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Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung am 27. Mai und  

03. Juni 2020 
 

Gemeindevertretung Brieselang beschließt in der Sitzung am  27.05.2020: 

BV/0200/20 Gemeindeentwicklungskonzept "Soziale Infrastruktur" Sport‐ und Schulzentrum Brieselang 
Nord insbesondere Standortplanung Gesamtschule 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Beschlusstext: (geändert gem. Beratung im HA am 20.05.2020 und GV am 27.05.2020) 
Die Gemeindevertretung sieht die Realisierung des Neubaus der Gesamtschule auf dem Grundstück des 
Sportplatzes als grundsätzlich posi ve Alterna ve zum bisher geplanten  Standort auf dem Schulgrund-
stück an da damit sowohl der Robinson-Grundschule als auch der Gesamtschule die notwendigen lang-
fris gen Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet werden und die Freiflächensitua on für die Schüler sich 
deutlich verbessert.  
 Die langfris ge Sicherung des Sportplatzes Karl-Marx-Straße für den Vereinssport muss dabei gewährleis-
tet werden. Die Gemeindevertretung sieht die perspek vische Notwendigkeit adäquate Ersatzflächen für 
die heute auf dem Gelände betriebenen Übungsflächen des Sportvereins im Gemeindegebiet zu schaffen.    
 Zur Konkre sierung der Machbarkeit und als Grundlage für die Architektenausschreibung ist eine Archi-
tekturstudie zu beau ragen welche die Kosten, ggf. mögliche Fördermi el und die Zeitschiene überprü . 
Auf Grund der Vorkenntnisse wird hierfür der Beau ragung des Büros PST zum Preis von 20.370 € 
(bru o) zuges mmt.    
 Darüber hinaus sind der Baugrund, die planungsrechtliche Situa on und die Kosten für die Verlegung des 
Vereinsheims zu überprüfen.  
Alterna v ist ein Bau der Gesamtschule unter Erhaltung des bisherigen Vereinsheim bei Verlagerung der 
Sportstä en an einen anderen Standort in Brieselang zu prüfen. 
Inklusive der Architekturstudie werden insgesamt 60.000 € zur Verfügung gestellt. 
Der Gemeindevertretung am 26.08.2020 ist eine entsprechende Entscheidungsvorlage vorzulegen.  
Ergebnis:     mehrheitlich angenommen 

 
 
Die Gemeindevertretung beschließt in der Sitzung am 03.06.2020: 
 
BV/216/20 Aufstockung Anbau Blaues Haus Auslösung der Ausschreibung 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Die Verwaltung wird beau ragt die öffentliche Ausschreibung für die Planungs- und Bauleistungen der 
Aufstockung des Anbaues "Blaues Haus" auszulösen.  
Abs mmung:  
Ja: Brockmann, Fritz, N. Jü erschenke, Bleck, M. Koch, Hahn, A. Koch, Swillus, Heimann (9) 
Nein: Achilles, Buhrig, Frei, Lerch, Saremba, Vogel (6) 
Enthaltungen: Nagel (1) 
Ergebnis:     mehrheitlich angenommen 
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Gemeindevertretung Brieselang beschließt in der Sitzung am  27.05.2020: 

BV/0212/20 Kompromiss zur Gesamtschulfrage 
Antragsteller: Bürger Für Brieselang, Freie Wähler Brieselang, CDU, SPD, B90/Die Grünen, Die Linke 

1.  Die Gemeinde bekrä igt das Ziel, in Brieselang eine Gesamtschule mit Gymnasialzweig zu errichten 

und dazu die Oberschule in eine Gesamtschule umzuwandeln. Dazu wurde der Gemeinde Brieselang 

die notwendige Genehmigung der Landesregierung erteilt. 

2.  Grundlage für die Errichtung ist - ungeachtet fortbestehender unterschiedlicher Auffassungen über 

die Vorteilha igkeit des Vertrages – der mit dem Landkreis Havelland abgeschlossene und am 30. Ok-

tober 2019 (BV 69/19) in der Gemeindevertretung beschlossene Vertrag. 

3.  Der Bürgermeister wird beau ragt, die Ausschreibung der Planungsleistungen in der rechtlich not-

wendigen Weise vorzubereiten und schnellstmöglich zur Beschlussfassung vorzulegen. 

4.  Als Budget für die Errichtung einer Gesamtschule sowie die damit direkt zusammenhängenden Ne-

benmaßnahmen werden inkl. notwendiger Abrissarbeiten und der Erneuerung der Heizungsanlage 

26,915 Mio. € bru o festgelegt (bei Fördermi eln Landkreis Havelland von maximal 6,135 Mio. € 

bru o). Der Bürgermeister wird beau ragt, mit Blick auf die zu erwartende angespannte Finanzlage 

der Gemeinde für eine Budgeteinhaltung zwingend zu sorgen. 

5.  Der Bürgermeister wird beau ragt, bei der Umsetzung der Maßnahme folgende Rahmenbedingungen 

zu beachten: 

a.  Der Betrieb und die En altungsmöglichkeiten der Robinson-Grundschule sind so wenig wie möglich zu 

beeinträch gen. 

b.  Die baurechtlichen Verfahrensrisiken sind durch geeignete Maßnahmen zu minimieren. 

c.  Der Gemeindevertretung sowie in den zuständigen Ausschüssen ist regelmäßig über den Planung- und 

Realisierungsfortschri  sowie die Budgeteinhaltung zu berichten. Bei absehbaren Änderungen der 

Rahmenbedingungen ist in den nächs olgenden Ausschuss-Sitzungen sowie der nächs olgenden Ge-

meindevertretung zu berichten. Hierzu ist ein geeignetes Controlling aufzusetzen. 

6.  In der Gemeindevertretung bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, ob der Bau und Betrieb 

einer Gesamtschule die Gemeinde langfris g finanziell überfordern wird. 

 

Der Bürgermeister wird beau ragt, der Gemeindevertretung anzuzeigen, wenn eine finanzielle 

Überforderung der Gemeinde durch die Gesamtschule bzw. die Notwendigkeit eines Haushaltssi-

cherungskonzepts absehbar ist. Für diesen Fall wird der Bürgermeister beau ragt, Einsparpoten -

ale hinsichtlich der Bauausführung und der bautechnischen Anlagen auszuloten. Können Einspar-

poten ale nur unzureichend gehoben werden, soll der Bürgermeister mit der Begründung einer 

finanziellen Überforderung mit dem Landkreis Havelland in Verhandlungen über Möglichkeiten 

der finanziellen Entlastung oder eine mögliche Übernahme der Trägerscha  der Schule durch den 

Landkreis eintreten. 
Ergebnis:    eins mmig angenommen 
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Geänderte Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung am 27.05.2020 
und am 03. Juni 2020 gemäß Antragstellung und Beschluss in der Sitzung am  

24. Juni 2020  
 
Gemeindevertretung Brieselang beschließt in der Sitzung am 24.Juni .2020 die Änderung folgender Be-
schlüsse: 
 
BV/0208/20 Benennung der ehrenamtlich tä gen Gleichstellungsbeau ragten der Gemeinde Briese‐
lang 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Beschlusstext: (geändert gem. Antragsteller am 27.05.2020 und geändert gem. Protokollkontrolle und 
Beschluss in der GV am 24.06.2020) 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brieselang bestellt nach § 16a Abs. 1 der Hauptsatzung i.V.m. § 
18 BbgKVerf Frau Kathrin Neumann, Jahnstr., Brieselang, zur Gleichstellungsbeau ragten der Gemeinde. 
Das Amt wird ehrenamtlich nach § 19 BbgKVerf als Beau ragte ausgeführt. § 18 Abs. 2 Satz 1 Teilsatz 2 
(Unterstellung unter dem Bürgermeister) findet diesbezüglich keine Anwendung. 
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 
Beschlusstext: (gem. Beratung HA am 20.05.2020, ehemals BV/0138/20) 

Die Verwaltung wird beau ragt, zur Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses bis September 2020 

zu prüfen, ob ein befes gter Gehweg entlang der Wustermarker Allee 1 gebaut werden kann. Der Geh-

weg 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.  
Abs mmung: 
Ja: Achilles, Buhrig, Frei, Lerch, Saremba, Vogel, Backhaus, Brockmann, Ehrecke,  
Fritz, A. Jü erschenke, N. Jü erschenke, Barth, Bleck, M. Koch, Hahn, Heine, Nagel, A. Koch,  
Swillus, Heimann (21) 
Nein: (0) 
Enthaltungen: (0) 

Ergebnis:    eins mmig angenommen 

 

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 

Beschlusstext: (geändert gem. Beratung im HA am 20.05.2020, ehemals BV/0139/20) 

