang 
mit einer Gesamtschule rechtlich überprüfen lassen. Der Bürgermeister wird dringend ge‐
beten, das Ergebnis dieser rechtlichen Prüfungen auf Verlangen unverzüglich Gemeinde‐
vertretern zur Prüfung in schri licher Form zu überlassen. Auf die Vertraulichkeit ist hinzu‐
weisen. 

 
II. Beanstandung von Beschlüssen der Gemeindevertretung 
Der Bürgermeister hat im Amtsbla  04/2020 der Gemeinde vom 16. April 2020 mitgeteilt, dass 
er die Beschlüsse BV/0138/20 und BV/0139/20 der Gemeindevertretung vom 14. April 2020 nach 
§ 55 Abs. 1 BbgKVerf beanstandet. Hierzu stellt die Gemeindevertretung fest: 
 
1.  Nach § 55 Abs. 1 BbgKVerf hat der Hauptverwaltungsbeamte Beschlüsse der Gemeindever‐

tretung zu beanstanden, wenn er der Meinung ist, dass diese rechtswidrig seien. Rechts‐
widrig sind Beschlüsse, wenn sie gegen Rechtsvorschri en verstoßen. Die beanstandeten 
Beschlüsse BV/0138/20 und BV/0139/20 enthalten zwar ein falsches Ausführungsdatum, 
verstoßen aber nach Ansicht der Gemeindevertretung nicht gegen Rechtsvorschri en. 

2.      Die Gemeindevertretung wird die Beschlüsse mit neuem Ausführungsdatum neu  
        beschließen. 
   
III. Sicherung der Vertraulichkeit 
Im Zusammenhang mit Gemeindevertretern geforderten Herausgabe von in der Verwaltung vor‐
liegenden Rechtsgutachten hat der Bürgermeister in der Sitzung des Hauptausschusses am 18. 
März 2020 sinngemäß geäußert, er könne und wolle solche Unterlagen nicht aushändigen, weil 
die Vertraulichkeit nicht gewährleistet sei. 
Die Gemeindevertretung stellt hierzu fest: 
 
1.  Für eine sachgerechte Wahrnehmung ihrer Kontrollrechte benö gen Gemeindevertreter 

Einsicht in Verwaltungsunterlagen. Das kann nach Ansicht der Gemeindevertretung auch 
eine Aushändigung von Kopien solcher Unterlagen erfordern, wenn sonst keine sachge‐
rechte Prüfung möglich ist. 

2.  Nach § 21 BbgKVerf unterliegen Gemeindevertreter hinsichtlich vertraulicher Sachverhalte 
einer umfassenden Verschwiegenheitspflicht. 

3.  Die Unterstellung des Bürgermeisters gegenüber Mitgliedern der Gemeindevertretung, sie 
würden die gesetzlich angeordnete Vertraulichkeit nicht einhalten, wird zurückgewiesen. 

 
IV.  Kontrolle der Verwaltung während der Corona‐Pandemie  
Während der Corona‐Pandemie sind die Gemeindevertretung und ihre Ausschüsse aus Gründen 
des Infek onsschutzes teilweise an üblichen Präsenzsitzungen gehindert. Um die Kompetenzen 
der Gemeindevertretung und die Kontrolle der Verwaltung zu sichern, wird der Bürgermeister 
mit folgenden Maßnahmen beau ragt: 
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1.  Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung schri lich oder telefonisch regelmäßig über   
    Sachverhalte zu unterrichten, die nach der BbgKVerf in deren Zuständigkeit fallen oder deren  
    Kenntnis für die Wahrnehmung sachgerechter Kontrolle erforderlich ist. Diese Informa on     
    kann auch in Telefonkonferenzen gegenüber den Frak onsvorsitzenden erfolgen. 
2.  Der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung wöchentlich in strukturierter Form             
    (Dashboard) insbesondere über folgende Sachverhalte und Daten, die der Verwaltung  
    vorliegen bzw. zugänglich sind, zu berichten und vertraulich zu behandelnde Informa onen    
    entsprechend zu kennzeichnen: 
a.  Zahl der der Gemeindeverwaltung bekannte Todesfälle im Gebiet der Gemeinde; 
b.  Arbeitsfähigkeit der Gemeindeverwaltung, insbesondere Anteil der arbeitsfähigen und tat  ‐   
    sächlich arbeitenden Mitarbeiter, Anteil der Mitarbeiter im Home‐Office; 
c.  Getroffene Maßnahmen zur Sicherung qualita v hochwer ger Home‐Office‐Arbeit; 
d.  Anzahl (und Anteil) der Kinder in Betreuungseinrichtungen (Krippe, Kita, Hort, Schulen); 
e.  Maßnahmen zur schri weisen (Wieder‐)Inbetriebnahme  der Betreuungseinrichtungen        
    (Krippe, Kita, Hort, Schulen); 
f.  Einschränkungen der Betriebs‐ und/oder Arbeitsfähigkeit von Einrichtungen der Gemeinde    
    (opera ve Betriebsrisiken); 
g.  Erkennbare entstehende Finanzbelastungen oder Finanzrisiken für die Gemeinde; 
h.  Wegen der Corona‐Pandemie getroffene besondere Maßnahmen der Gemeinde; 
i.  Besonderheiten und Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Corona‐Pandemie, die für die    
    Wahrnehmung der Kompetenzen der Gemeindevertretung von Bedeutung sind. 
 
V. Durchführung von Gremiensitzungen während der Corona‐Pandemie  
Nach dem Gesetz zur Sicherung der Handlungsfähigkeit der brandenburgischen Kommunen in 
außergewöhnlicher Notlage (BbgKomNotG) und der dazu ergangenen Verordnung des Ministers 
des Innern und für Kommunales können Gemeinden in genau definierten Fallgestaltungen von 
den Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung abweichen. Insbesondere können 
einzelne Kompetenzen der Gemeindevertretung auf den Hauptausschuss übertragen und Sitzun‐
gen auch als Video‐ oder Audiositzungen durchgeführt werden. Die Entscheidung darüber obliegt 
der Gemeindevertretung und nicht dem Bürgermeister! 
Der Bürgermeister ist durch Beschluss der Gemeindevertretung am 8. April 2020 beau ragt wor‐
den, die Durchführung von Video‐ bzw. Audiositzungen in der rechtlich geforderten Weise tech‐
nisch sicherzustellen. Gleichwohl war es nicht möglich, die für den 29. April 2020 angesetzte Sit‐
zung des Hauptausschusses als Audio‐Sitzung durchzuführen, weil der Bürgermeister nicht die 
erforderliche Anzahl von gleichzei gen Einwahlen sichergestellt hat. Aus Sicht der Gemeindever‐
tretung wäre dies mit zumutbarer Sorgfalt leicht sicherzustellen gewesen. Angesichts der vorheri‐
gen mangelha en Unterstützung der Sitzungsvorbereitung ist bei Gemeindevertretern der Ein‐
druck entstanden, dass der Bürgermeister im Vorfeld seinen Pflichten nicht ausreichend nachge‐
kommen ist. 
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Vor diesem Hintergrund beschließt die Gemeindevertretung: 
 
1.  Der Bürgermeister wird aufgefordert, den Au rag aus dem Beschluss vom 8. April 2020 zur  
    Vorbereitung von Audio‐ und Video‐Sitzungen so umzusetzen, dass rechtlich und technisch  
    sichere Sitzungsdurchführungen möglich sind. 
2.  Der Bürgermeister wird aufgefordert, die Entscheidungen der Selbstverwaltungs‐gremien der 
    Gemeinde, wie Sitzungen durchzuführen sind, zu akzep eren und diese Entscheidungen im  
    Rahmen seiner Aufgaben zu unterstützen. 
3.  Die Gemeindevertretung weist die Haltung des Bürgermeisters zurück, dass die Vorsitzende  
    des Seniorenbeirats oder andere Beau ragte und Ortsvorsteher kein Recht zu einer Stellung 
    nahme (zu den ihre Aufgaben betreffenden Punkten) der Sitzung hä en. Deren Beteiligungs‐ 
    möglichkeit ist von der Verwaltung kün ig unabhängig von der Form der Sitzungsdurchfüh‐ 
    rung sicherzustellen. 
 
Abs mmung: 
Ja: Herr Achilles, Frau Buhrig, Frau Frei, Frau Lerch, Frau Saremba, Herr Vogel,  Herr Backhaus, 
Herr Brockmann, Herr Ehrecke,  
Herr Fritz, Frau A. Jü erschenke, Herr N. Jü erschenke, Herr Barth, Her Bleck, Herr M. Koch, Frau 
Hahn, Her Nagel, Frau A. Koch,  
Frau Swillus, Her Ki ler (20) 
Nein: Herr Heimann (1) 
Enthaltungen: Frau Heine (1) 
 
Ergebnis:  mehrheitlich angenommen 
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‐Ende amtlicher Teil‐  
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Mehrkosten bei der Gewässerunterhaltung 
 
Der Wasser‐ und Bodenverband (WBV) „Großer Havelländischer Hauptkanal – Havelkanal – Havel
‐seen“ mit Sitz in Nauen unterhält rund 2.000 km Gewässer II. Ordnung im Verbandsgebiet. Eine 
wesentliche  Aufgabe  des WBV  ist  die  Erhaltung  des  Gewässerbe es  zur  Sicherung  eines  ord‐
nungsge‐mäßen Wasserabflusses. Die  dafür  notwendigen Unterhaltungsarbeiten  an Gewässern 
werden in der Regel mit mobiler Technik ausgeführt.  
 
Dafür benö gt der Verband den gesetzlich festgeschriebenen 5 m breiten Gewässerrandstreifen. 
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der Grundeigentümer und ‐nutzer, die Uferbereiche als 
Ge‐wässerschutzstreifen so zu bewirtscha en, dass die Gewässerunterhaltung nicht beeinträch‐
gt wird. Die Errichtung baulicher Anlagen innerhalb dieser Streifen unterliegt daher der Geneh‐

migungspflicht durch die zuständige Wasserbehörde. 
Speziell in Siedlungsgebieten müssen viele Gräben entweder manuell oder mit erheblichem tech‐
ni‐schem Mehraufwand unterhalten werden, weil Anlagen am Gewässer (wie z. B. Einfriedungen 
und Gebäude) die Befahrung mit Unterhaltungstechnik nicht zulassen. Dadurch erhöhen sich die 
Unter‐haltungskosten  für  den  Verband  erheblich.  Er  ist  nun  gesetzlich  verpflichtet,  sich  diesen 
Mehrauf‐wand ersetzen zu lassen. 
 
In § 85 Brandenburgisches Wassergesetz heißt es dazu: 
„…Erhöhen  sich  die  Kosten  der  Unterhaltung  durch  besondere,  die  Unterhaltung  erschwerende 
Um‐stände (Erschwerung), so hat der Verursacher oder der Eigentümer des Grundstücks oder der 
An‐lage dem Gewässerunterhaltungspflich gen die Mehrkosten zu ersetzen. 
…Die  Erhebung  der Mehrkosten  erfolgt  durch  Leistungsbescheid.  Hiergegen  erhobene  Rechtbe‐
helfe haben keine aufschiebende Wirkung.“ 
 
Der WBV Nauen wird  aus  diesem Grund  in  diesem  Jahr  erstmalig  eine  solche Berechnung  der 
Mehrkosten im Verbandsgebiet durchführen und dies zukün ig auch for ühren.  
Jeder Anlieger eines Gewässerabschni es, der nur manuell zu bearbeiten war, erhält einen ent‐
sprechenden Leistungsbescheid. 
Die  zu  ersta enden  Kosten  ergeben  sich  aus  der  Länge  des  Gewässers  auf  dem  betreffenden 
Grundstück mul pliziert mit  dem Mehrkostensatz  je Meter.  Die  Länge wird  aus  dem  geografi‐
schen  Informa onssystem  (GIS)  des Verbandes digital  ermi elt. Der Mehrkostensatz  errechnet 
sich aus der Differenz zwischen den jährlichen Kosten für die maschinelle Unterhaltung und den 
jährlichen Kosten der manuellen Unterhaltung. Der allgemeine Flächenbeitrag für die Unterhal‐
tung der Ge‐wässer II. Ordnung wird durch die Erhebung der Erschwerungskosten entlastet. 

 
 

 

 

Hacke 

Geschä sführer 
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Bürgermeister Ralf Heimann 

 
 
Liebe Brieselangerinnen und Brieselanger, 
 
wer noch Anfang des Jahres für die Sommerfe‐
rien, die nun begonnen haben, besondere Plä‐
ne geschmiedet hat, musste und muss womög‐
lich umdenken. Die Corona‐Krise hat so manche 
Absichten leider durchkreuzt – auch unsere als 
Verwaltung. Denn normalerweise hä en wir 
sehr gerne am 19. und 20. Juni das Sommerfest 
der Gemeinde Brieselang mit Ihnen allen gefei‐
ert. Trotz der aktuellen Situa on muss sicher‐
lich nicht alles ins Wasser fallen. A rak ve Ur‐
laube, verbunden mit einem Sprung ins kühle 
Nass, oder besondere Erlebnisse und Momente 
werden im Hinblick auf die Lockerungen nun 
aber doch erlebbar. Machen Sie das Beste aus 
Ihren Möglichkeiten und genießen Sie die Frei‐
zeit, die der ein oder andere während der Som‐
merferien sicherlich haben wird! 
 
Apropos. Das gilt auch für die kommunalen Ent‐
scheidungsträger, schließlich hat nun auch die 
poli sche Sommerpause Einzug gehalten. Das 
heißt, die Gemeindevertretung hat bislang ge‐
meinsam mit der Verwaltung mit den getroffe‐
nen Entscheidungen wich ge Weichen für die 
Zukun  gestellt, darunter zuletzt etwa die Be‐
au ragung der Machbarkeitsstudie, um gege‐
benenfalls einen alterna ven Gesamtschul‐
standort zu finden und zugleich je nach Ent‐
scheidung im August/September auch dem 
Verein Grün‐Weiss Brieselang eine weitere Per‐
spek ve zu bieten. Über all das können Sie sich 

in dieser Ausgabe des Amtsbla es informieren. 
Weiterhin haben wir den Umbau der Kita in 
Bredow angeschoben und auch die Erweiterung 
der Kita in Zeestow beau ragt. Die Aufstockung 
des „Blauen Hauses“ und die Aufstockung der 
ZeeBr@‐Grundschule dürfen ebenso Erwäh‐
nung finden, schließlich wird die Bildungsinfra‐
struktur auch mit diesen Maßnahmen aufge‐
wertet. Trotz der widrigen Umstände haben wir 
ein dickes Gesamtpaket im ersten Halbjahr 
2020 schnüren können.  
 
Als Bürgermeister habe ich indes so manchen 
Strauß ausfechten müssen. Doch bin ich per‐
sönlich mit mir im Reinen. Etwas mehr als ein 
halbes Jahr bin ich nun im Amt. Die poli schen 
Auseinandersetzungen und Konflikte, die zu‐
weilen mit übertriebenen Machtspielen einher‐
gehen, lassen zwar au orchen, doch gehe ich, 
wer mich kennt, gelassen damit um. Bedanken 
möchte ich mich indes bei meinen Mitarbeite‐
rinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Alle 
Fachbereiche leisten exzellente Arbeit, das wird 
allerdings manchmal nicht anerkannt. Ich finde 
das schade. Als Bürgermeister ziehe ich jeden‐
falls den Hut vor meinen Mitarbeitern! 
 
Liebe Brieselangerinnen und Brieselanger, auch 
die Gemeinde Brieselang hat mit Kathrin 
Neumann nun eine ehrenamtlich tä ge Gleich‐
stellungsbeau ragte. Darüber freue ich mich 
besonders. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, 
sie als kompetente Ansprechpartnerin, die sie 
im Hinblick auf ihr Expertenwissen zweifelsoh‐
ne ist, in Gleichstellungsfragen zu kontak eren.  
 
Trotz aller Unwägbarkeiten, die es wegen der  
Corona‐Krise weiterhin geben kann, wünsche 
ich Ihnen allen einen schönen Urlaub und den 
Kindern erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund! 
 
Bis zum nächsten Amtsbla  verbleibe ich mit 
herzlichen Grüßen,  
 
 
Ihr  

Ralf Heimann  
‐Bürgermeister ‐ 
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Informa onen aus dem Rathaus  

und aus der Gemeinde: 
Tie au: Die ersten Instandsetzungsarbeiten an der Brücke am Havelkanal sind abgeschlossen. Einige 

marode Holzbohlen wurden unter anderem ausgetauscht. Die Brücke ist wieder für Fußgänger und Rad‐
fahrer freigegeben. Weitere Arbeiten sind zu erwarten, werden aber angeschoben.  
Zur Sanierung der Karl‐Marx‐Straße: Seitens der Fördermi elstelle  liegen aktuell keine neuen Erkennt‐
nisse  vor,  wann  die  Gelder  verfügbar  sind.  Im  Hinblick  auf  eine  gewünschte  Verkehrsberuhigung  der 
Freytagstraße wurde nun Kontakt mit der Straßenverkehrsbehörde aufgenommen. Selbiges gilt für die 
Lange Straße wegen  eines  Fußgängerüberweges.  Die  Ausschreibung  für  die Wartung  der  Straßenbe‐
leuchtung wird derzeit vorbereitet. 
 

Hochbau: Zur Anpassung der Lärmwerte liegen im Hinblick auf die Kita Grashüpfer erste Vorschläge 

des Akus kbüros  vor.  Für  den  Erdgeschossbereich werden demnach  zusätzliche Dämmma en über  der 
abgehängten Decke angeraten. Die Maßnahme  ist beau ragt. Die abgehängte Decke bekommt eine zu‐
sätzliche  Schicht  (nicht  sichtbar).  Für  das  Obergeschoss  laufen  weitere  Untersuchungen.  Der  bisherige 
Vorschlag des Akus kbüros ist sta sch nicht umsetzbar. Ein Alterna vvorschlag (teilweise Deckenpla en) 
ist gerade in Prüfung; anschließend erfolgt die Ausschreibung. Das Ziel: Vergabe in der Gemeindevertre‐
tung  im August. Zurückgebaut wird übrigens eine Sitzecke  im Außenbereich.  Im Einvernehmen mit dem 
Kitabetreiber wird ein neuer  Standort gesucht. Zur gartensei gen Tür: Der Verdacht auf einen nicht fach‐
gerechten Einbau hat sich bestä gt. Zum Sockel: Das Anbringen der Dämmung hat sich verzögert. Die Ver‐
füllung  ‐straßensei g  beginnend‐  wird  angeschoben.  Zur  Außentreppe:  Die  Bodenfliesen  sind  fer gge‐
stellt. 
Kita Zeestow: Die Bauleistungen wurden ausgeschrieben und werden in der Gemeindevertretung verge‐
ben. Als Baubeginn wird Ende Juli 2020 angestrebt. Die  boden‐ und denkmalpflegerischen Arbeiten haben 
bereits begonnen. Die in der Mai‐Sitzung der Gemeindevertretung vergebene Architekturleistung für den 
Anbau ZeeBr@‐Grundschule wurde beau ragt.  
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Der Umbau der Kita Bredow erfolgt im Juli/August 2020. Die Baufirmen sind entsprechend beau ragt. Die 
Abs mmungsgespräche mit der Einrichtung sind erfolgt. Die Kinder werden in anderen Einrichtungen un‐
tergebracht. 
Zum Bau der Feuerwehr Bredow: Die  bisherige Architek n  hat  aus  persönlichen Gründen  gebeten,  aus 
ihren  vertraglichen  Verpflichtungen  entlassen  zu werden.  Da  die  Fachingenieure  davon  nicht  betroffen 
sind, haben wir zuges mmt. Aktuell läu  die Architektenausschreibung. Die Vergabe der Leistungen wird 
in der Gemeindevertretung am 24. Juni erfolgen. Das Baugenehmigungsverfahren läu  noch. Der Wärme‐
schutznachweis  ist  zwingend  zu  erbringen.  Deshalb  muss  die  Heizungsanlage  entsprechend  angepasst 
werden.  Eine  Teilbaugenehmigung  für  die  bodendenkmalpflegerischen  Arbeiten,  den  Bodenaushub/‐
tausch und für die Fundamentpla e wird angestrebt. 
Aufstockung Anbau „Blaues Haus“: Die Funk onalausschreibung ist auf den Weg gebracht. Letzte Abs m‐
mungen erfolgen mit dem Nutzer. Anschließend wird ausgeschrieben. Ziel:  Vergabe der Bauleistungen in 
der GV am 26. August 2020. 
In der Robinson‐Grundschule wird während der Sommerferien die Sicherheits‐ und Flurbeleuchtung er‐
neuert.  Restarbeiten  finden  gegebenenfalls  in  den  Herbs erien  sta .  In  acht  Klassenräumen  wird  der 
Schallschutz  realisiert.  Die  Ausführung  soll  ebenfalls  während  der  Sommerferien,  Restarbeiten  in  den 
Herbs erien sta inden. Weitere Klassenräume werden zu einem späteren Zeitpunkt berücksich gt. 
In der Kita Zwergenburg hat es bekanntermaßen nach einem Rohrbruch einen daraus resul erenden Was‐
serschaden gegeben. Die Trocknung der Flächen erfolgte vom 30. April bis zum 25. Mai 2020. Am 15. Mai 
wurde  die  Besich gung  des  Schadens  mit  dem  Sachverständigenbüro  Sperling  und  der  Versicherung 
durchgeführt.  Im Nachgang sind nun Kontrollbohrungen im Estrich und Lu messungen angeraten gewe‐
sen. Dies erfolgte am 25. Mai 2020. Die Ergebnisse liegen bald vor. Die Räume bleiben gesperrt. Nach Er‐
halt der Ergebnisse zu den Untersuchungen wird  in Verbindung mit der Versicherung und dem Sachver‐
ständigen festgelegt, wie die Sanierung zu erfolgen hat, S chwort Konzept. 
Mit  Blick  auf  die  Sanierungsmaßnahmen  am Nymphensee  wurden  Instandsetzungsarbeiten  beau ragt, 
darunter die Verlegung von Erdkabeln der Außenbeleuchtung. Auch der Anschluss der Schranke (Süd) an 
das  Stromnetz  ist  beau ragt.  In  diesem Zusammenhang wurde  auch  ein  Stromzähler  beim  zuständigen 
Versorger Edis beantragt. Das Tragwerk an der Seeterrasse wurde durch einen Zimmermann geprü . Das 
Ergebnis: Es muss perspek visch erneuert werden. Ein Angebot wurde bereits angefordert. Weiterhin lie‐
gen auch Angebote für die Instandsetzung des Daches Sanitärgebäude vor. Diese werden nun geprü . Der 
Fichte‐Sportplatz (Kunstrasenfläche) wurde am 01.04.2020 durch das Gutachterbüro Rampke (TÜV Süd 
qualifiziert nach DIN 79161) begutachtet. Das Ergebnis: Es besteht eine „Unfallgefahr aufgrund der extre‐
men tatsächlichen Abnutzung“. Nach zwischenzei ger Sperrung ist die Nutzung des Platzes unter Berück‐
sich gung der Auflagen des Prüfers vorerst möglich. Aktuell vorliegende Kostenschätzung (bru o; inklusi‐
ve Ausbau Altanlage): Variante 1:  Wie bisher (40 mm); Verfüllung Quarzsand/Kork 280.000 Euro; Variante 
2:  Verfüllung Sand (35 mm) 230.000 Euro; Variante 3:  Neues System (30 mm); Verfüllung Sand 250.000 
Euro. Lieferzeit: ca. 8 Wochen; Bauzeit: ca. 6 Wochen zzgl. öffentliche Ausschreibung und Vergabe. Umset‐
zung frühestens Herbst 2020. Zum B‐Plan Rotdornallee: Der Investor hat ein Konzept mit 6 Einfamilien‐
häusern und 4 Doppelhaushäl en erarbeitet. Er ist aktuell in Gesprächen,  um  mit  den  Nachbarn  eine  
Gesamtkonzep on  bezüglich  der  verkehrlichen   Erschließung   zu   erarbeiten.   Der Abrissantrag   für   
den   alten   Pennymarkt ist übrigens gestellt. Zum B‐Plan Ne o: Hier   wird   von   der    Gemeinsamen   
Landesplanung  für   Raumordnung     die     Begründung   des   Einzelhandelsstandortes   als    SO‐Gebiet    im  
Rahmen  eines  Einzelhandelskonzeptes für die Gemeinde gefordert. 
Zum B‐Plan WWZ: Die Planungen wurden aufgenommen und erste Gespräche geführt. 
Die geplante Einfriedungssatzung ist in Vorbereitung. Die Art der Einfriedung und ggf. gewünschte Restrik‐
onen sind städtebaulich aus  dem  Ortsbild zu  analysieren  und  zu  begründen.  Hierzu  muss  das vor‐

handene Ortsbild    aufgenommen    werden.     
Zur Kinderspielplatzsatzung: Die Thema k  wird erneut angeschoben.  
Von der Unteren Wasserbehörde wird für die Sanierung des Graben 506, hier Abschni  Forstweg‐
Vorholzstraße, die Genehmigung erwartet. 
Zur Baumschutzsatzung: Auf Grund geänderter Landes‐ und Bundesvorschri en muss unsere Baum‐
schutzsatzung  angepasst  werden.  Aus  diesem  Anlass  soll  sie  grundsätzlich  überprü     werden.    
(naturschutzrechtlich,    ökologisch,    ortsbildprägend,    juris sch). Einbringung in die Gremien in der 
zweiten Jahreshäl e. 
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Ordnungsamt 
Das Ordnungsamt der Gemeinde Brieselang hat bei den jüngsten Kontrollen keine gravierenden Verstöße 
gegen die Eindämmungsverordnung feststellen können. Dementsprechend mussten laut Angaben von 
Ma hias Gericke, Leiter der Behörde, auch keine Anzeigen gefer gt werden. Im Fokus standen zuletzt vor‐
wiegend Gastronomiebetriebe, die sich vorbildlich an die Regelungen gehalten haben. Auch am Himmel‐
fahrtstag wurden keine nennenswerten Verstöße registriert. 
 

Freiwillige Feuerwehr 
Die Freiwillige Feuerwehr Brieselang wird den Ausbildungsbetrieb, der zuletzt aufgrund der andauernden 
Corona‐Krise ausgesetzt wurde, langsam wieder hochfahren. Das hat Gemeindewehrführer Marco Robitz‐
sch entschieden. Natürlich werden mit Blick auf den Hygieneplan, der aufgestellt wurde, die Sicherheits‐
vorkehrungen und ‐aspekte berücksich gt. Ein Normalablauf ist noch nicht angedacht.  
 

Nachbesetzung Gemeindevertretersitz 
Die Nachbesetzung des vakanten Gemeindevertretersitzes gestaltet sich schwierig. Nachdem Nils Jungius 
(Freie Wähler) Ende April sein Mandat niedergelegt ha e, sind von Wahlleiter Patrik Rachner bislang zahl‐
reiche potenzielle Nachrücker/Ersatzpersonen angeschrieben worden. Mehrere Kandida nnen und Kandi‐
daten haben bereits abgesagt und das mögliche Mandat nicht angenommen. Die Suche wird fortgesetzt. 
 

Spielplatzsatzung: Antwort zur BFB‐Anfrage 
Die Erarbeitung einer Kinderspielplatzsatzung wurde im September 2018 beau ragt und durch die Kanzlei 
LOH bearbeitet. Die erarbeitete „Rohfassung“ wurde im Oktober 2018 vom Bauamt an den damaligen 
Bürgermeister mit der Bi e weitergeleitet, Änderungsvorschläge zu benennen. Bedarfe oder Änderungs‐
wünsche wurden dem Bauamt allerdings nicht mitgeteilt. Am 24. April 2019 wurde die bisher erbrachte 
Leistung (1150 Euro) bezahlt. Die Verwaltung wird das Projekt nun neu anschieben. 
 

B‐Plan 110 ‐ GVZ Brieselang:  
Antworten des Bürgermeisters zur BFB‐Anfrage 
Zunächst möchte ich feststellen, dass die Anfrage der Bürger für Brieselang diverse Fehler enthält. So ist in 
dem hinterfragten B‐Plan 10 keine Änderung vorgesehen und wird auch nicht verhandelt. 
Ich gehe davon aus, dass die Bürger für Brieselang den B‐Plan 110 meinen. 
 
Die Bürger für Brieselang behaupten: 
Sie versahen die Übergabe mit dem Vorwurf an die Frak onen, durch Gespräche der Gemeindevertretung 
und eine entsprechende rechtliche Bindung sei der Gemeinde ein großer Schaden entstanden. 
 
Diese Aussage wurde von der Frak on aus dem Zusammenhang gerissen und ist daher falsch.  
Zu den weiteren Erkenntnissen der Frak on Bürger für Brieselang steht mir keine Beurteilung zu. 
Die Anfrage wurde nicht öffentlich gestellt. B‐Plan‐Verfahren sind grundsätzlich öffentlich und können da‐
her nicht geheim beraten werden. 
 
Zu den Fragen: 
1. Auf Basis welcher Rechtsgrundlagen oder Rechtsprüfungen sind Sie zu der Aussage gekommen, durch 
Gespräche der Gemeindevertretung sei der Gemeinde in Bezug auf den BPlan 10 ein Schaden entstanden? 
Da diese Aussage falsch ist kann sie von mir nicht beantwortet werden. 
 