Die Verwaltung wird beau ragt, zur Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses im September 2020 

zu prüfen, ob und wie die Zufahrten zum KiK-Markt, zum Rewe-Markt und zum Rewe-Getränkemarkt ver-

legt werden können. Ziel der Verlegung soll sein, den Autoverkehr reibungslos abfließen zu lassen und  
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Fußgänger/ Radfahrer nicht mehr durch die Unübersichtlichkeit der drei in unmi elbarer Nähe bzw. ge-

genüber gelegenen Zufahrten zu gefährden.  
Abs mmung: 
Ja: Achilles, Buhrig, Frei, Lerch, Saremba, Vogel, Backhaus, Brockmann, Ehrecke,  
Fritz, A. Jü erschenke, N. Jü erschenke, Barth, Bleck, M. Koch, Hahn, Heine, Nagel, A. Koch,  
Swillus, Heimann (21) 
Nein: (0) 
Enthaltungen: (0) 
Ergebnis:    eins mmig angenommen 

 

BV/0186/20 Antrag "Kommunika on der Verwaltung im Internet" 
Antragsteller: B90/Die Grünen 
(Beschlusstext geändert gem. GV am 03.06.2020) 
1) Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang unterhält  in kommerziellen sozialen Netzwerken (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 Mailverteiler 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  kom-

merziellen  sozialen Netzwerken nur dienstliche Erkenntnisse und  Informa onen der Verwaltung 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 
 

Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung vom 24. Juni 2020       
 

Gemeindevertretung Brieselang beschließt in der Sitzung am 24.Juni .2020: 
 
BV/0238/20 Wiederholung bzw. Abänderung der Beschlussvorlage 206/20 
Antragsteller: Bürger Für Brieselang, B90/Die Grünen, SPD 
I. 

Durch den Bürgermeister wurde die in der Sitzung der Gemeindevertretung am 27. Mai 2020 beschlosse-

ne Beschlussvorlage BV/0206/20 mit Schreiben vom 15. Juni 2020 an den Vorsitzenden der Gemeindever-

tretung nach § 55 Abs.1 BbgKVerf beanstandet. Nach dieser Vorschri  hat der Hauptverwaltungsbeamte 

Beschlüsse der Gemeindevertretung zu beanstanden, wenn er der Auffassung ist, dass sie rechtswidrig 

sind. Dazu reicht seine eigene Auffassung aus. Nicht erforderlich ist, dass die Beschlüsse tatsächlich 

rechtswidrig sind. Bereits in diesem Fall hat die Gemeindevertretung nach § 55 Abs. 1 Satz 4, 5 BbgKVerf 

in der nächsten Sitzung erneut – namentlich - abzus mmen. 
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Vor diesem Hintergrund stellt die Gemeindevertretung fest: 

1.   Der Bürgermeister beanstandet zwar die gesamte Beschlussvorlage BV 0206/20. Die näheren 

Ausführungen lassen aber erkennen, dass sich die Beanstandung ausschließlich auf die – in der 

Sitzung am 27. Mai 2020 gesondert vorgenommene - Beschlussfassung zu Ziff. IV. der BV 

0206/20 und dort auch nur auf insgesamt fünf Einzelvorschri en bezieht. 

2.   Soweit der Bürgermeister beanstandet, dass mit § 7 Abs. 3 GO gegen seine Persönlichkeits-

rechte und das Recht auf Datenschutz verstoßen werde, ist dies nicht begründet. Es ist grund-

sätzlich Aufgabe eines Bürgermeisters, an Sitzungen der Gemeindevertretung teilzunehmen. 

Weder Persönlichkeitsrechte noch Datenschutzvorschri en stehen dem entgegen. 

3.   Der Bürgermeister hält die in § 11 Abs. 4 GO vorgesehene Regelung für einen Verstoß gegen § 

39 Abs. 1 Satz 1 und 2 der BbgKVerf. Hier bestehen zwar bereits Zweifel, ob verfahrenslenken-

de Regeln Beschlüsse i.S.d. BbgKVerf sind. Die Bedenken werden aber in einer veränderten 

Fassung aufgenommen. 

4.   Der Bürgermeister hält die in § 13 Abs. 2 Ziff j. GO, wonach von der Verwaltung nicht beant-

wortete Punkte in die TO aufzunehmen sind, für einen Verstoß gegen § 35 Abs. 1 BbgKVerf. 

Auch wenn die Gemeindevertretung dieses nicht für rechtswidrig hält, wird eine Präzisierung 

der Vorschri  in einer Weise vorgenommen, die das Anliegen der Gemeindevertretung sicher-

stellt. 

5.   Der Bürgermeister hält die in § 13 Abs. 2 Ziff. k GO vorgesehene Regelung für rechtswidrig, 

weil der Bürgermeister kein „Gemeindevertreter“ sei, sondern „Mitglied der Gemeindevertre-

tung“. Die geregelten Rechte sollen selbstverständlich auch dem Bürgermeister zustehen. Des-

halb soll die Formulierung geändert werden. 

Die vom Bürgermeister beanstandete Regelung des § 16 Abs. 1 GO, wonach die Regelungen der Gemein-

devertretung auch für die Ausschüsse gelten, hält der Bürgermeister für einen Verstoß gegen § 19 Abs. 3 

BbgKVerf. Das bezieht sich insbesondere auf die von der Gemeindevertretung gewünschten Mitwirkungs-

rechte der Beau ragten, die der Bürgermeister offenkundig beschneiden will. Diese Beanstandung wird 

deshalb zurückgewiesen.  

II.  

Die Gemeindevertretung beschließt unter Berücksich gung der begründet vorgetragenen Beanstandungs-

punkte des Bürgermeisters gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 2 BbgKVerf. folgende  

Neufassung der Geschä sordnung 

 

Geschä sordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Brieselang 

 vom 24. Juni 2020   

 

Aufgrund des § 28 Abs. 2 Nr. 2 der der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S.286) und der Änderung durch Ar kel 3 

des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 GVBI.I/18 Nr.37 S.4, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 

Brieselang in ihrer Sitzung am 24. Juni 2020 folgende Geschä sordnung beschlossen.  
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Erster Abschni  Gemeindevertretung    

§ 1 Einberufung der Gemeindevertretung 

(1)  Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung beru  die Sitzungen der Gemeindevertretung ein. § 34 

Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf bleibt unberührt. Die Ladung muss den Mitgliedern der Gemeindevertretung 

mindestens  am  7.  Tag  vor  dem  Sitzungstag,  den  Tag  der  Absendung  nicht mitgerechnet,  schri lich 

oder elektronisch zugehen. 

(2)  Der schri lichen Ladung sind außer der Tagesordnung etwaige Vorlagen zu den einzelnen Tagesord-

nungspunkten beizufügen. Vorlagen können in Ausnahmefällen nachgereicht werden. Die schri liche 

Ladung mit den Unterlagen erfolgt in gedruckter Form. Bei Abgabe einer unterschriebenen Einver-

ständniserklärung, kann dies auch in elektronischer Form erfolgen. 

(3)  Die Gemeindevertretung kann formlos unter Verzicht auf die Einhaltung der Ladungsfrist unter Anga-

be des Verhandlungsgegenstandes und Begründung der Eilbedür igkeit einberufen werden, wenn 

sonst zur Abwehr einer Gefahr oder eines erheblichen Nachteils eine Eilentscheidung nach § 58 BbgK-

Verf 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 spä-

testens am 8. Tage vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen.  

(5)  Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzei g mitgeteilt werden. 

Die Tagesordnung ist im Internetau ri  der Gemeinde unter einem eigenem Naviga onspunkt 

„Gemeindevertretung“ auf mindestens zweiter Naviga onsebene zu veröffentlichen.  

§ 2 Tagesordnung der Gemeindevertretung 

In die Tagesordnung der nächsten Sitzung sind nach § 35 Abs. 1 BbgKVerf eingereichten Beratungsgegen-

stände aufzunehmen, wenn sie spätestens bis zum Ablauf des 11. Tages vor dem Sitzungstag dem/der 

Bürgermeister/in vorgelegt worden sind. Nach Fristablauf eingehende Beratungsgegenstände sind in die 

Tagesordnung der folgenden Sitzung aufzunehmen. Begründete unaufschiebbare Eilanträge sind davon 

ausgenommen. Antragsberech gt sind ein Zehntel der gesetzlichen Anzahl der Gemeindevertreter/innen, 

eine Frak on oder der Hauptverwaltungsbeamte.      

§ 3 Zuhörer/‐innen 

(1)  An den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung können Zuhörer/-innen nach Maßgabe 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 Beschluss der Gemeinde-

vertretung zu einzelnen Beratungspunkte das Wort erteilt werden. Sie dürfen sich aber nicht ak v an 

der Diskussion zur Meinungsfindung einer Beschlussvorlage beteiligen. Sie dürfen die Beratung nicht 

stören und keine Zeichen des Beifalls oder Missfallens geben. Zuhörer/innen, welche die Ordnung stö-

ren, können im Wiederholungsfall von der Sitzungsleitung aus dem Sitzungssaal verwiesen werden.  