2. Worin genau sehen Sie eine angebliche Rechtsbindung der Gemeinde? 
Die Bürger für Brieselang zi eren eine Aussage eines Juristen von einem Wirtscha sunternehmen, das im 
GVZ Brieselang angesiedelt ist. Daher ist diese Frage an diesen Juristen bzw. das Wirtscha sunternehmen 
zu richten. 
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3. Auf welche angeblichen Gespräche der Gemeindevertretung oder einzelner Teile derselben beziehen 
sich Ihre Vorwürfe? 
Die Behauptung ist unwahr und völlig sinnentstellt. Es wäre schön, wenn sich die Frak on Bürger für Brie‐
selang an die Faktenlage halten würde. Vertreter der Frak onen haben sich im Februar in nichtöffentlicher 
Sitzung unter Ausschuss der Bürger mit Vertretern der Fiege‐Gruppe getroffen. Dieses Treffen hat zur Stö‐
rung der Gespräche zwischen der Gemeindeverwaltung und der betroffenen Investoren, insbesondere 
Fiege, geführt. So wird die Arbeit der Verwaltung erschwert. Zeitliche Verzögerungen führen zu verlänger‐
ten Fristen, die dann wieder Inves onsentscheidungen von möglichen Investoren zeitlich verschleppen 
oder negieren. Außerdem werden mögliche Prozessrisiken geschaffen. 
 
4. Welche Gespräche mit welchem Inhalt hat der Bürgermeister wann mit Investoren und /oder im BPlan‐
Gebiet 10 ansässigen Unternehmen geführt? Welche Aussagen hat der Bürgermeister zum Inhalt eines 
möglichen erneuerten BPlan‐Verfahrens gemacht? 
 
5. Was ist der Hintergrund und Anlass der Mail von Saint‐Gobain vom 19. April und auf welchen Termin‐
vorschlag (von wem?) bezieht sich der in der Mail genannte Betreff? 
Die Gemeinde befindet sich in laufenden Gesprächen mit den Planern, Akus kern, Investoren mit Be‐
standsrechten, Rechtsanwälten usw. um einen geänderten Entwurf für den B‐Plan 110 aufzustellen.  
Grundlage der Gespräche mit der Fa. Fiege war der bisherige Aufstellungsvorgang zum Bebauungsplan 
und die von der GV gefassten Beschlüsse. Inhaltlich ging es seitens der Gemeinde um die weitere Vorge‐
hensweise im Bebauungsplanverfahren und seitens der Fa. Fiege um die Wiederholung der Vorstellung zu 
Erweiterungen des Geltungsbereichs (Hafen und Waldfläche). Ein direktes Gespräch mit Rigips ist geplant, 
scheiterte bisher aber an einer Erkrankung auf Seiten der Teilnehmer der Fa. Rigips. 

 
Einfriedung Falkenstraße/An der Falkenstraße:  
Antworten des Bürgermeisters zur BFB‐Anfrage 
Sehr geehrter Herr Achilles, sehr geehrter Herr Vogel, 
Sie monieren in Ihrer Anfrage die Einfriedung an der Straßenecke Falkenstraße/An der Falkenstraße. Es 
handelt sich um eine Betonmauer mit ca. 2,20 m Höhe, die die Ortsüblichkeit massiv verletzen würde. 
Zu Ihrer Anfrage nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
1. Wurde hier die nach BbgBO § 61 Abs. 1 Punkt 7 Anstrich a erforderliche Baugenehmigung erteilt? 
Das Grundstück befindet sich im unbeplanten lnnenbereich (§ 34 BauGb) und nicht im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplans. Ein Baugenehmigungsverfahren für dieses Grundstück ist in unseren Unterlagen 
unbekannt.  
 
Gemäß § 61 Abs. 1 Nummer 7 a) der BbgBO sind Mauern und Einfriedungen, einschließlich Stützmauern, 
und Einfriedungen mit einer Höhe bis zu 2 Metern baugenehmigungsfrei.  
 
a. Falls ja, wie beurteilt die Verwaltung die Berücksich gung des Einfügegebotes? Welche Abhilfe ist mög‐
lich? 
Die Höhe der Einfriedung wurde von der Verwaltung nachgemessen; die Mauer ist 2,20 m hoch. Damit 
handelt es sich bei der Einfriedung um ein genehmigungspflich ges Vorhaben im Sinne des § 29 Abs. 1 
BauGB und der Bauordnung. Bei einem baugenehmigungspflich gen Vorhaben stellt sich die Frage des 
Einfügens in die nähere Umgebung gemäß § 34 BauGB. 
 
Gemäß § 9 der Brandenburgischen Bauordnung müssen bauliche Anlagen nach Form, Maßstab, Verhältnis 
der Baumassen und Bauteile zueinander, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet 
wirken. Bauliche Anlagen dürfen das Straßen‐, Orts‐ und Landscha sbild nicht verunstalten. In diesem 
rechtlichen Rahmen s mmen wir lhnen zu, dass die angefragte Betonmauer die Grenze zur Verunstaltung 
berührt sein kann. Die Beurteilung des Ortsbildes ist Teil der planungsrechtlichen Prüfung nach § 34 
BauGB. Das genehmigungspflich ge Bauvorhaben der Betonmauer wurde dem Landkreis als Vorgang  
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übergeben. 
 
b. Falls keine Baugenehmigung vorliegt, welche Abhilfe ist möglich? 
Für diese ungenehmigte bauliche Anlage, welche geeignet ist, das Straßen‐ und Ortsbild zu verunstalten, 
fällt die Zuständigkeit für mögliche Ordnungsverfügungen (z. B. Rückbau) an den Landkreis. Der Vorgang 
wird von uns daher an die Bauordnungsbehörde des Landkreises übergeben. 
 
2. Wie kann kün ig derar gen Auswüchsen begegnet werden? 
a. Wie ist der Stand der Umsetzung der BV 59/19 „Brieselang grün erhalten“ vom 28.08.2019, insbesonde‐
re Punkt 3 b Unterpunkt V? 
Gegenstand der Vorlage BV/0059/19 Nr. 3 b. V. war der Au rag an die Gemeindeverwaltung, ob blickdich‐
te Mauern und Holzzäune zum öffentlichen Straßenraum zu Gunsten von Hecken und anderen Bepflan‐
zungen untersagt werden können. Dieses Anliegen deckt sich mit dem aktuellen Wunsch nach einer Ein‐
friedungssatzung zu 2 b) mit dem entsprechenden konzep onellen Aufwand. 
 
Der FB Gemeindeentwicklung hat aufgrund der Anfrage Vorlage BV/0059/19 Nr. 3 b. V. bereits erste Über‐
legungen angestellt, wie man sich einem solcher Aufgabe nähern kann. Aktuell läu  die Grundlagenermi ‐
lung für die Erstellung einer Aufgabenbeschreibung für eine städtebauliche Untersuchung von Einfriedun‐
gen und der Erarbeitung einer Satzung mit dem Ziel einer Angebotseinholung bei Planungsbüros. 
 
lm Ergebnis der Angebotseinholung werden eine Konzep on und die dafür notwendigen Kosten vorliegen, 
die dann den Abgeordneten vorgestellt werden. 
 
b. Ist es aus Sicht der Verwaltung zielführender, zeitnah eine Einfriedungssatzung aufzustellen oder den 
BV 59/19 vollständig in einer Gestaltungssatzung o.ä. umzusetzen? 
Gemäß § 87 der Brandenburgischen Bauordnung können die Gemeinden örtliche Bauvorschri en erlassen 
über 
1. besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und anderer Anlagen und Ein‐
richtungen sowie die Notwendigkeit oder das Verbot von Einfriedungen.  
Eine solche gewünschte „Einfriedungssatzung" setzt eine quar ersbezogene städtebauliche Untersuchung 
des Gemeindegebietes durch ein Planungsbüro voraus. Auf der Grundlage der vorgefundenen ortsübli‐
chen Einfriedungen werden städtebauliche konzep onelle Richtlinien für ortsübliche Einfriedungen erar‐
beitet. Auf dieser Grundlage würde eine Satzung mit entsprechenden inhaltlichen Vorgaben zu erarbeiten 
sein. 
 
Eine solche Leistung muss ausgeschrieben und an den besten Bieter vergeben werden. Für die Dauer eines 
solchen Verfahrens ist ca. 1 Jahr anzusetzen. Für die Finanzierung eines solchen Au rages sind Haushalts‐
mi el der Gemeinde erforderlich. 
 
 

Veranstaltungen in der Gemeinde: 
 
05.08.    19.15 Uhr  Ausschuss für Gemeindeentwicklung 
Ort: vakant 
 
12.08.    19.15 Uhr  Haushalts‐ und Finanzausschuss  
Ort: vakant       
 
19.08.    19.15 Uhr Hauptausschuss                    
Ort: vakant 
 
26.08.    19.15 Uhr  Gemeindevertretung              
Ort: vakant 
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Mit dem Ordnungsamt auf Streife 

Brieselang. (pra) Auf 
Streife, aber Knöll‐
chen hat er nicht 
selbst verteilt: Bür‐
germeister Ralf Hei‐
mann hat dem Ord‐
nungsamt der Ge‐
meinde Brieselang 
während des Wo‐
chenenddienstes 
über die Schultern 
geschaut. Bei den 
Streifen‐ und Kon‐
trollfahrten konnte 
sich der Verwaltungs‐
chef hautnah einen 
Überblick darüber 
verschaffen, was in 
Brieselang an einem 
Samstagabend (6. Juni) so los ist. Er sollte wohl wegen der Corona‐Pandemie Glück haben. „Es war ruhig“, 
sagte Heimann selbst. Beeindruckt war er dennoch.  
 
Das Ordnungsamt der Gemeinde Brieselang ahndet Ruhestörungen, verursacht durch Partylärm & Co. ge‐
nauso wie das illegale Abladen von Müll und weitere Verstöße. Auch der ruhende Verkehr wird während 
des Streifendienstes per Auto oder per pedes stets betrachtet. Falschparker können ein Liedchen davon 
singen, wenn zu ihrem Ärgernis ein Knöllchen an der Windschutzscheibe fla ert. Aber, das Ordnungsamt 
achtet im Hinblick auf das breitgefächerte Aufgabenpor olio auf die Sicherheit und Ordnung im öffentli‐
chen Raum und muss bei Verstößen gegebenenfalls kostspielige Sank onen aussprechen.  
 
„Brieselang ist nicht Berlin. Dennoch ist die Arbeit des Ordnungsamtes enorm wich g und damit nicht 
hoch genug zu bewerten. Auch im Gemeindegebiet werden schließlich Grenzen überschri en, die der Auf‐
rechterhaltung der Sicherheit und Ordnung zuwiderlaufen und deshalb geahndet werden müssen. Das 
Gespür für die Situa on und die Ansprache durch das Ordnungsamt gegenüber denjenigen Menschen, 
denen ein Fehlverhalten in freundlichem, ruhigem und sachlichem Ton dargelegt wird, hat mich beson‐
ders beeindruckt. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander ist für mich elementar“, 
betont Heimann, der am Samstagabend mit Reiner Gruhn vom Ordnungsamt und dem privaten Sicher‐
heitsdienst German Security rund zweieinhalb Stunden lang zwischen 20.30 und 23 Uhr in Brieselang un‐
terwegs war, im Nachgang seiner abendlichen Rundreise.  
 
Seit Inkra treten der ersten Corona‐Eindämmungsverordnung im März hat das Ordnungsamt der Gemein‐
de Brieselang ohnehin noch mehr zu tun als sonst ohnehin. Nachdem nun die ersten Lockerungen ge‐
griffen haben, wird überwiegend dazu s chprobenar g weiterhin kontrolliert. Ein Gastronom musste am 
Samstag beispielsweise darauf hingewiesen werden, dass er die Schließzeiten seiner Lokalität einzuhalten 
hat.  
 
Weiterhin wurden zwei Personenkontrollen durchgeführt. In einem Fall musste auf das geltende Alkohol‐
trinkverbot im Bahnhofsumfeld hingewiesen werden. Wegen des illegalen Parkens auf einem Gehweg 
musste einem offenbar nicht ortskundigen Berliner nach dem neuen Bußgeldkatalog ein empfindliches 
Knöllchen in Höhe von 55 Euro ausgestellt werden. Ansonsten war es ruhig. Es hat keinen Telefonanruf 
gegeben, keine Ruhestörung wurde angezeigt. „Das ist aber nicht immer so“, weiß der Bürgermeister na‐
türlich auch. Fakt ist: „Die Kollegen des Ordnungsamtes im Innen‐ und Außendienst leisten nicht nur in 
den letzten Wochen hervorragende und wertvolle Arbeit“, betont der Bürgermeister.  
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Machbarkeitsstudie soll Licht ins Dunkel bringen 
 

Brieselang. (pra) 
Machbarkeitsstudie 
beau ragt: Brieselangs 
Gemeindevertreter 
haben während ihrer 
Sitzung in der Sporthal‐
le der ZeeBr@‐
Grundschule mit brei‐
ter Mehrheit den Weg 
für die Prüfung von 
Alterna vkonzepten 
zur Findung eines Stan‐
dortes für den Neubau 
der Gesamtschule ge‐
ebnet.  
 
Die von der Verwaltung 
eingebrachte Be‐
schlussvorlage wurde 

ergänzt um den Passus, den Bau der Gesamtschule auf dem bisherigen Kunstrasensportplatz unter Erhalt 
des Vereinsheimes ebenfalls prüfen zu lassen. Bürgermeister Ralf Heimann und Uwe Gramsch, Fachbe‐
reichsleiter für Bauwesen und Gemeindeentwicklung, begrüßten den zusätzlichen Prüfau rag, um mehr 
Op onen zu haben. „Wir haben keinerlei Bedenken. Auch das können wir uns sehr gut vorstellen“, sagte 
Heimann.  
 
Für die Verwaltung stand, wie zuletzt im Hauptausschuss vorgestellt, das Gelände vor dem Sportplatz als 
Standort für die Gesamtschule gleichfalls unter Einbeziehung der Errichtung der Dreifeld‐Sporthalle und 
der dann nö ge Abriss des Vereinsheims, das an anderer Stelle auf dem Areal neu entstehen soll, im Fo‐
kus. Natürlich bleibt auch die geltende Beschlusslage im „Verlosungstopf“, wonach die Errichtung der Ge‐
samtschule auf dem Schulgrundstück realisiert werden kann. 60.000 Euro werden nun bereitgestellt, um 
eine Entscheidungsgrundlage zu erhalten. Die Machbarkeitsstudie, die nun beau ragt wird, soll im Sep‐
tember vorgelegt werden.  
 
Auch der Verein SV Grün‐Weiss Brieselang soll eine Perspek ve erhalten und in der Diskussion entspre‐
chend beteiligt werden. Während der Sitzung am Mi wochabend gab es dazu teils emo onale Appelle 
von Vereinsvertretern. Da wegen der Kunstrasenplatzproblema k ohnehin Handlungsbedarf besteht, soll 
nun zugleich eruiert werden, an welcher Stelle möglicherweise ein neuer Sportplatz samt neuem Vereins‐
heim entstehen könnte. Fakt ist: Entschieden ist rein gar nichts. Die Grundlagen müssen zunächst geklärt 
werden. Die Machbarkeitsstudie soll helfen. 
 