(3)  Der öffentliche Teil der Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse kann auf Beschluss 

der Gemeindevertretung unter Beachtung der rechtlichen Anforderungen per Audio-Übertragung Zu-

hörern zugänglich gemacht werden. 
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§ 4 Einwohnerfragestunde; Beteiligung von Beau ragten, Betroffenen und Sachverständigen 

(1)  Die Einwohnerfragestunde findet am Anfang des öffentlichen Teils der Sitzung der Gemeindevertre-

tung 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 beantwortet werden. Zu Tagesord-

nungspunkten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden, sind Fragen nicht zulässig.  

(3)  Alle Fragen, Vorschläge und Anregungen müssen kurz und sachlich sein. In der Sitzung nicht beant-

wortete Fragen sind spätestens in der nächsten öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung zu be-

antworten, sofern dies zwischenzeitlich nicht schri lich erfolgt ist. 

(4)  Sachverständigen kann durch den/die Vorsitzende(n) zum jeweiligen Tagesordnungspunkt das Wort 

erteilt werden. Geladenen Sachverständigen ist das Wort zur Beantwortung zu erteilen, wenn Ihnen 

durch Gemeindevertreter/innen zum Beratungsgegenstand Fragen gestellt werden. Sie dürfen sich 

aber nicht ak v an der Diskussion zur Meinungsbildung einer Beschlussvorlage beteiligen. 

(5)  Beau ragte sowie der/die Vorsitzende des Seniorenbeirats sind zu dem Tagesordnungspunkt zu hö-

ren, der ihren Aufgabenbereich betri . Ihnen ist das Wort zu Beantwortung von Fragen der Gemein-

devertreter zu erteilen. Ebenso ist Ihnen das Recht zu gewähren, Sachverständigen und sons gen zu 

einem TOP geladenen Dri en Fragen zu einem ihn/sie betreffenden Tagesordnungspunkt zu stellen. 

Sie dürfen sich aber nicht ak v an der Diskussion zur Meinungsbildung einer Beschlussvorlage beteili-

gen.   

§ 5 Eingaben und Beschwerden der Einwohner/innen 

Eingaben und Beschwerden der Einwohner/innen an die Gemeindevertretung werden durch die Verwal-

tung angenommen und sodann der Gemeindevertretung oder dem zuständigen Ausschuss mit einem Vo-

tum und Entwurf der Antwort des Bürgermeisters durch die/den Vorsitzende/n der Gemeindevertretung 

vorgelegt. Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des/der Bürgermeister/in fallen, erledigt dieser/

diese in eigener Zuständigkeit. In besonderen Angelegenheiten unterrichtet er die Gemeindevertretung.  

§ 6 Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung 

(1)  Fragen der Mitglieder der Gemeindevertretung an den/die hauptamtliche/n Bürgermeister/

Bürgermeisterin können gem. § 30 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf jederzeit gestellt werden. Sie sollen kurz 

und sachlich abgefasst sein. Sofern sie in einer Sitzung beantwortet werden sollen, sollen sie mindes-

tens eine Woche vor der Sitzung schri lich an den/die Bürgermeister/Bürgermeisterin gerichtet wer-

den. Bei schri licher Beantwortung kann jedes Mitglied der Gemeindevertretung eine mündliche Dar-

stellung in der folgenden Sitzung der Gemeindevertretung verlangen.  

(2)  Der/die Bürgermeister/in ist verpflichtet, Fragen der Gemeindevertreter zu beantworten. Ist die Be-

antwortung wegen des Umfangs oder der Kürze der Zeit nicht möglich, ist die Anfrage in der folgen-

den Sitzung zu beantworten, sofern dies zwischenzeitlich nicht schri lich erfolgt ist. Die Hinderungs-

gründe für eine sofor ge Beantwortung sind durch den/die Bürgermeister/-in darzulegen. Diese sind 

gegen ein berech gtes Interesse der Gemeindevertreter an einer sofor gen Beantwortung abzuwä-

gen. Bei schri licher Beantwortung kann gem. Abs. 1 Satz 3 eine mündliche Beantwortung in der 

nächsten Sitzung der Gemeindevertretung verlangt werden.  

§ 7 Sitzungsablauf 

(1)  Der/die Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der Gemeindevertretung. In den Sit-

zungen handhabt er/sie die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Im Falle seiner/ihrer Verhinderung 

treten die Vertreter /Vertreterinnen in der Reihenfolge ihrer Benennung an seine/ihre Stelle. 
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(2)  Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind in der Regel in folgender Reihenfolge durchzuführen:  

a) Eröffnung der Sitzung   

b) Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Anwesenheit  

c) Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschri  über den öffentlichen Teil der letzten 

Sitzung  

d) Feststellung der Tagesordnung (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil)  

e) Bericht des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin und Anfragen von Mitgliedern der 

Gemeindevertretung  

f) 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 Teilnahme gehindert ist.  

§ 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 unterbrechen. Bei einer weiteren 

Unterbrechung ist für den Antrag die Mehrheit der Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. 

Die Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten dauern.   

(2)  Über Anträge nach Abs. 1 Satz 3 ist sofort abzus mmen. 

(3)  Die Gemeindevertretung kann die Tagesordnungspunkte   

a) durch die Entscheidung in der Sache abschließen,  

b) oder in die zuständigen Ausschüsse verweisen   

c) oder ihre Beratung vertagen  

d) oder unter Benennung eines Grundes eine Nichtbefassung beschließen. 

(4)  Der Antrag auf Nichtbefassung geht bei der Abs mmung einem auf Entscheidung in der Sache, 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 Abwei-

chungen entscheidet die Gemeindevertretung. Der in der Beratung befindliche Tagesordnungspunkt 

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 Videositzungen – durch 

elektronische Meldung. 

(2)  Der/die Vorsitzende erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmeldungen, soweit nicht mit Zu-

s mmung des/der Redeberech gten hiervon abgewichen wird. Das Wort zur Geschä sordnung ist 

jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt be-

ziehen. Es darf dadurch kein Sprecher/keine Sprecherin unterbrochen werden.  

(3)  Dem/der Bürgermeister/-in kann vom/von der Vorsitzenden außerhalb der Rednerliste das Wort er-

teilt werden, wenn an ihn/sie eine Frage gerichtet wurde oder die sofor ge Stellungnahme sachdien-

lich 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 Orts-

vorstehern nach § 47 BbgKVerf ist die Rede oder Anhörung zu den ihre Zuständigkeit 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 aufgerufen. 

Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abwei-

chen, zur Sache rufen. 

(2)  Ist ein Mitglied der Gemeindevertretung in einer Sitzung dreimal zur Sache gerufen worden, so muss 

ihm/ihr die Sitzungsleitung das Wort entziehen und darf es ihm/ihr in derselben Aussprache zum sel-

ben Gegenstand nicht wieder erteilen.  

(3)  Ist ein Mitglied der Gemeindevertretung in einer Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen worden, kann 

ihm/ihr die Sitzungsleitung für die Dauer der Sitzung das Wort entziehen oder ihn/sie des Raumes 

verweisen. 

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

§ 11 Abs mmungen 

(1)  Grundsätzlich wird offen durch Handzeichen abges mmt. Auf Verlangen von mindestens drei Mitglie-

dern der Gemeindevertretung ist namentlich abzus mmen. Gewählt wird geheim, soweit gesetzlich 

nicht anders bes mmt. Abweichungen davon können vor der Wahl eins mmig beschlossen wer-

den. 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   
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Wird das Abs mmungsergebnis sofort nach der Abs mmung angezweifelt, so muss die offene Ab-

s mmung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden. Bei Wahlen wird 

das Ergebnis durch die Wahlkommission festgestellt und dem/der Vorsitzenden mitgeteilt, der/die es 

bekannt gibt. 

(2)  Liegen zu einer Beschlussvorlage Änderungs- und/oder Ergänzungsanträge vor, wird zuerst über den-

jenigen abges mmt, der von dem Antrag der Sitzungsvorlage am weitesten abweicht. Bei Änderungs- 

und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen hat der den Vorrang, der Mehrausgaben oder 

Mindereinnahmen bewirkt. In Zweifelsfällen entscheidet die Sitzungsleitung. Bei mehreren Anträgen 

zum selben Tagesordnungspunkt wird zuerst über den weitest gehenden abges mmt. Im Zweifel ent-

scheidet 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 be-

schließen. 

(4)  Anträge zur Geschä sordnung haben jederzeit den Vorrang und müssen vor Sachanträgen erledigt 

werden. Nach der Begründung des Antrages zur Geschä sordnung erteilt die oder der Vorsitzende 

das Wort für eine Gegenrede und lässt dann über den Antrag abs mmen.  

(5)  Über einen bereits zur Abs mmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung und 

Abs mmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht die Mehrheit der Mitglieder, die an 

der Abs mmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. In einer späteren 

Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts Anderes vorgesehen, ein bereits zur Abs mmung gebrachter 

Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn neue Sach- oder Rechtsla-

gen vorliegen und der Beratungsgegenstand 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 Wahl-

geheimnis gewahrt ist.  

(5)  Der Vorsitzende der Gemeindevertretung gibt das vom Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der 

Wahl bekannt.   