Beschlossen wurde übrigens auch ein von allen Frak onen der Gemeindevertretung getragener Kompro‐
missvorschlag zur Gesamtschulfrage, wonach unter anderem die Einhaltung des Gesamtbudgets für das 
Bauprojekt in Höhe von 26,9 Millionen Euro ‐inklusive der rund 6,1 Millionen Euro Fördermi el des Land‐
kreises Havelland‐ zwingend erforderlich sei. Der Bürgermeister enthielt sich der S mme. Er sagte im 
Nachgang zur Sitzung: „Es ist schade, dass ein so wich ger Beschluss für die Gesamtschule derart schwere 
Mängel enthält. Die festgelegte Budgetobergrenze gibt keine klare Aussage, ob die Fördergelder in der 
Grenze eingearbeitet oder zusätzlich zur Verfügung stehen. Ist die genannte Grenze die absolute Höchst‐
grenze, ist der Baustopp schon heute vorprogrammiert, da fast keine Preissteigerungen eingeplant sind. 
Außerdem missachtet er die Zuständigkeit der Gemeindevertretung für die Vergaben. Ich hoffe aber, dass 
zumindest die Parteien ein Interesse haben, nach Vorlage der Bauplanungen diese Bauhindernisse zu be‐
heben. Jetzt können wir endlich die europaweite Ausschreibung für den Architekten vorbereiten.“ 



Amtsbla  der Gemeinde Brieselang  06. Ausgabe vom 26. Juni 2020  Seite  269   

 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

‐Hintergrundinforma onen‐  

Gesamtschulbau: Verwaltung stellt Alterna vkonzept vor 
 

Brieselang. (pra) Neue Alterna ve, neue Op on: Im Hauptausschuss hat Uwe Gramsch, Fachbereichslei‐
ter für Bauwesen und Gemeindeentwicklung, in der Aula der Robinson‐Grundschule erstmals öffentlich die 
Idee für ein neues Standortkonzept der Verwaltung unter anderem im Hinblick auf den Bau einer Gesamt‐
schule detailliert vorgestellt. Sollte die Gemeindevertretung das von der Bauverwaltung erarbeitete Alter‐
na vkonzept „Soziale Infrastruktur“, das grundsätzlich das Sport‐ und Schulzentrum Brieselang Nord be‐
tri , per Beschluss befürworten, kann die Beau ragung einer Konzeptstudie angeschoben und forciert 
werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 30.000 Euro.  
 
Zuletzt war das Projekt Bau einer Gesamtschule ins Stocken geraten, nachdem etwa die hohen Kosten für 
den Bau moniert worden waren und in der Gemeindevertretung keine Einigkeit über die weitere Vorge‐
hensweise bestanden ha e. Der Bau einer Gesamtschule in Brieselang bleibt ungeachtet dessen ein beson‐
ders prioritäres Anliegen, das steht fest. Das Alterna vkonzept der Verwaltung soll nun einerseits langfris‐
ge Entwicklungsmöglichkeiten und andererseits deutlich verbesserte Perspek ven für den Schulstandort 

Brieselang Nord eröffnen. So schlägt die Verwaltung vor, die Standorte von Robinson‐Grundschule und 
Gesamtschule zukün ig zu trennen. Dabei solle in Erwägung gezogen werden, dass die gesamte Gesamt‐
schule einschließlich der Sporthalle auf dem Gelände vor dem Fichtesportplatz an der Karl‐Marx‐Straße 
verwirklicht wird, so Gramsch. Die Folge: „Beide Schulen bekommen so eine langfris ge Perspek ve in 
Brieselang Nord. Wie im Flächennutzungsplan vorgesehen, ist es möglich, zu einem späteren Zeitpunkt 
beide Standorte zu verbinden.“  
 
Aber: Eine Erweiterung des Schulstandortes nach Westen durch Ankauf von Priva lächen ist aktuell nicht 
möglich. Sofern die Pläne Realität werden sollen, müsste das Vereinsheim an einem anderen Standort neu 
entstehen. Ein Pluspunkt: „Wenn wir dort bauen, würde es für den Schul‐ und Hortbetrieb ,Am Schulplatz‘ 
keinerlei Einschränkungen geben“, so Bürgermeister Ralf Heimann. Das bedeute auch: Sämtliche Gebäude 
können langfris g gesehen weiterhin genutzt werden. Demnach könnte auch der Hort nach der Fer gstel‐
lung der Gesamtschule erweitert und das Gelbe oder Blaue Haus als Kita entwickelt werden. Die alte Ober‐ 
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schule, und das ist gleichfalls denkbar, könnte zu einem Hort umgebaut werden. In Zeestow wiederum, 
nahe der ZeeBr@‐Grundschule und der Autobahn, könnten Sportplätze entstehen, die für mehrere Sport‐
arten eine Relevanz darstellen, S chwort Breitensport.  
 
Summa summarum lässt sich sagen: „Aus unserer Perspek ve handelt es sich um eine sogenannte Win‐
Win‐Situa on“, sagte Heimann. Denn: Auch für die Gemeinde selbst ergeben sich Vorteile und zwar in 
finanzieller Hinsicht. Einsparungen in Höhe von rund einer Million Euro sind eigenen Berechnungen zufol‐
ge realis sch. Aber: Ein im April 2020 geführtes Gespräch mit den Eigentümern der westlich angrenzen‐
den Grundstücke ergab, dass aktuell und auch in absehbarer Zukun  die Flächen nicht verkau  werden.  
Eine zeitnahe Erweiterung des Schulstandortes nach Westen durch Ankauf von Priva lächen ist somit 
nicht möglich. Eine Entscheidung über den Standort muss schlussendlich aber die Gemeindevertretung 
fällen. „Erst dann haben wir eine Handlungsgrundlage“, betonte Heimann weiter. „Eine Konzeptstudie 
würde zuvor Klarheit bringen.“  
 
Für die Genehmigungsfähigkeit der Gesamtschule ist laut Gramsch übrigens analog der Genehmigungsfä‐
higkeit der bislang geplanten Sporthalle ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan 103a notwendig, der vo‐
raussichtlich in der zweiten Jahreshäl e 2021 grei .  
Auf der Basis der Kosten vom Januar 2020 sind die Kosten für die eigentliche Gesamtschule auf beiden 
Standorten gleich. Aus Sicht der Verwaltung sollte jedoch unbedingt eine ver efende Kostenanalyse 
durchgeführt werden. Im Februar 2020 waren für den Bau der Gesamtschule kombiniert mit dem Bau der 
Sporthalle rund 32 Millionen Euro veranschlagt. Zudem wurden 800.000 Euro Mehrkosten pro Jahr durch 
steigende Baukosten zu erwarten. Der Landkreis bezuschusst das Bauprojekt übrigens mit maximal 6,1 
Millionen Euro. 
 
Die Auswirkungen des Alterna vkonzeptes noch einmal im Überblick:   
 
Für die Grundschule: 

 Räumliche Trennung von Grundschülern und Oberschülern 

 Minimierte Beeinträch gung durch Bauarbeiten an der Gesamtschule 

 Möglichkeit des schri weisen Ausbaues der Robinson‐Grundschule auf 4‐Zügigkeit 
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Für den Hort: 

 Die Freiflächen neben dem „Gelben Haus“ bleiben erhalten 

 Minimierte Beeinträch gung durch Bauarbeiten an der Gesamtschule 

 Möglichkeit der weiteren Erweiterung des „Blaues Haus“ auf dem Schulgrundstück über die bereits 
angeschobene Aufstockung des Anbaues hinaus 

 
Für die Gesamtschule: 

 Langfris ge Sicherung des Standortes in Brieselang Nord 

 Räumliche Trennung von Grundschülern und Oberschülern 

 Schule und Sporthalle in unmi elbarem Zusammenhang 

 Minimierte Beeinträch gungen durch die Bauarbeiten an der neuen Schule 

 Keine notwendigen Zwischenlösungen für die Nutzungen im Gelben Haus 
Die Sekundarstufe II wird voraussichtlich ein Jahr früher fer g, da bei dieser Variante in einem Stück ge‐
baut werden kann und somit sich die Bauzeit von circa 3 ¼ Jahren auf gut 2 Jahre verringert 
 
Für den Sportverein Grün‐Weiß:  
Langfris ge Sicherung des Sportplatzes Karl‐Marx‐Straße durch verschiedene Lärmschutzmaßnahmen der 
Gemeinde 
 
Darüber hinaus für die Gemeinde allgemein: 

 Minimierung der Bauzeit der neuen Schule und damit die Reduzierung des Risikos der Kostensteige‐
rung durch sich erhöhende Baupreise 

 Nachnutzung des heu gen Hans‐Klakow‐Oberschulgebäudes grundsätzlich durch den Hort denkbar 
(Um‐ und Ausbau notwendig) 

 Gemeinsame Nutzung von „Blauem Haus“ und Gelben Haus“ als zusätzliche Kita denkbar (Um‐ und 
Ausbau notwendig) oder als gemeinsamer Hort. In diesem Fall müsste eine Nachnutzung für das heu ge 
Gebäude der Hans‐Klakow‐Oberschule gefunden werden 
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„Archivperlen“: Bau eines Holzschuppens im Blickpunkt 
 

Brieselang. ( o) Im Archiv der Gemeinde Brieselang schlummern so einige Schätze, die nach und nach 
gehoben und damit auch der Öffentlichkeit präsen ert werden sollen. Unter der fortan wiederkehrenden 
Rubrik „Archivperlen“ steht zum Au akt eine von Franziska Toth gefundene alte Bauakte aus dem Jahr 
1943 im Blickpunkt.  
 
Dokumen ert wurde während des Zweiten Weltkrieges der Bau eines Holzschuppens für die Siemens‐
Schuckertwerke. Der Schuppen diente der Au ewahrung von Holz und Kohlen für Generatorfahrzeuge 
der Siemens‐Schuckertwerke. Der Bauantrag wurde am 21. Oktober 1943 gestellt. Der Bau des Lagers 
wurde trotz des wegen Mangels an Arbeitskrä en und Baustoffen erteilten Bauverbots genehmigt, verse‐
hen mit dem Hinweis: „Für die Arbeiten dürfen nur betriebseigene Krä e verwandt werden.“  
 
In einer bereits auf dem Grundstück in der Vorholzstraße vorhandenen Garage war der generatorbetrie‐
bene Lkw zum Schutz vor Fliegerangriffen auf Anordnung des Reichsverteidigungskommissars unterge‐
stellt. 
 

Brennender Wäschetrockner 
Brieselang. (pra) Technischer Defekt: Ein brennender 
Wäschetrockner hat am Montag (25. Mai) einen Feuer‐
wehreinsatz in Brieselang ausgelöst. Nachdem die An‐
wohner zunächst Brandgeruch wahrgenommen ha en, 
informierten sie die Einsatzkrä e. Der Brand wurde un‐
ter anderem per Feuerlöscher bekämp . Der Trockner, 
der im Keller stand, wurde aus Sicherheitsgründen ins 
Freie befördert, um abkühlen zu können. Der Keller 
wurde querbelü et. 20 Feuerwehrkrä e waren insge‐
samt im Einsatz. 
 

Freigesetzte Chemikalien sorgen für Feuerwehreinsatz  
Brieselang. (pra) Wegen nicht sachgerechter Lagerung von chemischen Stoffen, die freigesetzt wurden, 
musste die Freiwillige Feuerwehr Brieselang am vergangenen Samstag (23. Mai) ausrücken. Der Re ungs‐
dienst und Notarzt waren ebenfalls vor Ort, um einen Mann mit Atemwegsbeschwerden zu behandeln.  
 
Die Chemikalien, die zur Reinigung eines Pools dienten, waren teils in Mülltüten verpackt. Die Dämpfe 
drangen schließlich nach außen und sorgten so für Beschwerden. Die Feuerwehr belehrte die Eigentümer, 
wie solche Stoffe ordnungsgemäß gelagert werden müssen. Die Behälter mit Mul tabs standen direkt ne‐
ben dem Pool. Die Feuerwehr musste die Stelle mit Wasser reinigen und spülen.  
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Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Ausnahmeregelung für Sportplatznutzung erlangt 
 

Brieselang. (pra) Nach der von Bürgermeister Ralf Heimann angeordneten Sperrung des Kunstrasenplat‐
zes von Grün‐Weiss Brieselang konnte Petra Di rich vom Bauamt der Verwaltung eine Ausnahmeregelung 
zur gutachtlichen Stellungnahme des Sachverständigenbüros erlangen – allerdings ist diese nach Lesart 
verbunden mit gravierenden Einschränkungen, etwa vor dem Hintergrund von Ha ungsfragen.  
 
Demnach sei der Kunstrasenplatz erstens unter Einhaltung der tagesaktuellen Corona‐Regelung zu nutzen. 
Zweitens seien „Vereinsmitglieder des SV Grün‐Weiß Brieselang und deren Gastmannscha en mindestens 
fünf Tage vor Trainings‐ beziehungsweise Spielbeginn auf die Störungen der Kunstrasenfläche, sowie auch 
auf die dadurch möglichen Verletzungen außerhalb der sportüblichen Verletzungen hinzuweisen“. 
Dri ens: „Diese Ausnahmeregelung dauert vorerst bis zum 31. Oktober 2020 an.“ Mit anderen Worten: 
Sollte Sport auf dem Kunstrasenplatz, der ob des schlechten Zustandes gutachterlich tes ert erneuert 
werden muss, sta inden, liegt im Falle eines Falles die Ha ung beim Verein SV Grün‐Weiss Brieselang.  
 
Zum Hintergrund:  
Ein beau ragtes Gutachten ha e gravierende Mängel im Hinblick auf den Kunstrasenplatz von Grün‐Weiß 
Brieselang offenbart. Deshalb war dieser von Bürgermeister Ralf Heimann wegen Gefahr in Verzug zu‐
nächst gesperrt und die Nutzung untersagt worden, um möglichen Stra atbeständen nicht Tür und Tor zu 
öffnen. „Der Kunstrasenplatz ist in einem derart schlechten Zustand, so dass er zeitnah ausgetauscht wer‐
den muss. Das ist gutachterlich tes ert“, so Heimann zuvor, der die Verantwortlichen des Vereins SV Grün
‐Weiss Brieselang mit Blick auf die getroffene Entscheidung umgehend informiert ha e. Im Gutachten, das 
ein Sachverständigenbüro erstellt hat, ist von einer Abnutzung des Platzes die Rede, die eine Unfallgefahr 
prognos ziert. „Der Kunstrasen muss vollständig ausgetauscht werden. Gelder wurden hierfür nicht in 
den Haushalt eingestellt. Als Bürgermeister werde ich aber gleichwohl mit dem Kämmerer und dem Fach‐
bereichsleiter Bau alles Notwendige prüfen, um die Gelder zur Sanierung des Platzes möglichst kurzfris g 
zur Verfügung stellen zu können. Ich gehe davon aus, dass die Gemeindevertreter sich ebenfalls für Grün‐
Weiß posi onieren.“ Die Kosten für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes liegen bei rund 280.000 Euro. 
Ein Nachtragshaushalt wird in diesem Zusammenhang notwendig sein.  
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Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Kunstrasenplatz: Professionelle Intensivpflege‐ und  
Wartungsmaßnahmen als Übergangslösung 

 
Brieselang. (pra) Übergangslösung: Der sanierungsbedür ige Kunstrasenplatz des SV Grün‐Weiss Briese‐
lang kann nun doch zeitnah und damit übergangsweise durch professionelle Intensivpflege‐ und War‐
tungsmaßnahmen repariert werden. Das ist das Ergebnis, das die Bauverwaltung der Gemeinde Briese‐
lang nach aktuellen Bemühungen mi eilen kann. Zuvor ha e Petra Di rich mit potenziellen Fachfirmen 
für Sportplatzanlagen Kontakt aufgenommen und Angebote eingeholt.  
 