§ 13 Niederschri en 

(1)  Für den Inhalt der Niederschri  ist der/die Vorsitzende verantwortlich. Er/sie wird bei der Erstellung 

durch einen/eine vom/von der Bürgermeister/-in benannten Protokollführer / Protokollführerin un-

terstützt. Der/die Vorsitzende kann die Benennung eines/einer anderen Protokollführers / Protokoll-

führerin 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 Anwesen-

heitszeit   

c) Namen der teilnehmenden Verwaltungsmitarbeiter   

d) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung  

e) Feststellung der Anwesenheit  

f) Tagesordnung  

g) Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller, die Beschlüsse und Ergebnisse der Abs mmun-

gen  

h) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

i) Der schri liche Bericht des/der Bürgermeisters/in ggfls. in schri licher Form als Anlage  

j) Fragen und deren Beantwortung sowie Anregungen aus der Einwohnerfragestunde und aus den 

Fragen und Anregungen zum Bericht der Verwaltung. Offene Punkte werden spätestens im nächsten 

Bericht der Verwaltung des gleichen Gremiums beantwortet.. Falls sie zwischenzeitlich schri lich be-

antwortet wurden, kann auf die mündliche Beantwortung verzichtet werden, wenn der Fragesteller 

zus mmt, 

k) Rügen von Mitgliedern der Gemeindevertretung oder Frak onen hinsichtlich der Verletzung ihrer 

Rechte nach BbgKVerf mit kurzer Begründung 

l.) Der/die Vorsitzende kann darüber hinaus eine Zusammenfassung der inhaltlichen Beratung in die 

Niederschri  aufnehmen lassen, wenn dies zum Verständnis sinnvoll erscheint. Darauf ist grundsätz-

lich in der Sitzung hinzuweisen.   

(3)  Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind gesondert zu protokollie-

ren. Als Hilfsmi el für das Anfer gen der Niederschri  können Tonaufnahmen gefer gt werden. 

Diese sind unverzüglich nach Genehmigung der Niederschri  zu löschen und dürfen Außenstehen-

den nicht zugänglich gemacht werden. 

(4)  Die Sitzungsniederschri  ist spätestens mit der Ladung zur nächsten Sitzung den Mitgliedern der 

Gemeindevertretung zuzuleiten. Die Niederschri  der Sitzung des Hauptausschusses ist den Mit-

gliedern der Gemeindevertretung spätestens in der dem Hauptausschuss folgenden Sitzung zuzulei-

ten. 

(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.  
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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 enthalten. Der Zusam-

menschluss von Gemeindevertretern wird mit der schri lichen Mi eilung an den Vorsitzenden/die 

Vorsitzende der Gemeindevertretung wirksam. Veränderungen sind dem/der Vorsitzenden stets un-

verzüglich schri lich mitzuteilen.   

Zweiter Abschni  

Ausschüsse der Gemeindevertretung 

§ 15 Ständige Ausschüsse 

(1)  Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und zur Kontrolle  der Verwaltung 

aus ihrer Mi e gem. folgende ständige Ausschüsse:  

a   Ausschuss für Gemeindeentwicklung (Bauen, Wirtscha , Ordnung, Sicherheit, Umwelt) /

Kurzbezeichnung: GE 

b   Ausschuss für Bildung und Soziales (Bildung, Frauen, Jugend, Kultur, Soziales, Sport, Vereine, 

Ehrenamt) / Kurzbezeichnung: BUS  

c   Haushalts- und Finanzausschuss (Finanzen der Gemeinde, Gemeindehaushalt, Jahresrechnun-

gen/Jahresabschlüsse/Gebührenordnung/Beitragssatzungen/ Kurzbezeichnung: HUF  

(2)  Die Zahl der Sitze wird auf 10 ordentliche Mitglieder der Gemeindevertretung festgelegt. Daneben 

können bis zu 9 sachkundige Einwohner und Einwohnerinnen als beratende Mitglieder in die Aus-

schüsse berufen werden. Die sachkundigen Einwohner und Einwohnerinnen werden durch die Frak -

onen nach dem Höchstzahlverfahren nach d´Hondt vorgeschlagen. 

(3)  Die Gemeindevertretung kann über Abs. 1 hinaus für genau festgelegte Aufgabenfelder zeitlich be-

grenzte Ausschüsse bilden. Für solche Ausschüsse gelten die für ständige Ausschüsse geltenden Rege-

lungen 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 Haupt-

ausschuss vorzubereiten und einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten. Berührt eine Angelegenheit 

das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentre-

ten. 

(3)  Die Öffentlichkeit soll über Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ausschüsse durch Aus-

hang in den der Hauptsatzung angeführten Unterrichtungskästen unterrichtet werden  

(4)  Die Beratung in den Ständigen Ausschüssen erfolgt auf Grundlage schri licher Vorlagen. Zu Anträ-

gen soll die Verwaltung zur Beratung schri lich eine Stellungnahme abgeben. Hierzu ist der Verwal-

tung ein genügender Zeitraum zur Verfügung zu stellen. 

Dri er Abschni  Hauptausschuss 

§ 17 Hauptausschuss  

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

  schni es entsprechend, soweit nicht in den folgenden Absätzen andere Regelungen getroffen werden. 
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(2)  Der Hauptausschuss soll mindestens 7 Tage vor der Gemeindevertretersitzung zusammentreten. 

Es gelten die Ladungsfristen der Gemeindevertretung.   

 Vierter Abschni  

Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschri en, Beiräte, Ortsvorsteher 

 § 18 Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschri en 

Die Bes mmungen des Ersten Abschni s sind sinngemäß auch auf solche Ausschüsse der Gemeinde anzu-

wenden, die auf besonderen Rechtsvorschri en beruhen, soweit diese Vorschri en nichts anderes be-

s mmen.   

§ 19 Beiräte, Ortsvorsteher 

(1)  Auf das Verfahren der Ortsbeiräte und sons gen von der Gemeindevertretung bestellten Beiräten 

und Beau ragte finden die Bes mmungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung und dieser 

Geschä sordnung für Ausschüsse sinngemäß Anwendung.  

(2)  Jeder Ortsvorsteher / jede Ortsvorsteherin, Beirat und jeder Beau ragte durch den/die Bürgermeis-

ter/in zu allen öffentlichen oder nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Aus-

schüsse 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 Tagesordnungspunkten ein Rede- 

oder Anhörungsrecht haben, ist die Teilnahme an der Sitzung zu ermöglichen. Das gilt auch, wenn 

die Sitzungen zulässigerweise in anderer Form als Präsenzsitzungen sta inden. 

Fün er Abschni  

Schlussbes mmungen 

§ 20 Inkra treten 

 Die Geschä sordnung tri  mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung in 

Kra . Gleichzei g tri  die Geschä sordnung vom 25. Juni 2019 außer Kra .  

III. 

Die vorstehenden Beschlüsse (Ziff I. und II.) sind durch die Verwaltung in nachfolgender Form abschlie-

ßend der Öffentlichkeit bekannt zu geben: 

„Gemeindevertretung beschließt Geschä sordnung neu 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 24. Juni 2020 ihre Geschä sordnung erneut beschlossen. 

Grund dafür war eine rechtsförmliche Beanstandung einer früheren Beschlussfassung durch den Bürger-

meister. Nach der Kommunalverfassung beanstandet der Bürgermeister Beschlüsse der Gemeindevertre-

tung und setzt ihre Wirksamkeit damit zeitweise aus, wenn er diese für rechtswidrig hält. Ob tatsächlich 

eine Rechtswidrigkeit vorliegt, ist keine Voraussetzung für die Beanstandung. Die Gemeindevertretung hat 

insbesondere die Auffassung des Bürgermeisters zurückgewiesen, den Beau ragten und der Vorsitzenden 

des Seniorenbeirats stünden in den Ausschüssen keine Mitwirkungsrechte zu. Es ist ausdrücklich Wunsch 

der Gemeindevertretung, diesen ehrenamtlich tä gen Bürgerinnen und Bürgern besondere Mitwirkungs- 

und Anhörungsrechte zu geben. Andere Beschwernisse des Bürgermeisters ließen sich durch leichte For-

mulierungsanpassungen heilen. Die Gemeindevertretung hat an den Bürgermeister den Wunsch, dass er  
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 in Sitzungen zu Verbesserungen beiträgt und nicht vorrangig das Instrument der rechtsförmlichen Bean-

standung nutzt. Nach Auffassung der Gemeindevertretung erfordert eine vertrauensvolle Zusammenar-

beit ein koopera ves Verhalten.“ 

Abs mmung: 

Ja:  Achilles, Buhrig, Frei, Lerch, Saremba, Vogel, Backhaus, Brockmann, Fritz, A. Jü erschenke, N. Jü er-
schenke, Barth, Bleck, M. Koch, Hahn, A. Koch, Swillus (17) 

Nein:  Heimann (1) 

Enthaltung: (0) 

Ergebnis:    mehrheitlich angenommen 

BV/0239/20 Erneuter Beschluss: Zusammenarbeit Bürgermeister Gemeindevertretung Neufassung des 
Beschlusses 197/20 (ehemals BV/0214/20) 
Antragsteller: Frak onen Bürger für Brieselang, Freie Wähler Brieselang, CDU, SPD, Die Linke, Bündnis90/
Die Grünen 
 

A. 
Die Gemeindevertretung hat am 6. Mai 2020 eins mmig die von allen Frak onen vorgelegte Beschlussvor-
lage 197/20 beschlossen. 
Die Beschlussvorlage wurde vom Bürgermeister mit Schreiben vom 12. Mai 2020 an den Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung nach § 55 BbgVerf beanstandet. 
Nach § 55 BbgKVerf sind Beschlüsse der Gemeindevertretung vom Hauptverwaltungs-beamten zu bean-
standen, 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 widersprechen. 
Die Gemeindevertretung hat bereits Zweifel an der Zulässigkeit der Beanstandung, weil sich der Bürger-
meister 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 Rechtsgutach-
ten den Gemeindevertretern auszuhändigen, ist nicht rechtswidrig (Punkt I. der Beanstandung des 
Bürgermeisters). Dabei kann dahinstehen, ob den Gemeindevertretern ein entsprechender 
Rechtsanspruch zusteht. Es ist nicht zutreffend, dass die Gemeindevertretung einen derar gen 
Rechtsanspruch eingefordert hä en. Jedenfalls ist der Bürgermeister rechtlich nicht an der Aus-
händigung gehindert und dur e deshalb auch entsprechend „aufgefordert“ werden. Die Bean-
standung 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 unstrei g falschen Aus-
führungsdaten durch neue Beschlüsse der Gemeindevertretung korrigiert 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 Gemeindever-
treter mit dem Beschluss 197/20 einen Rechtsanspruch auf Herausgabe von Unterlagen rekla-
miert hä en. Deshalb kann dahinstehen, ob den Gemeindevertretern nicht ein solcher Rechtsan-
spruch zusteht. Die Beanstandung wird in diesem Punkt zurückgewiesen. 
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V   Der Bürgermeister stellt ausweislich der Ziff. IV. seiner Beanstandung nicht die Kontrollrechte der 

Gemeindevertretung in Frage und damit auch nicht den entsprechenden Inhalt des Beschlusses 
197/20 der Gemeindevertretung. In diesem Punkt ist der Beschluss deshalb nicht beanstandungs-
fähig. Diese wird in diesem Punkt zurückgewiesen. Der Bürgermeister möge es der Gemeindever-
tretung selbst überlassen, welche Beschlüsse sie für erforderlich hält. 

VI   Der Bürgermeister vertri  in seiner Beanstandung die Auffassung (Ziff. V.), der Seniorenbe-
au ragten stehe an den Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse kein ak ves Teil-
nahmerecht 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 Behinderten und  nach § 19 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf, § 
16 Abs. 3 Hauptsatzung auch dem Grabenbeau ragten zusteht. Dieses Recht kann nur wahrge-
nommen werden, wenn die entsprechenden Personen auch die Möglichkeit haben, zu den ihre 
Angelegenheiten betreffenden Punkten das Wort zu ergreifen. Das darf durch den Bürgermeister 
nicht unmöglich gemacht werden. Die Beanstandung wird in diesem Punkt zurückgewiesen. Vor 
allem weist die Gemeindevertretung die Stellungnahme des Bürgermeisters zurück, die Vorsitzen-
de des Seniorenbeirats (Seniorenbeau ragte) sei „nicht existent“.   

 
Vor diesem Hintergrund fasst die Gemeindevertretung den durch den Bürgermeister beanstandeten Be-
schluss wie folgt neu: 
 
B. 
Die Gemeindevertretung hält fest, dass sie nach § 28 Abs. 1 BbgKVerf eine umfassende Zuständigkeit für 
alle Angelegenheiten der Gemeinde hat, soweit dies nicht ausdrücklich gesetzlich anders geregelt ist. Das 
betri  insbesondere die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung zu führen ist, allgemeine 
Grundsätze zur Personalplanung und -entwicklung und die Übernahme neuer Aufgabenbereiche ohne 
gesetzliche Verpflichtung Nach §§ 28 Abs. 2, 29 BbgKVerf kontrolliert die Gemeindevertretung die Ver-
waltung und damit auch den Bürgermeister. Nach § 61 BbgKVerf ist die Gemeindevertretung Dienstvor-
gesetzte und oberste Dienstbehörde des Hauptverwaltungsbeamten (Bürgermeisters). Der Bürgermeister 
hat nach § 54 BbgKVerf die Beschlüsse 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 ver-
trauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister möglich. Da-
ran ist der Gemeindevertretung sehr gelegen. Diese Zusammenarbeit wird erheblich 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 ausdrücklich zurückgewiesen. 
  
Der Bürgermeister wird aufgefordert, die ehrenamtlich arbeitenden Gemeindevertreter bestmöglich 
durch die Verwaltung bei ihrer Arbeit zu unterstützen, und sich in seiner Amtsführung und in der Zusam-
menarbeit mit der Gemeindevertretung und ihren Ausschüssen so zu verhalten, dass die Kompetenzen 
der Gemeindevertretung und ihre Kontrollrechte sowie ein angemessenes Verhalten gegenüber einer 
Dienstvorgesetzten gewahrt werden. 
 
Der Bürgermeister wird ferner aufgefordert, die Arbeit, die Rolle und die Rechte der Beau ragten und der 
Ortsvorsteher, insbesondere die Vorsitzende des Seniorenbeirats, in der gebotenen Weise zu respek e-
ren und zu unterstützen.  
 
Dies vorausgeschickt, beschließt die Gemeindevertretung Folgendes: 
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I Aushändigung von Unterlagen 

1.   In der Verwaltung liegt ein vom Bürgermeister beau ragtes Kurzrechtsgutachten des Rechtsan-
walts Dr. Becker zu einer Gesamtschule Brieselang vor. Durch mehrere Gemeindevertreter und 
Frak onen ist der Bürgermeister bereits aufgefordert worden, dieses Gutachten zur Prüfung aus-
zuhändigen. Dieses ist bisher vom Bürgermeister abgelehnt worden. Der Bürgermeister wird drin-
gend gebeten, das Gutachten auf Verlangen unverzüglich Gemeindevertretern 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 gebeten, das 
Ergebnis dieser rechtlichen Prüfungen auf Verlangen unverzüglich Gemeindevertretern zur Prü-
fung in schri licher Form zu überlassen. Auf die Vertraulichkeit ist hinzuweisen. 

 
II Beanstandung von Beschlüssen der Gemeindevertretung 
Der Bürgermeister hat im Amtsbla  04/2020 der Gemeinde vom 16. April 2020 mitgeteilt, dass er die Be-
schlüsse 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 Gemeindevertretung 
zu beanstanden, wenn er der Meinung ist, dass diese rechtswidrig seien. Rechtswidrig sind Be-
schlüsse, 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 vorliegenden 
Rechtsgutachten hat der Bürgermeister in der Sitzung des Hauptausschusses am 18. März 2020 sinnge-
mäß 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 Aushändi-
gung von Kopien solcher Unterlagen erfordern, wenn sonst keine sachgerechte 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 wür-
den 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 In-
fek onsschutzes teilweise an üblichen Präsenzsitzungen gehindert. Um die Kompetenzen der Gemeinde-
vertretung und die Kontrolle der Verwaltung zu sichern, wird der Bürgermeister mit folgenden Maßnah-
men beau ragt: 

1.  Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung schri lich oder telefonisch regelmäßig über Sachver-
halte 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 Telefonkonferen-
zen gegenüber den Frak ons-vorsitzenden erfolgen. 
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2. Der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung wöchentlich in strukturierter Form (Dashboard) insbe-
sondere 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 tatsächlich 
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 Betreuungs-einrichtungen (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 Wahrneh-
mung 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 außerge-
wöhnlicher Notlage (BbgKomNotG) und der dazu ergangenen Verordnung des Ministers des Innern und 
für Kommunales können Gemeinden in genau definierten Fallgestaltungen von den Regelungen der Bran-
denburgischen Kommunalverfassung abweichen. Insbesondere können einzelne Kompetenzen der Ge-
meindevertretung auf den Hauptausschuss übertragen und Sitzungen auch als Video- oder Audiositzun-
gen durchgeführt werden. Die Entscheidung darüber obliegt der Gemeindevertretung und nicht dem Bür-
germeister! 
Der Bürgermeister ist durch Beschluss der Gemeindevertretung am 8. April 2020 beau ragt worden, die 
Durchführung von Video- bzw. Audiositzungen in der rechtlich geforderten Weise technisch sicherzustel-
len. Gleichwohl war es nicht möglich, die für den 29. April 2020 angesetzte Sitzung des Hauptausschusses 
als Audio-Sitzung durchzuführen, weil der Bürgermeister nicht die erforderliche Anzahl von gleichzei gen 
Einwahlen sichergestellt hat. Aus Sicht der Gemeindevertretung wäre dies mit zumutbarer Sorgfalt leicht 
sicherzustellen gewesen. Angesichts der vorherigen mangelha en Unterstützung der Sitzungsvorberei-
tung ist bei Gemeindevertretern der Eindruck entstanden, dass der Bürgermeister im Vorfeld seinen 
Pflichten nicht ausreichend nachgekommen ist. 
 