Das Unternehmen Polytan GmbH etwa hat den Kunstrasenplatz bereits genauer unter die Lupe genom‐
men. Nach Rücksprache können die Schäden behoben werden. Laut Angaben von Di rich kann im Hin‐
blick auf die vollständige Erneuerung des Kunstrasens ein Zeitgewinn von maximal zwei Jahren die Folge 
sein. Und: Der Gutachter hat gegenüber der Verwaltung bereits schri lich mitgeteilt, dass, sobald der 
Kunstrasenplatz „vernün ig aufgearbeitet ist“, der Sportbetrieb unter Berücksich gung des genannten 
Zeitaspekts (24 Monate) wieder vollumfänglich möglich sei.  
 
Kosten in Höhe von rund 20.000 Euro müssen für die Sanierung berücksich gt werden. Nach Abschluss 
der Arbeiten, die zeitnah während der Sommerferien realisiert werden, erfolgt die Abnahme durch einen 
Gutachter. Das ist wich g und vonnöten zugleich, schließlich kann erst dann die Verkehrssicherungspflicht 
gewährleistet beziehungsweise eingehalten werden. Die Bauverwaltung hat vor dem Hintergrund einer 
kün ig sta indenden kon nuierlicheren Wartung übrigens auch dazu Angebote angefragt. Der Sport‐
platz soll deshalb zwei Mal pro Jahr geprü  werden. „Ich denke, das ist eine gute Nachricht für den SV 
Grün‐Weiss Brieselang“, kommen erte Vize‐Bürgermeister Thomas Lessing. Di rich sagte: „Es ist eine 
Lösung gefunden worden, die dem Sportverein schnell helfen kann.“  

 
Quar er nördliche Bredower 
Allee: Bauarbeiten schreiten 
voran 
Brieselang. (pra) Es geht voran: Im Quar‐
er nördliche Bredower Allee liegen die im 

April begonnenen Baumaßnahmen laut An‐
gaben von Uwe Gramsch, Fachbereichslei‐
ter für Bauwesen und Gemeindeentwick‐
lung, im Zeitplan. Bis auf die Erneuerung 
der Fahrbahndecke sind die Arbeiten bei‐
spielsweise im Weidenweg weit gediehen. 
Ende der kommenden Woche könnte die 
Asphal erung erfolgen.  
 
In der Straße Am Schlangenhorst sind zu‐
dem aktuell die Arbeiten zur Erneuerung 
des Grabendurchlasses angelaufen. Erwar‐
tungsgemäß seien die Spielräume aufgrund 
der vorhandenen Gashochdruckleitung sehr 
eng. In den anschließenden Straßenabschni en wurde weiterhin unter anderem die Niederdruckgaslei‐
tung mit ihren Hausanschlüssen verlegt. Dazu laufen noch abschließende Arbeiten. Die Vorausleistungs‐
bescheide für Anlieger werden in der nächsten Woche postalisch versendet. Wie die Verwaltung bereits 
entgegenkommend angekündigt ha e, wird auf Grund der Corona‐Krise im Gegensatz zur üblichen Praxis 
diesmal die Zahlung in drei Raten bis zum 18. Dezember 2020 möglich sein. Normalerweise beträgt die 
Zahlungsfrist ansonsten acht Wochen.. 
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Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Kämmerer verhängt Haushaltssperre 
 

Brieselang. (pra) Vorsorglich muss der Gürtel enger geschnallt werden: Brieselangs Kämmerer Thomas 
Lessing hat am Montag mit sofor ger Wirkung bis auf Widerruf eine Haushaltssperre für die Gemeinde 
Brieselang wegen prognos zierter Gewerbesteuerausfälle verhängt. Betroffen sind alle Aufwandskonten 
des Ergebnishaushaltes und alle Inves onskonten des Finanzhaushaltes. Die einschneidende Maßnahme 
ist nö g, um die finanzielle Stabilität und Handlungsfähigkeit weiter gewährleisten zu können. Nach Be‐
rechnungen des Kämmerers ist eine Deckungslücke in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro zu konsta eren.  
 
„Die Gemeindeverwaltung hat ausreichende Hinweise dafür, dass sich die Gewerbesteuererträge in 2020 
in der Art verringern werden, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr gewährleistet werden kann. Insbe‐
sondere kann bei der Umsetzung des vorliegenden Haushaltes die jederzei ge Liquidität nicht gewährleis‐
tet werden. Diese Situa on tri  unabhängig der zu erwartenden allgemeinen Rückgänge der Einnahmen, 
darunter Schlüsselzuweisungen, Einkommenssteuerzuweisungen, Umsatzsteuerzuweisungen und Gewer‐
besteuer, im Zusammenhang mit der aktuellen Corona‐Notlage ein“, betonte Lessing, der die Gemeinde‐
vertreter ob des notwendigen Schri es bereits informiert hat.  
Die Festlegung der Haushaltssperre zu diesem frühen Zeitpunkt biete seinen Angaben zufolge nun die 
Möglichkeit, innerhalb des laufenden Haushaltsjahres auf Veränderungen zu reagieren. „Wenn sich die 
Einnahmesitua on aufgrund höherer Steuerveranlagungen oder zusätzlicher Landesmi el verbessert, 
kann die Sperre ganz oder teilweise aufgehoben werden“, stellte der Kämmerer klar. Lessing verkündete 
zudem, dass ein Nachtragshaushalt unterjährig die Notwendigkeit der Haushaltssperre erübrigen könne, 
in dem die gravierenden Einnahmeausfälle oder die wegen der Corona‐Krise zu erwartenden Minderein‐
nahmen eingearbeitet werden könnten. 
 

Schmierereien verärgern Gerätewart 
Brieselang. (pra) Der Schaukasten an der Feuerwache in Brieselang ist von Unbekannten mit Graffi ‐
Schri zügen bekritzelt worden. Nico Schneider, hauptamtlicher Gerätewart, hat die Schmierereien be‐
reits en ernt. Er zeigte sich dennoch verärgert. „Ich weiß nicht, warum so etwas sein muss. Jugendstreich 
hin oder her, das Verhalten ist dreist. Gerade wir als Feuerwehr sorgen für Sicherheit und Hilfe in der Not, 
insofern sollten wir nicht diskredi ert werden“, betonte Schneider. Die Freiwillige Feuerwehr Brieselang 
sucht übrigens weiterhin Mitstreiter, die sich engagieren wollen.  
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Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Kämmerer hebt 
Haushaltssperre 
bedingungslos 

auf  
 
Brieselang. (pra) Brieselangs 
Kämmerer Thomas Lessing hat 
am Donnerstag die am 18. Mai 
verhängte Haushaltssperre 
„bedingungslos mit sofor ger 
Wirkung“ aufgehoben. Nach den 
zuvor im Haushalts‐ und Finanz‐
ausschuss erfolgten Diskussio‐
nen, Beratungen und Entschei‐
dungen kann damit festgestellt werden, dass „die Liquidität durch Nichtbewirtscha ung der Haushalts‐
stellen im Zusammenhang mit dem geplanten Ankauf und Umbau der Thälmannstraße zu einer Kita wie‐
der sichergestellt werden kann“, wie Lessing weiter betonte. In der Folge sind nun wieder sämtliche 
Haushaltsmi el im Etat 2020 verfügbar, so dass Projekte umgesetzt werden können.  
  
Zum Hintergrund: Ursprünglich sollten zunächst einzelne Haushaltsstellen par ell gesperrt bleiben, um 
die finanziellen Einbußen durch Gewerbesteuerausfälle in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro im Etat 2020 
abfangen zu können. Grünes Licht ha e es dazu nach Diskussion im Haushalts‐ und Finanzausschuss der 
Gemeinde Brieselang am Mi wochabend während der Sitzung im Konsens gegeben. Im Vorfeld der ha e 
die Verwaltung sämtliche Haushaltsposten geprü , um Einsparmaßnahmen iden fizieren zu können. 
Eine entsprechende Liste mit ausgewählten Projekten, die zunächst gestrichen werden könnten, lag den 
Ausschussmitgliedern vor. Davon muss nun nicht Gebrauch gemacht werden, da eine siebenstellige Sum‐
me im Hinblick auf den Ankauf eines Hauses in der Thälmannstraße verbunden mit dem Umbau zu einer 
Kita wie erwähnt nicht mehr finanziell ins Kontor schlägt.  
 
 

Sommercamp der Jugendfeuerwehr  
Brieselang. (pra) Auf dem Gelände des Kinder‐und 
Jugenderholungszentrums KiEZ Bollmannsruh am 
Beetzsee nahe Päwesin findet vom 25. bis 28. Juni das 
Jugendlager der Freiwilligen Feuerwehr Brieselang 
sta . 24 Kinder und vier Betreuer können dann von 
Donnerstag bis Sonntag bei Spiel, Spaß und Sport ab‐
wechslungsreiche Tage genießen. Natürlich werden 
auch einige Übungen, etwa Re ungsak onen, abgehal‐
ten. 
„Trotz Corona‐Krise wollen wir den Kindern und Ju‐
gendlichen, die sich in der Jugendfeuerwehr engagie‐
ren, natürlich unter Einhaltung der geltenden Hygiene‐
vorschri en etwas bieten. Die Jugendwarte haben sich 
wieder mäch g ins Zeug gelegt und ein tolles Pro‐
gramm mit vielen Ak vitäten vorbereitet. Ziel ist es 

unter anderem, den Zusammenhalt untereinander zu fördern. Das Sommercamp bietet zweifelsohne 
diese Chance dazu“, so Gemeindewehrführer Marco Robitzsch.  
Die Jugendfeuerwehr Brieselang hat derzeit rund 40 Mitglieder. Sie ist damit eine der mitgliederstärksten 
Einheit im gesamten Landkreis Havelland.  
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Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Kommunalaufsicht bestä gt  
Auffassung des Bürgermeisters  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brieselang. (pra) Die Kommunalaufsicht hat geprü , das Ergebnis ist aus Sicht des Bürgermeisters ein‐
deu g: Nachdem es während der Audiositzung des Hauptausschusses Ende April Irrita onen wegen der 
Teilnahme der Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Manuela Wolke, gegeben hat, sind nun alle Unklarhei‐
ten besei gt. Laut Angaben der Kommunalaufsicht „besitzen weder Beiräte noch Beau ragte nach § 19 
Brandenburgischen Kommunalverfassung (BbgKVerf) ein ak ves Teilnahmerecht entsprechend der Le‐
galdefini on des § 30 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf in den Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Aus‐
schüsse noch ein themenbezogenes ak ves Teilnahmerecht“ wie es Ortsvorstehern zusteht. Bürgermeis‐
ter Ralf Heimann sieht sich bestä gt. „Ich war und bin der vollen Überzeugung, dass meine formalen Ein‐
wände rich g sind“, sagte er. Die Frak on Bürger Für Brieselang ha e eine Rechtsbeschwerde zum Teil‐
nahmerecht eingereicht. 
Brieselang hat keine Seniorenbeau ragte sondern einen Seniorenbeirat, der aus seiner Mi e heraus die 
Vorsitzende gewählt hat. Das ist zunächst einmal Fakt. Nach Auffassung der Kommunalaufsicht „ist Beirä‐
ten gemäß § 19 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf Gelegenheit zu geben, gegenüber der Gemeindevertretung, nicht 
aber deren Ausschüsse, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf ihren Aufgabenbereich 
haben, Stellung zu nehmen“.  Die Vorsitzende des Seniorenbeirats vertrete zwar den Seniorenbeirat ge‐
genüber der Gemeindevertretung, „sie ist jedoch keine Seniorenbeau ragte der Gemeinde Brieselang“, 
was wiederum bedeute, dass ihr zwar als Vertreterin des Seniorenbeirates die Gelegenheit zur Stellung‐
nahme gegenüber der Gemeindevertretung zu betreffenden Maßnahmen und Beschlüssen zu geben sei, 
jedoch habe sie nicht das Recht, sich an die Gemeindevertretung oder deren Ausschüsse zu wenden, 
wenn sie beziehungsweise der Seniorenbeirat anderer Auffassung als der hauptamtliche Bürgermeister 
sei. Und: „Diese Differenzierung hat der Gesetzgeber abschließend so geregelt. Eine Abweichung davon ist 
durch Regelungen der Hauptsatzung oder Geschä sordnung daher nicht eröffnet“, so die Kommunalauf‐
sicht. Die Konsequenz: Würden in der Hauptsatzung der Vorsitzenden des Seniorenbeirates erweiterte 
Rechte beziehungsweise Kompetenzen gegenüber der Gemeindevertretung und ihren Ausschüssen ge‐
währt, „ist dies unzulässig“. Die Gemeindeverwaltung, sprich der Bürgermeister müsste ansonsten bei Zu‐
widerhandlung den Fehler korrigieren beziehungsweise einen entsprechenden Beschluss kassieren. Das 
gesetzliche Recht der Vorsitzenden des Seniorenbeirates, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswir‐
kungen auf den Aufgabenbereich des Seniorenbeirates haben, Stellung zu nehmen, bestehe folglich nur 
gegenüber der Gemeindevertretung, nicht gegenüber dem Hauptausschuss. Dafür gebe es keine gesetzli‐
che Anspruchsgrundlage.  
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Abgebrochene Audiositzung:  
Kommunalaufsicht sieht Mindestanforderungen erfüllt  

 
Brieselang. (pra) Intern, extern, ak v, passiv: Die Kommunalaufsicht des Landkreises Havelland hat im 
Fall der gescheiterten Audiositzung des Hauptausschusses der Gemeinde Brieselang, die am 29. April 
durch den Vorsitzenden des Gremiums, Michael Koch, abgebrochen wurde, nun eine Bewertung abgege‐
ben. Eine Quintessenz: Die Mindestanforderungen zur Gewährleistung des Grundsatzes der Öffentlichkeit 
und der Wahrnehmung des passiven Teilnahmerechts wurden verwaltungssei g erfüllt.  
 