Vor diesem Hintergrund beschließt die Gemeindevertretung: 

1.  Der Bürgermeister wird aufgefordert, den Au rag aus dem Beschluss vom 8. April 2020 zur Vorberei-
tung von Audio- und Video-Sitzungen so umzusetzen, dass rechtlich und technisch sichere Sitzungsdurch-
führungen möglich sind. 

2.  Der Bürgermeister wird aufgefordert, die Entscheidungen der Selbstverwaltungs-gremien der Ge-
meinde, 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 Senio-
renbeirats oder andere Beau ragte und Ortsvorsteher kein Recht zu einer Stellungnahme (zu den ihre 
Aufgaben betreffenden Punkten) der Sitzung hä en. Deren Beteiligungsmöglichkeit ist von der Verwal-
tung kün ig unabhängig von der Form der Sitzungsdurchführung sicherzustellen. 
Abs mmung (namentlich) 
Ja: Achilles, Buhrig, Frei, Lerch, Saremba, Vogel, Backhaus, Brockmann, Fritz, A. Jü erschenke,  
N.Jü erschenke, Barth, Bleck, M. Koch, Hahn, A. Koch, Swillus (17) 
Nein: Heimann (1) 
Enthaltung:  (0) 
Ergebnis:    mehrheitlich angenommen 
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BV/0233/20 Änderungsantrag zu BV 0220/20  
Erweiterung der Anzahl der Kita‐Plätze durch eine zusätzliche Kita 
Antragsteller: CDU 
Die Gemeindevertretung möge folgenden Änderungsantrag beschließen: 

1.  Den Ankauf des Standortes Thälmannstraße lehnt die Gemeindevertretung ab und begrüßt daher die 
Zurückziehung der Beschlussvorlage durch die Verwaltung. Gleichzei g wird bedauert, dass das Gebäude 
nicht übergangsweise als Kita zur Verfügung gestellt werden kann. Das Gebäude an der Thälmannstraße 
sollte ursprünglich als Übergangslösung zur kurzfris gen Schaffung von Kitaplätzen im Jahr 2020 angemie-
tet werden.  Die Op on Miete wurde  jedoch  von  der Mehrheit  der  Gemeindevertretung  verworfen  zu-
gunsten des Erwerbes. Durch die überlangen Verhandlungen und das sehr hohe Inves onsvolumen i.H.v.  
4,83 Millionen Euro kann das Ziel der schnellen Schaffung von zusätzlichen Kitaplätzen in 2020 nicht mehr 
erreicht werden. Die Gemeindevertretung und der Bürgermeister entschuldigen sich bei Eltern und Kin-
dern für das Fehlen der im Oktober 2019 angekündigten zusätzlichen Kitaplätze. 

2.  Um den  entstandenen  Schaden  einzudämmen wird  der  Bürgermeister  beau ragt,  den  Kitastandort 
Go lieb-Daimler-Straße zügig in der zeitlich schnelleren Modulbauvariante voranzutreiben. 

3.  Der Bürgermeister wird beau ragt, den Bedarf an Kitaplätzen, der aus den noch zu genehmigenden 
Wohneinheiten auf dem sogenannten „Gutsmanngelände“ entstehen könnte zu quan fizieren, um hieran 
ggf. den weiteren Bedarf zur Schaffung von Kitaplätzen zu ermi eln. 
Der Bürgermeister wird darüber hinaus damit beau ragt für die Kinder, die 2020 und 2021 nicht mit ei-
nem Kitaplatz versorgt werden können Notlösungen zu schaffen. Für die Gemeindevertretung hat dies 
hohe Priorität. Ein Bericht des Bürgermeisters soll dazu nach der Sommerpause erfolgen. 
Ergebnis:     mehrheitlich abgelehnt 
 

BV/0228/20 Abschluss eines öffentlich‐rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis Havelland  Kindertages‐
betreuung 2021‐2024 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Gemeindevertretung Brieselang beschließt in der Sitzung am  24.06.2020: 
Die Gemeinde Brieselang befürwortet den vorliegenden öffentlich-rechtlichen Vertrag Kindertagesbetreu-
ung 2021-2024 und ermäch gt den BM zur Unterzeichnung. 
(Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. Sie ist ab Bekanntmachung im Amtsbla  am 17.06.2020 im 
Fachbereich Finanzen und Soziales im Rathaus der Gemeinde Brieselang, Am Markt 3 in 14656 Brieselang 
einsehbar.) 
Ergebnis:     eins mmig angenommen 

 

BV/0157/20 Antrag "Gräben als Naherholungsgebiet" 
Antragsteller: B90/Die Grünen 
Die Gemeindevertretung möge beschließen:  
Die Verwaltung wird beau ragt, dass bei allen kün igen Rahmenplanungen  (Flächennutzungspläne, Be-
bauungspläne, usw.) entlang der Gräben Freiflächen  für Geh- und Radwege  sowie  für eine Nutzung  zur 
Naherholung ausgewiesen werden. 
Ergebnis:     mehrheitlich angenommen 
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BV/0223/20 Erweiterung/ Umbau Kita Zeestow, Au ragsvergabe Los 1 Erd‐ und Rohbauarbeiten 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Die Vergabe eines Au rages für die Leistungen Los 1 Erd- und Rohbauarbeiten zur Errichtung des Anbaus 
an die Kindertagesstä e „Mäusenest“ im OT Zeestow entsprechend der Auswertung der öffentlichen Aus-
schreibung durchzuführen. Der Au rag ist an O & F Bauunternehmung GmbH, Rudolf-Breitscheid-Straße 
37, 14712 Rathenow, zum Angebotspreis von 80.956,24 € (bru o), zu vergeben. 
Ergebnis:     eins mmig angenommen 

 

BV/0224/20 Erweiterung/ Umbau Kita Zeestow, Au ragsvergabe Los 2 Holz‐ und Zimmererarbeiten 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Die Vergabe eines Au rages für die Leistungen Los 2 Holz- und Zimmererarbeiten zur Errichtung des An-
baus an die Kindertagesstä e „Mäusenest“ im OT Zeestow entsprechend der Auswertung der Angebots-
einholung durchzuführen. Der Au rag ist an Zimmerei Wagener GmbH, Storkauer Weg 1, 39524 Schön-
hausen/ Elbe, zum Angebotspreis von 128.265,39 € (bru o), zu vergeben. 
Ergebnis:     eins mmig angenommen 
 

BV/0225/20 Erweiterung/ Umbau Kita Zeestow, Au ragsvergabe Los 3 Dachdecker‐, Dachabdichtungs‐ 
und Klempnerarbeiten 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Die Vergabe eines Au rages für die Leistungen Los 3 Dachdecker-, Dachabdichtungs- und Klempnerarbei-
ten  zur  Errichtung  des  Anbaus  an  die  Kindertagesstä e  „Mäusenest“  im OT  Zeestow  entsprechend  der 
Auswertung der öffentlichen Ausschreibung durchzuführen. Der Au rag ist an V & D Dachbau GmbH, Bert-
hold-Brecht-Straße 12, 06886 Lutherstadt Wi enberg zum Angebotspreis von 89.955,49 € (bru o), zu ver-
geben. 
Ergebnis:     eins mmig angenommen 
 
 
BV/0226/20 Erweiterung/ Umbau Kita Zeestow, Au ragsvergabe Los 4 Tischlerarbeiten, Fenster, Son‐
nenschutz 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
Die Vergabe eines Au rages  für die Leistungen Los 4 Tischlerarbeiten, Fenster, Sonnenschutz zur Errich-
tung des Anbaus an die Kindertagesstä e „Mäusenest“ im OT Zeestow entsprechend der Auswertung der 
öffentlichen Ausschreibung durchzuführen. Der Au rag ist an Helm Tischlerei & Fensterbau GmbH, Linden-
straße 8, 16798 Fürstenberg zum Angebotspreis von 76.143,64 € (bru o), zu vergeben. 
Ergebnis:     eins mmig angenommen 

 

BV/0229/20 Beschluss über die Vergabe ingenieurtechnischer Leistungen für den Neubau einer Fahr‐
zeughalle mit Sozialtrakt und Außenanlagen für die freiwillige Feuerwehr Brieselang Einheit Bredow 
Antragsteller: Der Bürgermeister 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Brieselang möge beschließen: Die Vergabe eines Au rages für die 

Leistungen der Objektplanung gem. HOAI Leistungsphase 5-9 für den Neubau der Fahrzeughalle mit Sozial-

trakt für die freiwillige Feuerwehr Brieselang Einheit Bredow entsprechend der Auswertung der Angebots-

abfrage durchzuführen. Der Au rag ist an Architekturbüro R. Wagner Architekten, Böcklinstraße 58, 14612 

Falkensee zum Angebotspreis von 61.177,01 € (bru o), zu vergeben 
Ergebnis:     eins mmig angenommen 
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BV/0234/20 Ermäch gung des Bürgermeisters zur Vergabe eines Au rages für die Baufeldfreimachung 
und Herstellung der Gründungssohle für den Neubau einer Fahrzeughalle mit Sozialtrakt und Außenan‐
lagen für die Freiwillige Feuerwehr Brieselang, Einheit Bredow 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Der Bürgermeister wird ermäch gt im Ergebnis einer Angebotseinholung für die Baufeldfreimachung und 
Herstellung der Gründungssohle  für den Neubau einer  Fahrzeughalle mit  Sozialtrakt und Außenanlagen 
für die freiwillige Feuerwehr Brieselang Einheit Bredow , welcher die Wertgrenzen von   Hauptausschuss 
und Gemeindevertretung übersteigt , in der Zeit der Sitzungspause (25.06.2020 – 18.08.2020) zu erteilen. 
Ziel ist es in der GV im August den Rohbau zu vergeben. Deshalb sollte vorab bereits die Gründung vorbe-
reitet werden. 
Ergebnis:     eins mmig angenommen 
 

BV/0227/20 E‐Government‐Konzept für die Gemeinde Brieselang 
Antragsteller:  CDU 
Beschlusstext: (geändert gem. HA am 17.06.2020) 

1.  Die Gemeindevertretung Brieselang beschließt, den Bürgermeister mit der Erarbeitung eines E-
Government-Konzeptes zu beau ragen, das die Umsetzung der Anforderungen des Onlinezugangsge-
setzes (OZG) in Verbindung mit dem brandenburgischen E-Government-Gesetz (EGovGBbg) beinhaltet 
und den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Verwaltung die Nutzung digitaler Verwaltungsprozesse 
bis zum Ablauf des Jahres 2022 eröffnet. Ein erstes Grobkonzept ist der Gemeindevertretung zusam-
men mit einer Darstellung des zu erwartenden sächlichen, personellen und finanziellen Aufwandes, 
der vorgesehenen anzubietenden Dienstleistungen und einem Vorschlag wie und in welchen Phasen 
die Realisierung erfolgen soll, bis spätestens Oktober 2020 vorzulegen. 

2.   Das Grobkonzept beinhaltet mindestens: 
1. Eine Bestandsanalyse 
2. Die Zielbeschreibung 
3. Die Prüfung von Angebotsalterna ven 
4. Die Beschreibung des Handlungsbedarfs. 

 
In die ergebnisoffene Prüfung aller Op onen ist auch der Beitri  zum kommunal getragenen Zweckver-
band „digitale Kommunen Brandenburg“ auf der Basis des Gesetzes über kommunale Gemeinscha sar-
beit (GKGBbg) einzubeziehen. 
Ergebnis:     mehrheitlich angenommen 

 
BV/0217/20 Rechte der Beau ragten 
Antragsteller: Bürger Für Brieselang, Freie Wähler Brieslang, CDU, SPD, Die Linke, B90/Die Grünen 

Der  /  die  Vorsitzende  des  Seniorenbeirates  und weitere  Beau ragte  und  Beiräte  gemäß  Hauptsatzung 

(nachfolgend: Beau ragte) sollen die Möglichkeit erhalten, ihre beratende Funk on insbesondere in den 

jeweils  fachlich zuständigen  (beratenden) Ausschüssen strukturierter wahrnehmen zu können. Dazu soll 

den Beau ragten nach Anmeldung ein Tisch (außerhalb des Gremiums, beispielsweise ähnlich der Verwal-

tung) zur Verfügung gestellt werden und ein fester TOP „Berichte der Beau ragten“ nach dem Bericht der 

Verwaltung eingefügt werden. Hiermit erhalten die Beau ragten grundsätzliches Rederecht und Möglich-

keit zur Bewertung der Lösungsvorschläge zu den Themen, bei denen die jeweilige Interessengruppe be-

troffen ist.  

Das Recht der Beau ragten zur Stellungnahme bei Maßnahmen und Beschlüssen, die das jeweilige Fach-

gebiet bzw. die vertretene Gruppe betreffen, wird dadurch nicht eingeschränkt.  
Ergebnis:     eins mmig angenommen 
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BV/0220/20 Erweiterung der Anzahl der Kita‐Plätze durch eine zusätzliche Kita 
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Beschlusstext: (geänderter Beschlusstext gem. Beratung im HuF am 10.06.2020) 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 

Umsetzung des Standortes Go lieb-Daimler-Straße mit 104 Kitaplätzen als Massiv-bau und einem 
Gesam nves onsvolumen von voraussichtlich ca. 4.211.000 € 
Die Verwaltung wird zur Konzep on und Planung einer weiteren Kita beau ragt, die ursächlich 
zum B-Plan gebaut werden soll. Die Prämisse ist, dass der Investor die Kosten dieser Kita trägt. 

Abs mmung: 
Ja:Achilles, Buhrig, Frei, Lerch, Saremba, Vogel, Backhaus, Brockmann, Fritz, A. Jü erschenke,  
N. Jü erschenke, Hahn, Heimann (13) 
Nein: A. Koch (1) 
Enthaltungen: Barth, Bleck, M. Koch, Swillus (4) 
Ergebnis:     mehrheitlich angenommen 
 
BV/0210/20 Neubau Gesamtschule: Neue Spor lächen schaffen 
Antragsteller: Bürger Für Brieselang, CDU, Die Linke 
Beschlusstext: (geändert gem. Beratung GV am 24.06.2020) 

I. 

Der Bürgermeister wird beau ragt, den sehr stark abgenutzten und deswegen kaum bespielbaren Kunst-

rasen auf dem Fichtesportplatz rechtzei g vor der Nichtmehrbespielbarkeit austauschen zu lassen. Eine 

Kostengrenze von 300.000 Euro soll dabei nicht überschri en werden. Der Bürgermeister wird ferner be-

au ragt zu prüfen, ob Fördermi el von Land und Bund, wie zum Bespiel das Inves onsprogramm Sport-

stä en des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, einbezogen werden können. 

II.  

Der Bürgermeister hat vorgeschlagen, auf dem Gelände des heu gen Fichte-Sportplatzes die neue Ge-

samtschule sowie eine Drei-Feld-Sporthalle zu errichten. Das würde zu erheblichen (Platz-)

Einschränkungen auf dem vorhandenen Fichte-Sportplatz führen und unter Umständen den Bestand des 

errichteten Vereinsheims gefährden. Die Gemeindevertretung hat den Bürgermeister deshalb mit 

(geänderten) Beschluss 200/20 beau ragt, zusätzlich auch eine reine Nutzung des heu gen Fichte-

Sportplatzes als Standort für eine Gesamtschule mit Sporthalle einschließlich einer Schulsportanlage zu 

prüfen. 

Die Gemeindevertretung erteilt vor diesem Hintergrund folgende ergänzende Au räge: 

1.   Der Bürgermeister wird beau ragt, Ergänzungsflächen für den heu gen Fichte-Sportplatz zu prüfen 

und der Gemeindevertretung mit Darstellung von Vor- und Nachteilen vorzulegen. Dabei sind alle in 

Betracht kommenden Flächen – unabhängig von der heu gen Eigentümersitua on und der baurecht-

lichen Lage – aufzuführen. 

2.   In die Prüfung sind insbesondere (nicht abschließend) folgende Flächen einzubeziehen: 

A.    Stormstraße, FS 296 (ca. 39.000 qm) 

B.  Stormstraße, FS 275-281, 296, 298 (ca. 106.500 qm) 

C.  Mi elgraben, FS 482 (ca. 36.000 qm) 

D.  Heu ge Gewerbeflächen im Gutsmann-Gelände (westlich/südlich Zeebr@-GS) 

E.  FS 168, ggf. mit FS 188 (Standort des früheren Brieselanger Sportplatzes) 

F.  Lange Straße, Flur 1 und 2 (68.000 qm) 

G.  Wiesenweg, FS 484 

H.  Wiesenweg, FS 251, 242, 253 sowie weitere Fläche entlang Gemeindestraße nach Alt-

Brieselang 
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  Sollten einzelne Flächen aus Sicht der Verwaltung nicht in Betracht kommen, sind dafür die Gründe 

ausführlich zu erläutern. Dazu gehört auch eine Darstellung, ob und wie mögliche Hindernisse über-

wunden werden können. 

  Die Ergebnisse der Prüfung sind Voraussetzung für weitere Entscheidungen über die Erneuerung von 

Spor lächen. 