Dass nicht alle Sitzungsteilnehmer die Konferenz ak v verfolgen konnten, hä e im Vorfeld allerdings ein‐
deu ger zwischen dem Vorsitzenden des Gremiums und der Verwaltung, vertreten durch Bürgermeister 
Ralf Heimann, geklärt werden können, so die diploma sche Antwort. Au änger der Anfrage an die Kom‐
munalaufsicht war die Frage nach dem ak ven oder passiven Teilnahmerecht von Ortsvorstehern, die 
Koch geklärt wissen wollte, obwohl die Ortsvorsteher gar kein Teilnahmerecht bei der Verwaltung ange‐
meldet ha en.   
 
Die Gemeindeverwaltung hat mit Blick auf die Hauptausschusssitzung der vorhandenen Technik entspre‐
chend zehn externe Leitungen zur ak ven Teilnahme der Hauptausschussmitglieder zur Verfügung stellen 
können und zudem im Bürgerhaus für die Öffentlichkeit das Verfolgen der Audiositzung ermöglicht. Das ist 
Fakt. „Eine Audiositzung erfordere“, so die Kommunalaufsicht, „eine technische und organisatorische 
Trennung zwischen den Sitzungsteilnehmern mit ak vem Teilnahmerecht und S mmrecht und den Sit‐
zungsteilnehmern mit ak vem Teilnahmerecht nur zu den Tagesordnungspunkten, die Angelegenheiten 
des Ortsteils berühren ‐ ohne S mmrecht (hier die Ortsvorsteher)“. „Die gegebenenfalls dadurch erforder‐
liche höhere Anzahl externer Telefonanschlüsse und die technische und organisatorische Vorbereitung 
hierfür hä en im Zuge der Herstellung des Benehmens zwischen dem Vorsitzenden des Hauptausschusses 
und dem Bürgermeister abges mmt werden müssen“, hieß es weiter.  
 
Da die vorhandene Telefonanlage der Verwaltung nur zehn externe Leitung für Konferenzen technisch 
zulässt, sich dafür aber beliebig viele interne Leitungen hä en zuschalten lassen können, habe grundsätz‐ 
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lich eine Möglichkeit zur Teilnahme an der Audiositzung für Ortsvorsteher bestanden. „Auch dies hä e im 
Rahmen der Sitzungsvorbereitung zwischen dem Vorsitzenden des Hauptausschusses und dem Bürger‐
meister kommuniziert werden müssen“, so die Kommunalaufsicht. Fakt ist laut Angaben der Behörde des 
Landkreises aber auch, dass die Ortsvorsteher als ak ve Sitzungsteilnehmer eingestu  werden können, 
sofern Tagesordnungspunkte, die Angelegenheiten des Ortsteils berühren, vorhanden seien. Für alle weite‐
ren Sitzungsteile bestehe für Ortsvorsteher das passive Teilnahmerecht wie für Jedermann. „Zukün ig“, so 
der Rat der Kommunalaufsicht, „sollten bei der Sitzungsvorbereitung die mit einer Audiositzung verbunde‐
nen erhöhten technischen und organisatorischen Anforderungen eindeu g geklärt werden. Diesseits ist 
jedenfalls nicht ersichtlich, dass alle Sitzungsteilnehmer einer Audiositzung rechtlich zwingend eine externe 
Telefonverbindung (d. h. aus ihrer Privatwohnung) benutzen müssen. Insofern wäre grundsätzlich auch 
eine Sitzungsteilnahme über einen internen Telefonanschluss der Gemeindeverwaltung möglich“.  
 
Das Fazit des Bürgermeisters zum Sachverhalt: „Die Verwaltung wurde zu Unrecht beschuldigt. Wir verlan‐
gen hierfür keine Entschuldigung von den Frak onen. Aber die Bürger würden sich freuen, wenn sie jetzt 
wieder zur Sachpoli k zurückkehren würden.“ 
 

Technische Probleme: 
Drehkarussell auf Pira‐
tenspielplatz gesperrt  
Brieselang. (pra) Wegen technischer 
Probleme hat der Bauhof der Ge‐
meinde Brieselang das Drehkarussell 
auf dem öffentlichen Piratenspiel‐
platz an der Hauptmannstraße in 
Brieselang gesperrt.  Laut Angaben 
von Enrico Thom wurden nach Prü‐
fung Mängel festgestellt. Eine Fachfir‐
ma soll nun nach Beau ragung den 
Schaden beheben. Wann das Spielge‐
rät wieder freigegeben werden kann, 
muss noch geklärt werden. 
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Publikumsverkehr bleibt bis Ende August eingeschränkt 
 
Brieselang. (pra) Frist verlängert, Terminvereinbarungen weiter nö g: Der Publikumsverkehr im Rat‐
haus/RE 80 der Gemeinde Brieselang bleibt bis zum 31. August wegen der Corona‐Krise eingeschränkt. 
Darüber hinaus dürfen Besucher die jeweiligen Verwaltungsstandorte nur mit einer Mund‐ und Nasenbe‐
deckung betreten. Selbiges gilt auch für die Mitarbeiter im Rathaus. Fakt ist: Natürlich werden alle Leistun‐
gen angeboten. 
 
Wer also dringende und unaufschiebbare Sachverhalte klären muss, etwa Angelegenheiten im Standes‐
amt oder Bürgerbüro, die unter anderem etwa das Pass‐ und Meldewesen betreffen, muss zuvor telefo‐
nisch einen Termin vereinbart haben. Auch die Sprechstunden der Fachbereiche können ausschließlich 
nur nach Terminvereinbarung wahrgenommen werden. Die Mitarbeiter der Verwaltung stehen den Bür‐
gern während der Öffnungszeiten als Ansprechpartner aber auch weiterhin grundsätzlich telefonisch, per 
Mail, Post & Co. zur Verfügung.  
 
Ziel der aufrechterhaltenden Maßnahmen bleibt weiterhin, das Risiko einer Ansteckung durch persönli‐
chen Kontakt zu minimieren. Verwaltungsintern herrscht ab dem 2. Juni für einen Großteil der Mitarbeiter 
wieder Präsenzpflicht, nur diejenigen Mitarbeiter, die eine ärztliche Bescheinigung besitzen, zur Risiko‐
gruppe zählen und die notwendige Anweisung der Betriebsärz n haben, dürfen weiterhin im Homeoffice 
ihren Dienstgeschä en nachgehen. 
 
Zentrale Telefonnummer der Verwaltung: 033232/338‐0. 
Terminvereinbarungen Bürgerbüro: 033232/338‐54. 
Die Telefon‐ und Mailkontaktdaten der Fachbereiche können auch auf der Internetseite unter der Rubrik 
„Rathaus ‐ Ansprechpartner“ abgerufen werden.  
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Bodenverwertungsgesellscha  Brieselang  
bald Geschichte 

 
Brieselang. (pra) Liquida on steht bevor: Nach einem eins mmigen Beschluss der Gemeindevertretung 
kann in Kürze auch das letzte Kapitel der insolventen Bodenverwertungsgesellscha  Brieselang mbH 
(Bribo) geschlossen werden.  
 
Die Gesellscha , die im Dezember 2003 wegen Zahlungsunfähigkeit den Antrag auf Insolvenz gestellt 
ha e, das Verfahren konnte 2015 posi v beendet werden, wird nun vermutlich bis zum Jahresende hin 
aufgelöst und im Handelsregister gelöscht. Das Vermögen der Gesellscha  wird nach Abschluss des nun 
eingeleiteten Liquida onsverfahrens lastenfrei an die Gemeinde Brieselang als einhundertprozen gen 
Eigentümer übertragen. 
 
Die Bodenverwertungsgesellscha  Brieselang mbH, die 1993 gegründet worden war, ist nun schuldenfrei. 
Die Verbindlichkeiten der Bribo gegenüber der Gemeinde Brieselang in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro 
werden mit Übertragung des Vermögens an die Gemeinde von dieser ausgebucht. Das Barvermögen, das 
an die Gemeinde Brieselang übergeht, beträgt mit Stand April 2020 rund 327.000 Euro. Die Mehrzahl der 
rund 20 Flurstücke im Eigentum sind nicht veräußerbare Grün‐ und Biotopbereiche.  
 
Durch die Vermögensübertragung wird die Gemeinde unter anderem über die Kita Zwergenburg als Filet‐
stück und die Biotop‐ und Grünflächen in Brieselang Süd verfügen. Es ist keine Notwendigkeit erkennbar, 
die Gesellscha  weiterhin bestehen zu lassen, zumal es keine nennenswerten opera ven Geschä sak vi‐
täten mehr gibt. Die Abwicklung der Gesellscha  kann demnach nun erfolgen. Der entsprechende Notar‐
vertrag soll in den nächsten Wochen unterschrieben werden. 
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Jugendklubs wieder offen 
 

Brieselang. (pra) Wiedereins eg in das Klubleben: Die Jugendklubs „Big Family“ in Bredow und 
„Millennium“ in Brieselang haben wieder geöffnet. Einschränkungen wird es mit Blick auf die Personenan‐
zahl und des Zeitbudgets vor dem Hintergrund der andauernden Corona‐Krise aber dennoch geben. 
 
Die Corona‐Pandemie ha e im März dazu geführt, dass der Humanis sche Freidenkerbund Havelland die 
beiden Jugendklubs schließen musste und in der Folge ausschließlich nur mobile und digitale Formen der 
Jugendarbeit anbieten konnte. Nun wird das Klubleben nach und nach wieder hochgefahren. „Natürlich 
haben die Jugendlichen und auch wir Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer die direkten Kontakte 
vermisst. Auf Grundlage konkreter Hygienepläne und Infek onsschutzmaßnahmen ist es nun soweit, den 
Wiedereins eg in das Klubleben für die jungen Leute schri weise und unter Auflagen vorzunehmen“, so 
Dr. Volker Mueller, Geschä sführer des Humanis schen Freidenkerbunde Havelland.  
 
Deshalb kann nur eine maximale Anzahl von Klubbesuchern gleichzei g anwesend sein. Die Zei enster der 
Besuche werden den Angaben zufolge flexibel gelenkt. Die interessierten Jugendlichen sollten sich in 
Kleingruppen oder einzeln vorher im Jugendklub anmelden. Die Gesundheits‐ und Infek onsschutzregeln 
werden beim Betreten des Jugendklubs erläutert. „In den nächsten Wochen werden wir daran arbeiten, 
den Jugendklubbetrieb weiter zu normalisieren und auszuweiten. Wir freuen uns auf das Wiedersehen im 
Klub. Habt Spaß und bleibt uns treu!  
 
Die Öffnungszeiten der Jugendklubs im Überblick: 
 
1. Jugendklub „Big Family“ Bredow, Oranienburger Straße 16, Tel.: 03321‐828222: ab 25.05.20, Montag 
bis Freitag, 15.00 bis 19.00 Uhr, 
2. Jugendklub „Millennium“ Brieselang, Wustermarker Allee 5, Tel.: 033232‐41199: ab 02.06.20, Montag 
bis Freitag, 12.30 bis 20.00 Uhr.  
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Archivperlen, Teil II:  
Bemühungen zum Bau eines Rathauses 

 
Brieselang. (toth) Die historischen Bauakten, die teilwiese im Archiv der Gemeinde Brieselang lagern, 
offenbaren vielfach Pläne und Ideen, die nicht umgesetzt wurden. Das macht sie deshalb nicht minder in‐
teressant. Unter der wiederkehrenden Rubrik „Archivperlen“, diesmal Teil II, stehen die Bemühungen zum 
Bau eines Rathauses in den 1940er im Fokus. Franziska Toth, Archivarin der Gemeinde Brieselang, hat die 
Informa onen zusammengetragen.  
 
Bereits vor mehr als 80 Jahren gab es durch den am erenden Bürgermeister Willi Pietrek (Februar 1930 
bis April 1945, er war Mitglied der NSDAP) Bemühungen zum Bau eines Rathauses. Der damalige Verwal‐
tungschef beklagte sich über „ausserordentliche Raumnot“ in den Verwaltungsräumen der Gemeinde, die 
sich in einem Wohnhaus befanden. In diesen Räumen wurden auch Eheschließungen vorgenommen, die 
Mitarbeiter mussten für die Zeit der Trauung das Büro verlassen. Um den beengten Verhältnissen zu ent‐
gehen, hat Pietrek zeitweise die Eheschließungen auch in seinen Privaträumen vorgenommen. Der Bürger‐
meister selbst ha e ein Büro mit einer Größe von neun Quadratmetern.  
 
Um der Raumnot zu entgehen, gab es sogar Pläne das Dachgeschoss der heu gen Oberschule für die Ver‐
waltung zu nutzen. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Darau in gab es ab 1941 den Plan in der damali‐
gen Maikowskistraße ‐ heute August‐Bebel‐Straße ‐ auf einem der Gemeinde gehörigen eine Bürobaracke 
für die Verwaltung zu errichten. Die Baukosten waren mit 50.500 Reichsmark (rund 13.000 Euro) veran‐
schlagt. Pietrek wandte sich an verschiedene Stellen, um eine Baracke zu erhalten: den Landrat des Kreises 
Osthavelland, den Kreisbaurat, den Regierungspräsidenten des Regierungsbezirks Potsdam sowie das 
Reichsministerium für Bewaffnung und Muni on. Er war „bereit, sofort ein Rathaus zu bauen“.  
 
Dem Bau des Rathauses waren keine Steine durch Gemeindevertreter oder langwierige Planungen in den 
Weg gelegt, sondern durch die schwierige Lage während des Krieges. 1943 gab es die Mi eilung, dass Ba‐
racken nur für Bombengeschädigte und Rüstungsarbeiter abgebeben werden. Pietrek gab jedoch nicht auf 
und bemühte sich weiter, bis er im März 1945 die Bemühungen auf Grund eines Schreibens des Kreisver‐
waltungsdirektors endgül g einstellte.  
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Photovoltaikanlage: Standort überzeugt  
Ausschussmitglieder nicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brieselang. (pra) Die Anfrage eines Investors liegt vor: Im Gemeindeentwicklungsausschuss ist am 9. 
Juni darüber beraten worden, ob auf den Feuch lächen im Niedermoorgebiet Bredow Luch Photovoltaik‐
anlagen entstehen dürfen. Das von der Verwaltung erbetene Meinungsbild war erhellend, nachdem zuvor 
Claudia Jörg vom NABU während der Bürgerfragestunde ihre Einschätzung detailliert mitgeteilt ha e. Die 
Quintessenz: Es gibt offenbar geeignetere Standorte, so die Mehrheit der Ausschussmitglieder. Bürger‐
meister Ralf Heimann wird nun mit dem Investor Gespräche führen und ausloten, ob andere Bereiche im 
Gemeindegebiet für den Bau von Solaranlagen gegebenenfalls in Frage kommen.   
 
Wer Bredow Luch kennt, weiß um die Idylle, die sich entlang des Paretz‐Nauener‐Kanals sichtbar er‐
streckt. Natur pur. Flora und Fauna haben hier ihr Revier. Zwei Flächengebiete (grün‐ und Ackerflächen) 
nördlich und südlich der Bahnstrecke Berlin‐Hamburg, teils im Sich eld der Ortslage Bredow Luch, haben 
aber dennoch Begehrlichkeiten eines Investors geweckt. Claudia Jörg wiederum ha e sich gemeinsam mit 
Fred Meister das Gebiet einmal genauer angeschaut. Sie haben seltene und wertvolle Pflanzen, Bäume 
und eine Vielzahl verschiedener Vögel und weiterer Tiere beobachtet. Sie fühlen sich dort offenbar pudel‐
wohl. „Bis zu 300 Zugvögel rasten in der Winterzeit auf ihrem Flug gen Süden täglich in dem Luchgebiet“, 
betonte Jörg. „Es ist ein landscha lich schönes Gebiet.“ Das könnte allerdings Schaden nehmen, sofern 
große Baumaßnahmen anstünden. Der Boden und der Naturhaushalt würden leiden und der ökologische 
Wert würde zunächst deutlich gemindert. Aber: „Wir sind keineswegs grundsätzlich gegen solche Anlagen, 
wir sind aber der Meinung, der Standort muss vernün ig gewählt sein“, sagte Jörg. Während der Diskussi‐
onsrunde im Ausschuss wurde darau in deutlich, dass für eine Mehrheit der Standort nicht geeignet sei. 
Dennoch gab es natürlich auch S mmen, darunter die von Bredows Ortsvorsteher Erhard Moebes, die 
eine grundsätzliche Gesprächsbereitscha  signalisiert ha en – insbesondere deshalb, weil zu wenig Infor‐
ma onen im Hinblick auf die Pläne vorlägen.  
Laut Angaben der Bauverwaltung müsste ohnehin genau dann ein Planungsverfahren eingeleitet werden, 
sobald den Plänen des Investors poli sch zuges mmt werden würde. Mit anderen Worten: Die Aufstel‐
lung eines Bebauungsplans einschließlich der Änderung des Flächennutzungsplanes wäre zwingend not‐
wendig. Dieser Beschluss wird nun nicht gefasst. Gespräche mit dem Vorhabenträger wird es dennoch 
geben.  
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Aufstockung Blaues Haus: Planungs‐ und Bauleistungen 
können ausgeschrieben werden 

Uwe Gramsch, Fachbereichsleiter für Bauwesen und Gemeindeentwicklung 
 

Brieselang. (pra) Die öffentliche Ausschreibung für die Planungs‐ und Bauleistungen zur Aufstockung des 
Hortgebäudes „Blaues Haus“ auf dem Schulgelände in Brieselang Nord kann ausgelöst werden. Ein ent‐
sprechender Mehrheitsbeschluss ist in der Gemeindevertretung nach kontroverser Diskussion gefasst 
worden. Die Baumaßnahme ist auch vor dem Hintergrund des Baus einer Gesamtschule erforderlich, um 
Kapazitäten für die Beschulung während der noch nicht terminierten eigentlichen Bauphase zu schaffen 
und damit natürlich den Start der Gesamtschule ab dem Schuljahr 2021/22, das ist vertraglich mit dem 
Landkreis so geregelt, nicht zu gefährden. 
Durch die Aufstockung des Anbaus des Hortes Robinson werden drei zusätzliche Horträume entstehen. 
Laut Angaben der Bauverwaltung sind die notwendigen Unterlagen im Hinblick auf die Funk onalaus‐
schreibung fer ggestellt, so dass noch im Juni 2020 die öffentliche Ausschreibung der Planungs‐ und Bau‐
leistung starten kann. Nach Auslösung der Ausschreibung soll die Vergabe der Leistungen in der Gemein‐
devertretung Ende August erfolgen. Vorbehaltlich des Erhalts einer Baugenehmigung, ist mit der Fer g‐
stellung der Aufstockung im Sommer 2021 zu rechnen. „Eine im Mai 2020 nochmals durchgeführte Markt‐
analyse hat aktuell die bisherigen Kostenansätze der Verwaltung für die Aufstockung in Höhe von rund 1,0 
Millionen Euro bestä gt“, sagte Bauamtsleiter Uwe Gramsch. 
 

Motorradfahrer schwer verletzt 
Zeestow. (pra) Bei einem Verkehrsunfall Anfang Juni ist auf der Landesstraße 202 zwischen Zeestow und 
Wustermark in Höhe Kuhdammbrücke ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein Autofahrer ha e 
dem Mann die Vorfahrt genommen, so dass das Motorrad seitlich gegen den Wagen prallte. Re ungs‐
krä e und die Freiwillige Feuerwehr Brieselang waren vor Ort. Der Schwerverletzte musste in ein Kranken‐
haus eingeliefert werden. Der Unfall ha e sich gegen 11.15 Uhr ereignet. Der Einsatz für die Feuerwehr‐
leute, die Unfallstelle sicherten, war nach etwas mehr als einer Stunde beendet, wie Gemeindewehrführer 
Marco Robitzsch mi eilte. 
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Aufstockung ZeeBr@‐Grundschule:  
Planungsleistung vergeben 

 
Brieselang. (pra) Nächster Schri : Die Planungsleistung für die bauliche Umsetzung der Aufstockung der 
ZeeBr@‐Grundschule wird das Ingenieurbüro PST GmbH aus Werder (Havel) übernehmen können. Nach 
einem eins mmigen Beschluss der Gemeindevertretung ist die Vergabe damit erfolgt. Im Hinblick auf die 
beschränkte Ausschreibung waren sieben Unternehmen angeschrieben worden. Ein einziges Angebot 
wurde eingereicht.  
 
Die Baugenehmigung für das Vorhaben liegt bereits vor. Der Bau soll im Sommer 2021 fer ggestellt sein. 
Entstehen werden vier neue Klassenräume, so dass mehr Kapazitäten für die Hortbetreuung geschaffen 
werden können. Die Architekturleistung wird mit Kosten in Höhe von rund 67.000 Euro zu Buche schlagen. 
Die Gesamtkosten für den Bau sind noch nicht klar, weil noch keine Ausschreibung erfolgt ist. 
 
 

Straßeninstandhaltungsarbeiten stehen bald an 
Brieselang. (pra) Die Straßeninstandhaltungsarbeiten in der Gemein‐
de Brieselang werden weiter fortgesetzt. So wurde der Au rag für die 
Fugen‐ und Risssanierung bereits vergeben. Unter anderem ist es vor‐
gesehen, die Jahnstraße, die Melanchthonstraße, den Promenaden‐
weg und die Fichtestraße stellenweise auszubessern. Und: In einigen 
Straßenzügen werden demnächst wieder die Patcharbeiten beginnen. 
Die Vergabe ist bereits erfolgt, die Beau ragung wird in Kürze erteilt. 
Im Fokus stehen die Verbindungsstraße zwischen Bredow und Ze‐
estow, Teile der Jahnstraße, der Fichtestraße und des Paul‐Mewes‐
Damms. Weiterhin wird die Ausschreibung für die Geraderarbeiten in 
den unbefes gten Straßen aktuell vorbereitet, wie Marko Haupt, Leiter des Betriebshofes mi eilte. 
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Bauprojekt im Zentrum: Verwaltung mahnt  
Nachbesserungen an 

 
Brieselang. (pra) Die Bauverwaltung der Gemeinde Brieselang hat in einer Stellungnahme zum Bauan‐
trag eines Vorhabenträgers, der im Brieselanger Zentrum an der Hans‐Klakow‐Straße seniorengerechte 
und damit barrierefreie Wohneinheiten inklusive einer Tagespflegeeinrichtung und ambulantem Pflege‐
dienst (Sozialsta on) realisieren will, zunächst nega v beschieden, unter anderem wegen der Trau öhe 
und der Dachneigung. Den Planungen des Investors zufolge ist der Anbau an den bestehenden Gebäude‐
komplex auf der Freifläche (ehemals wilder Parkplatz) zwischen der Aldi‐Anlieferungsrampe und dem Rat‐
haus beabsich gt. Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des B‐Plan Nr. 2 „Ehemaliges Gummiwerk“.  
 
„Nach Prüfung der Antragsunterlagen durch den Fachbereich kann festgestellt werden, dass der Festset‐
zung der Trau öhe von maximal zwölf Metern nicht entsprochen wird. Bei dem Gebäudeteil handelt sich 
um einen gaubenähnlichen Dachau au, auf der Gebäudeseite Richtung Hans‐Klakow‐Straße, mit einer 
Breite von etwa 9,50m. Op sch wird suggeriert, dass es sich um einen höheren Fassadenteil handelt, der 
somit rund 3,5m über der eigentlich festgesetzten Trau öhe von zwölf Metern liegt. Weiterhin entspricht 
die Dachneigung der breiten Gaube ‐ laut Antrag 15 Grad‐ nicht der, der im Bebauungsplan festgesetzten 
von 20 bis 45 Grad“, so die Begründung. Den Festsetzungen können somit nicht entsprochen werden. Der 
Investor wurde nun aufgefordert, die Architektur der Gaube entsprechend anzupassen. Zunächst gilt es 
also das Bauvorhaben an die Festsetzung des Bebauungsplanes anzupassen. Des Weiteren sollte die Ver‐
ortung der Stellplätze gemäß der geltenden Stellplatzsatzung in ein anderes Konzept überführt werden. 
Mit anderen Worten: Die zwölf erforderlichen Stellplätze müssen auf dem Baugrundstück oder in zumut‐
barer En ernung entstehen. Ein räumlicher Zusammenhang werde bislang nicht gesehen. Insbesondere 
für die mobile ältere Genera on sollten behindertengerechte Stellplätze unmi elbar am Haus verfügbar 
sein. 
Fakt ist aber auch: „Grundsätzlich wird die Errichtung eines Gebäudes mit einer sozialen Funk on und 
Schwerpunkt Altenpflege von der Verwaltung befürwortet.“ Nun aber sind im Hinblick auf das Bauprojekt 
zunächst Anpassungen erforderlich.  
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Empfehlung: Neue Kita soll an der  
Daimler‐Straße entstehen – Massivbauweise bevorzugt 

  
Brieselang. (pra) Der Haushalts‐ und Finanzausschuss der Gemeinde Brieselang hat sich am 10. Juni wäh‐
rend der Sitzung mit breiter Mehrheit für den Bau einer neuen Kita ausgesprochen. Der Standort an der 
Go lieb‐Daimler‐Straße ist nach Abs mmung im Gremium vorbehaltlich der Zus mmung der Gemeinde‐
vertretung gesetzt. Empfohlen haben die Ausschussmitglieder zudem als auch die bevorzugte Bauvarian‐
te. Die Mehrheit sprach sich sta  der zeitlich schnelleren, aber teureren Modulbauweise für einen Mas‐
sivbau aus. Kosten in Höhe von voraussichtlich rund 4,2 Millionen Euro fallen an. Die Projek erungsmög‐
lichkeiten waren bereits Anfang des Jahres im Gemeindeentwicklungsausschuss detailliert vom Unterneh‐
men PST vorgestellt worden. 104 Kitaplätze werden perspek visch entstehen. Im nichtöffentlichen Teil 
haben sich die Ausschussmitglieder fak sch vom Ankauf einer Immobilie in der Thälmannstraße verab‐
schiedet, die zu einer Kita hä e umgebaut werden können. Dennoch soll nach Möglichkeit op onal eine 
weitere Kita gebaut werden, um im Hinblick auf die Erschließung eines neuen Wohngebietes dem dann 
entstandenen Bedarf Rechnung tragen zu können. Die Gemeindevertretung muss dem ebenfalls noch 
Ende Juni zus mmen.  
 

Ausschreibung für Teilsanierung auf den Weg gebracht 
Brieselang. (pra) Brieselangs Gemeindevertreter haben Anfang Juni  während ihrer Fortsetzungssitzung 
für die notwendige Ertüch gung der Straße „Am Wald“, die als Umleitungsstrecke für den Autoverkehr 
während der im kommenden Jahr beginnenden Sanierung der Karl‐Marx‐Straße (3. und 4. Bauabschni ) 
dienen soll, grünes Licht gegeben. Nach dem eins mmigen Votum kann nun die Ausschreibung für die 
Bauarbeiten auf den Weg gebracht werden. Die Straße „Am Wald“ soll eine neue Deckschicht im Bereich 
zwischen L 202 und Thälmannstraße erhalten und damit teilsaniert werden. Weiterhin müssen die fahr‐
bahnbegleitenden Banke e angepasst werden, damit der Begegnungsverkehr ausweichen kann. Nach 
den bereits erfolgten Untersuchungen werden Kosten in Höhe von voraussichtlich 126.000 Euro entste‐
hen. Die Teilsanierung soll noch in diesem Jahr beginnen, damit kein zeitlicher Verzug im Hinblick auf die 
Sanierung der Karl‐Marx‐Straße entsteht. 
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Kindertages‐ und Horteinrichtungen  
zum Regelbetrieb zurückgekehrt 

 
Brieselang. (pra) Ein Stück Normalität: Die Kindertages‐ und Horteinrichtungen in der Gemeinde Briese‐
lang sind am 15. Juni wieder zum Regelbetrieb zurückgekehrt. Wie die Schul‐ und Kitaverwaltung mi eilte, 
gelten wieder die mit den Einrichtungen vereinbarten Betreuungsverträge. In der Folge enden die vertrag‐
lichen Regelungen im Hinblick auf die Notbetreuung. Sie sind damit vollumfänglich außer Kra  getreten.  
 
Die Rückkehr zum Alltag steht also bevor, allerdings spielt in den Einrichtungen die Einhaltung von allge‐
meinen und bekannten Hygieneschutzmaßnahmen, darunter Abstandsregelungen, Händewaschen & Co., 
weiterhin eine zentrale Rolle. Das gilt sowohl für die kommunalen als auch für die in freier Trägerscha  
befindlichen Einrichtungen. Letztere organisieren den Regelebtrieb übrigens selbständig und autark. Des‐
halb sollten Eltern den Kontakt zu den Einrichtungen eigenständig suchen und vor Ort die Informa onen 
einholen. In der kommunalen Kita Birkenwichtel und im Hort Robinson sind die Voraussetzungen für die 
Umsetzung des Regelbetriebes indes bereits geschaffen, im Übrigen in Eigenregie, da die Verwaltung die 
vom Land Brandenburg händeringend benö gten Informa onen noch nicht offiziell vorliegen hat. Unab‐
hängig davon wird der Kommunika on zwischen den Eltern und den Einrichtungen laut Angaben Schul‐ 
und Kitaverwaltung eine wich ge Bedeutung beigemessen.  
Das heißt: „Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Planung sollte bekanntgegeben werden, welche Kin‐
der anwesend sein werden“, betonte Thomas Achterberg. „Das zu wissen, ist im Hinblick auf die Organisa‐
on wich g für uns.“ Und: Insbesondere die Eltern von Krippenkindern, die längere Zeit nicht in den Ein‐

richtungen waren, sollten zudem überlegen, ob sie eine Eingewöhnungszeit für ihre Jüngsten in Betracht 
ziehen können. Die ab Montag geltenden Regelungen für den Hort Robinson sind in Absprache mit der 
Grundschule erfolgt. Diejenigen Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, werden auch im Hort be‐
treut. 
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Natura 2000‐Gebiet Brieselang und Bredower Forst 
Überarbeiteter Managementplan im Internet einsehbar 
 
Brieselang. Die  S ung 
NaturSchutzFonds  Bran‐
denburg  hat  den  überar‐
beiteten  Management‐
plan‐Entwurf  auf  ihrer 
Projektseite  zum  Down‐
load  bereitgestellt.  Ur‐
sprünglich  sollte  der  Plan 
im  April  in  Brieselang  bei 
einer  öffentlichen  Infor‐
ma onsveranstaltung prä‐
sen ert werden. Aufgrund 
der Virus‐Situa on konnte 
diese nicht sta inden. 
 
„Derzeit  ist  nicht  absehbar,  wann  größere  Veranstaltungen  wieder  durchgeführt  werden  können.  Uns 
bleibt daher leider nur die Möglichkeit, Fragen und Anregungen zu dem Managementplan telefonisch o‐
der schri lich entgegen zu nehmen“ erklärt Arne Lüder, von der S ung.  

Der Plan ist einsehbar unter www.natura2000‐brandenburg.de/projektgebiete/havelland/brieselang‐und‐
bredower‐forst/.  Die  Kontaktdaten  sind:  Arne  Lüder,  Tel.  0331  /  971  64  884.  E‐Mail:  Ar‐
ne.lueder@naturschutzfonds.de.  

Viele  verschiedene  Akteure,  darunter  beispielsweise  Vertreter  der  Gemeinde  und  der  Unteren  Natur‐
schutzbehörde  sowie  interessierte Anwohner  haben  sich  in  den  Planungsprozess  eingebracht.  Ende  Juli 
2020 wird dieser Prozess für dieses Gebiet abgeschlossen sein. Anschließend wird der Plan auf den Seiten 
des Landesamtes für Umwelt Brandenburg dauerha  zur Verfügung stehen. 

Das Natura 2000‐Gebiet Brieselang und Bredower Forst wurde aufgrund seltener Lebensräume und Arten, 
wie den Aaten bodensauren Eichenwäldern, artenreichen Pfeifengraswiesen oder dem in Kleingewässern 
des Waldes  lebenden Kammmolch als sogenanntes Fauna‐Flora‐Habitat  (FFH)‐Gebiet  in das europäische 
Schutzgebietsnetz Natura 2000 aufgenommen. 

Im Rahmen der Managementplanung wurden geeignete Schutz‐und Bewirtscha ungsmaßnahmen entwi‐
ckelt, um die Arten und Lebensräume dauerha  zu schützen und dabei auch die Interessen der Eigentü‐
mer und Nutzer zu beachten.  

Natura 2000‐ Gebiet Brieselang und Bredower Forst 
Das  Natura  2000‐Gebiet  umfasst  zum  einen  das  auch  als  „Heimsche  Heide“  bekannte Waldgebiet  zwi‐
schen  Brieselang  und  Falkensee.  Das  Strandbad  Nymphensee  bei  Brieselang  gehört  dabei  nicht  zum 
Schutzgebiet. Eingeschlossen sind Grünlandflächen, wie die Rehwiesen an der Siedlung Waldheim oder die 
„Faule Lake“ an der Bahnlinie nach Hennigsdorf.  Auch eine kleine separate Teilfläche bei Bredow westlich 
der A 10 am Großen Havelländischen Hauptkanal  zählt als  Lebensraum der  seltenen und winzig kleinen 
Bauchige Windelschnecke zum Schutzgebiet.     
 
Natura 2000 im Landkreis Havelland 

In Brandenburg gibt es über 600 Natura 2000‐Gebiete, die sich etwa über ein Viertel der Landesfläche er‐
strecken. Im Landkreis Havelland gibt es 45 Natura 2000‐Gebiete. Mitarbeiter der S ung NaturSchutz‐
Fonds Brandenburg (S ung des öffentlichen Rechts des Landes Brandenburg) haben die Management‐
planung im Landkreis für die Gebiete Brieselang und Bredower Forst, Falkenseer Kuhlake und Muhrgraben 
mit Teufelsbruch koordiniert. 
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Eine grüne Oase 

Brieselang. (pra) Gepflegt und ansehnlich: Auf Anregung des Seniorenbeirates haben Mitarbeiter des 
Bauhofs an der Fichtestraße/Ecke Paul‐Mewes‐Damm/Ecke Bahnstraße eine rund zehn Meter lange, ge‐
pflasterte Zuwegung zu der bislang nur beschwerlich zugänglichen Parkbank realisiert. Entstanden ist eine 
grüne Oase, die zum Verweilen und Ausruhen geradezu einlädt.  
 
„Meine Mitarbeiter haben mit viel Herzblut und Leidenscha  ein wunderschönes Örtchen entstehen las‐
sen. Ich denke, das sieht jeder. Wir können mehr als zufrieden sein!“, sagte Marko Haupt, Leiter des Be‐
triebshofs. Zur Verschönerung des Areals wurde zudem eine Blumenraba e angelegt. Nachdem das Ge‐
lände frisch gemäht wurde, strahlt es nun in voller Pracht. „Wir als Seniorenbeirat freuen uns über die 
Umsetzung der Baumaßnahme. Es ist wirklich wunderschön geworden“, betonte Manuela Wolke, Vorsit‐
zende des Gremiums. Der Seniorenbeirat ha e zuletzt darauf aufmerksam gemacht, dass die Parkbank 
nicht mit einem Rollator zu erreichen sei. Der Bauhof reagierte darau in unkompliziert. Bürgermeister 
Ralf Heimann zeigte sich ohnehin voll des Lobes. „Die grüne Oase ist ein rich ges Schmuckstück gewor‐
den. Die Kollegen des Bauhofs haben den Bereich op sch wunderbar aufgewertet. Das zeigt, wie enga‐
giert und kompetent Verschönerungsmaßnahmen, die das Ortsbild prägen, umgesetzt werden. Die Leis‐
tung ist nicht hoch genug einzuschätzen.“ 

 
 
Neue grüne Oase: Unbekannte reißen Pflanzen raus 
Brieselang. (pra) Vandalismus: Nur wenige Tage nach der Fer gstellung der neuen grünen Oase an der 
Fichtestraße/Ecke Paul‐Mewes‐Damm/Ecke Bahnstraße haben Unbekannte zahlreiche Pflanzen aus dem 
neu angelegten Beet mutwillig herausgerissen und damit die Arbeit von Mitarbeitern des Bauhofs, die viel 
Herzblut hineingesteckt ha en, mutwillig zerstört. Der Schaden konnte aber behoben werden, nachdem 
aufmerksame Bürger teils selbst Hand angelegt ha en und auch der Bauhof nach Informa on schnell rea‐
gieren konnte.  
 
Ob die Pflanzen, die wieder eingepflanzt wurden nachdem sie zunächst auf der Wiese und in einem Gra‐
ben verteilt herumlagen, überleben werden, muss sich noch zeigen. Im Zweifel müssen neue Pflanzen an‐
gescha  und eingepflanzt werden. In den sozialen Medien wurde die Beschädigung des Beetes indes 
scharf kri siert und im übertragenen Sinne mit Kopfschü eln qui ert. Der Bauhof ha e erst eine Woche 
zuvor die Zuwegung zur Parkbank und das Anlegen des Beetes erarbeitet. „Es ist wirklich traurig, dass die 
Arbeit des Bauhofs mit Füßen getreten wird. Ich kann so etwas überhaupt nicht nachvollziehen“, sagte 
Marko Haupt, Leiter des Betriebshofes.  
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Liebe Brieselanger Seniorinnen und Senioren, 
 
ich möchte heute über 
einen kleinen aber, wie 
ich finde, sehr „feinen“ 
Erfolg berichten. Die auf 
einer Rasenfläche stehen‐
de Bank am Paul‐Mewes‐
Damm Ecke Bahnstraße 
war bis dato für mobili‐
tätseingeschränkte Mit‐
bürger nur schwer er‐
reichbar. Auf Anregung 
eines betroffenen Bürgers 
haben wir uns in den Gre‐
mien der Gemeindever‐
tretung dafür eingesetzt, 
dass der Zugang zur Bank 
umgestaltet wird.  Nach 
der Verabschiedung des 
Haushaltes für 2020 Anfang April wurden daher die für die Bauarbeiten notwendigen Mi el durch den 
Bürgermeister freigegeben und die Mitarbeiter des Bauhofes haben krea v und engagiert ein wirkliches 
Kleinod geschaffen. Es gibt nun eine gelungene, geschmackvolle Zuwegung zur Bank und davor eine schö‐
ne kleine Grünanlage. Vielen herzlichen Dank dafür an alle Beteiligten. Das nach nur wenigen Tagen be‐
reits einige Pflanzen herausgerissen wurden macht natürlich traurig und auch nachdenklich. Wer macht so 
etwas und vor allem warum? Wir können es uns nicht erklären. Unser Dank gilt nun vor allem den un‐
mi elbaren Anwohnern, die alles wieder in Ordnung gebracht haben und sich liebevoll durch Wasserspen‐
den um die Anlage kümmern. 
 
Ein weiteres Anliegen ist für uns die Bereitstellung des Amtsbla es als eine der wich gsten Informa ons‐
quellen zum Gemeindegeschehen. Im Normalfall wird es ja mit der Brawo ausgeliefert, aber leider nicht 
immer erfolgreich und in wenigen Ausnahmefällen auch gar nicht. Auf der offiziellen Webseite der Ge‐
meinde ist das Amtsbla  natürlich immer verfügbar, aber nicht jeder Seniorenhaushalt hat jederzeit oder 
überhaupt Zugriff aufs Internet. Dann bleiben noch die Auslagestellen in der Gemeinde (Arztpraxen, Gast‐
stä en, Post usw.) die aus unserer Sicht insbesondere für Senioren und in Zeiten von Corona nicht op mal 
sind. Wir haben dies gegenüber der Verwaltung und der Gemeindevertretung thema siert und verabredet 
mögliche Alterna ven zu unterbreiten. Wenn sie also Vorschläge haben welche weiteren Standorte auch 
oder vielleicht sogar besser geeignet wären teilen sie uns dies bi e mit. Wir werden diese dann auf jeden 
Fall in die nächsten Gespräche einbringen. 
 
Kontakt: 0157/ 74746924 oder sb.brieselang@gmx.de 
 
Mit besten Grüßen und bleiben sie schön gesund, geduldig und achtsam. 
	
Manuela Wolke 
Vorsitzende des Seniorenbeirates Brieselang    

Der Seniorenbeirat  
informiert   
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Rathaus 

Bürgermeister 
Ralf Heimann              338 0 
 
Sekretariat 
Katrin Schulz                338 11 
 
Stabsbereich Kommunika on  
SB‐Leiter 
Patrik Rachner              338 37 
(Wahlleiter)  
Marion v. Bresinski          338 49 
Ricarda Scheefe              338 41  
Stabsbereich Brand‐ und Kata‐
strophenschutz 
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 Zentralverwaltung 

FB‐Leiter 
Ralf‐Peter Hennig           338 25 
 
Organisa on 
Bärbel Haumann            338 18 
Franziska Toth               338 14 
Dana Schwarz                       338 62 
 
Bürgerbüro 
Jasmina Kovacevic          338 27 
Claudia Pegel                338 55 
(Standesamt)                                                 
Désireé Lehmann           338 54 
Chris ane Thoms           338 54 
 
SG Ordnungswesen 
SG‐Leiter 
Ma hias Gericke            338 21 
Benny Gutkelch             338 28 
Rainer Gruhn                         338 59 
 
 
 

FB Finanzen und Soziales 
FB‐Leiter 
Thomas Lessing             338 15 
Haushalt/Anlagenbuchhaltung 
Sabine  Wardyn             338 71 
Michaela Rölling                   338 42 
Ariane Zeh                             338 92 
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 
Sarah Rogge                           338 34 
 

Steuern/Abgaben 
Mar na Klos                 338 19 
Annika Baehr                338 43 
Alexander Gimmel          338 44 
 

Bibliothek 
Anja Rodes                  338 95 
Mingo Heide 

FB Bauwesen/ 
Gemeindeentwicklung  

FB‐Leiter 
Uwe Gramsch               338 30 
 
Beitrags‐/Bescheidwesen 
Kathrin Samland           338 46 
 
Bauleitplanung 
Iris Rogoll                    338 31 
Frank Schreiter                    338 57 
 
Straßenbegehung 
Norbert Viele                338 53 
Hochbau 
Petra Di rich                 338 29 
Liane Schöneich                    338 58 
Straßenbau 
n.n.                           338 51 
 Straßenreinigung/Winterdienst, 
Friedhof  
Riccardo Holz                 338 52 

Allgemeine Bauverwaltung  
Anita Keitel                            338 70 
Betriebshof 
Marko Haupt                 338 40 
Bäume, Zufahrten, Beleuchtung 
Straßeninstandhaltung  
Mar n Drehmel              338 69 
Be na Hanisch           338 67 
Grünflächen, Gewässer, Gräben 
Nicole Drenkow            338 23 
Liegenscha en 
SG‐Leiter‐/in 
n.n.                          338 81 
Eveline Kindermann        338 44 
Mike Siebert‐Strauss            338 66 
Karin Schenk                338 32 

 

Bürgermeister 
nach Vereinbarung 

 

Bürgerbüro 

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

 

Fachbereiche 

Dienstag 
14:00 – 18:00 Uhr 

Freitag 
08:00 – 12:00 Uhr 

 

Bereitscha snummer des  
Ordnungsamtes  

an den Wochenenden 
033232/33860 

(Freitag ab 19:00 Uhr  
bis Montag 08:00 Uhr) 

 
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 
Am Markt 3, Tel. 3 60 08 
Herr Buhren 
 

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:  
Erhard Moebes 
Tel.‐Nr.: 03321 48600 
 
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.:  0176 /41616294  
 

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/Seniorenbeau ragte:  

Manuela Wolke  

(Vorsitz/Seniorenbeau rage) 

Tel. 0157/74746924  

Sozialverband VdK 
Sozial‐ und Rechtsberatung  

Sprechstunde jeden 1. Mi woch 

im Monat. Anmeldung: Frau Han‐

nelore 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: Hanspeter Milz, Tel.: 033232/36454  

Heilige Messen: 
Dienstag:        9:00 Uhr  
Jeden 2. und 4. Freitag im Monat:   
um 18:30 Heilige Messe  
und zusätzlich jeweils  
um 18:00 Uhr Beichtgelegenheit   
Sonntag:        10:00 Uhr 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
bei der Pfarrsekretärin Frau Simone Bobertz 
Dienstag:       10:00 bis 15:00 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 

Humanis sches Tafel‐Haus in Brieselang 
Karl‐Marx‐Straße 148, 14656 Brieselang 
Tel.: 033232/230185 
Lebensmi elausgabe:  
Dienstag und Freitag:        11:00 – 13:00 Uhr 
Tafel‐Cafe: 
Montag bis Freitag:         09:00 – 15:00 Uhr 
Kleiderkammer:  
Montag bis Freitag:         09:00 – 15:00 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 € 