2.  Der Bürgermeister wird mit einer Prüfung beau ragt, welche Funk on das heu ge Vereinsheim von 

Grün-Weiß-Brieselang e.V. im Rahmen eines Gesamtschulbaus übernehmen könnte und welcher 

Ausgleich Grün-Weiß dafür auf einer Alterna vfläche jenseits des Fichte-Sportplatzes zur Verfügung 

gestellt werden kann. 

3.  Der Bürgermeister wird mit einer Prüfung beau ragt, ob und welche Förderprogramme für die Er-

richtung neuer Sportanlagen errichtet werden können, insb. „Goldener Plan“. 

4.  Die Brieselanger Sportvereine, insbesondere Grün-Weiß Brieselang und Bredower SV sind in die Su-

che und Planung von Alterna vflächen (Ziff. 1 bis 3 dieses Beschlusses) eng einzubeziehen. 

5.  Der Bürgermeister wird beau ragt, Grün-Weiß Brieselang e.V. bei der Suche und der Nutzung von 

Interimsflächen während der Bauzeit von Gesamtschule und/oder neuen Spor lächen ak v zu un-

terstützen.  

III. 

Die Verwaltung wird beau ragt, den vorstehenden Beschluss der Gemeindevertretung abschließend nach 

außen zu kommunizieren. Hierfür wird folgende Formulierung als Anregung gegeben: 

„Gemeindevertretung will neue Spor lächen 

Die Gemeindevertretung hat den Bürgermeister in ihrer Sitzung am 24. Juni 2020 beau ragt, mögliche 

Ergänzungsflächen für den Fichte-Sportplatz zu prüfen. Hintergrund dafür sind Pläne des Bürgermeisters, 

den beschlossenen Neubau einer Gesamtschule nicht auf dem bisherigen Schulgelände, sondern auf dem 

heu gen Fichte-Sportplatz zu errichten. 

Aus Sicht der Gemeindevertretung erfordert die Umsetzung eines solchen Plans zwingend eine Verlage-

rung des Fichte-Sportplatzes oder zumindest eine Ergänzung des Sportplatzes durch neue Spor lächen an 

anderer Stelle der Gemeinde.  

Nach  dem Willen  der  Gemeindevertretung  soll  die  Verwaltung  alle  für  neue  Sportanlagen  in  Betracht 

kommenden Flächen benennen und mit Vor- und Nachteilen untersuchen. Ziel des Beschlusses ist es, In-

ves onen  in neue Spor lächen an einem Standort mit  langfris ger Entwicklungsperspek ve vorzuneh-

men.“  
Ergebnis:     eins mmig angenommen 

BV/0230/20 Gebührensatzungen neu kalkulieren 
Antragsteller: Bürger Für Brieselang 
Beschlusstext (geändert gem. GV am 24.06.2020) 

I. 

Durch das Verwaltungsgericht Potsdam (Urteil vom 22. April 2020 – VG 11 K 6315/17) ist festgestellt wor-

den, dass der Straßenreinigungsgebührensatzung der Gemeinde keine aktuell kalkulierten Kosten und da-

mit keine aktuellen Gebührensätze zugrunde liegen. 
Nach § 6 Abs. 3 KAG sind die Gebühren für Einrichtungen oder Anlagen spätestens alle zwei Jahre neu zu 

kalkulieren. Kostenüberdeckungen müssen, Kostenunterdeckungen können spätestens im übernächsten 

Kalkula onszeitraum ausgeglichen werden. Das wird in Brieselang weithin nicht gewährleistet mit einer 

möglichen Rechtswidrigkeit der entsprechenden Gebührensatzungen als Folge.  
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Die Verwaltung wird deshalb beau ragt: 

1.  Die Gebühren für alle Gebührensatzungen, die Benutzungsgebühren für Einrichtungen oder Anlagen 

im Sinne des § 6 Abs. 3 KAG enthalten, sind bis zum 30. September 2020 neu zu kalkulieren. 
2.   Die Verwaltung hat den Gremien kün ig jährlich eine Neukalkula on der Kosten und einen Vorschlag 
für Gebührenanpassungen (nach oben oder nach unten) vorzulegen. Dabei sind Kostenüberdeckungen 
und Kostenunterdeckungen der beiden vorangegangenen Jahren, soweit noch nicht erfolgt, auszuglei-
chen. 

II. 
Die Verwaltung wird beau ragt, den vorstehenden Beschluss der Gemeindevertretung abschließend nach 
außen zu kommunizieren. Hierfür wird folgende Formulierung als Anregung gegeben: 

„Gemeindevertretung will ordnungsgemäße Gebührenkalkula onen 

Die Gemeindevertretung hat die Gemeindeverwaltung aufgefordert, kün ig die verschiedenen Gebühren 

rechtlich ordnungsgemäß zu kalkulieren und alle zwei Jahre anzupassen. Hintergrund dafür ist die Fest-

stellung des Verwaltungsgerichts Potsdam, dass der Straßenreinigungsgebührensatzung nicht in der 

rechtlich erforderlichen Weise aktuelle Kosten und Gebühren zugrunde liegen. 

 
Kün ig soll der Bürgermeister der Gemeindevertretung jährlich eine Neukalkula on der Kosten und einen 

Vorschlag für Gebührenanpassungen (nach oben oder nach unten) vorlegen. Dabei sind Kostenüberde-

ckungen und Kostenunterdeckungen der beiden vorangegangenen Jahren, soweit noch nicht erfolgt, aus-

zugleichen.“ 

Ergebnis:     mehrheitlich angenommen 
Herr Heimann s mmt mit Nein. 

 

BV/0231/20 Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung ändern 
Antragsteller: Bürger Für Brieselang 
Beschlusstext: (geändert gem. GV am 24.06.2020) 
I. 

Die Verwaltung wird beau ragt, die rechtlichen Einschätzungen des Verwaltungsgerichts Potsdam (Urteil 

vom 22. April 2020 – VG 11 K 6315/1/) umzusetzen und nach folgenden Maßgaben den Gremien Vor-

schläge für eine Überarbeitung von Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatz der 

Gemeinde vorzulegen:  

1.  Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Fußgängern, Fahrradfahrern und älteren 

bzw. gehbehinderten Menschen soll auf allen Brieselanger Fußwegen, Straßen und kombinierten 

Verkehrsflächen ein angemessener Winterdienst sichergestellt werden. 

2.  Der Winterdienst der Gemeinde auf verkehrswich gen Straßen, Fußwegen und kombinierten Ver-

kehrsflächen soll mindestens in dem bisherigen Umfang fortgeführt werden. 

3.  Es soll sichergestellt werden, dass alle Anlieger (bzw. die von den gereinigten Straßen erschlosse-

nen Grundstücken, einschließlich Hinterliegergrundstücke) zu Straßenreinigungsgebühren herange-

zogen werden. 

4.  Die Einbeziehung der Teilhinterlieger- bzw. Hinterliegergrundstücke soll mit einem modifizierten 

Frontmetermaßstab erfolgen (vergl. Ziff. A. II. des Urteils) 

5.  Eine gebührenrechtliche Ungleichbehandlung (vergl. Ziff. B .I. des Urteils) ist zu vermeiden. 

6.  Die ansatzfähigen Kosten sind kurzfris g neu zu kalkulieren (vergl. Ziff. B. II. des Urteils). Dabei soll 

erkennbar werden, für welchen Erhebungs- bzw. Kalkula onszeitraum diese gelten sollen (vergl. 

Ziff. B. II. 1. des Urteils). 
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7.   Die vom Gericht aufgezeigten Mängel in der Aufspli ung des Winterdienstes (vergl. Ziff. B. II. 2. des    

    Urteils) sind abzustellen.    

8.   Die vom Gericht bemängelten Ermi lungen der Kehrstrecken sowie Rechenfehler (vergl. Ziff. B. II. 3. 

Und 4. des Urteils) sind zu korrigieren. 
II. 

Die Verwaltung wird beau ragt, den vorstehenden Beschluss der Gemeindevertretung abschließend nach 
außen zu kommunizieren. Hierfür wird folgende Formulierung als Anregung gegeben:  
„Gemeindeverwaltung soll Fehler bei der Straßenreinigung abstellen 

Die Gemeindevertretung hat den Bürgermeister in ihrer Sitzung am 24. Juni 2020 beau ragt, umgehend 

die vom Verwaltungsgericht Potsdam festgestellten Mängel in der Straßenreinigungssatzung und der Stra-

ßenreinigungsgebührensatzung abzustellen. Das Verwaltungsgericht ha e auf Klage eines Bürgers hin fest-

gestellt, dass die Handhabung in Brieselang nicht dem Gleichbehandlungsgrundsatz entspricht und zahlrei-

che formale Mängel aufweist. 

Die Gemeindevertretung will erreichen, dass zum Schutz der Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Fuß-

gängern, Fahrradfahrern und älteren bzw. gehbehinderten Menschen auf allen Brieselanger Fußwegen, 

Straßen und kombinierten Verkehrsflächen ein angemessener Winterdienst sichergestellt und der Winter-

dienst der Gemeinde auf verkehrswich gen Straßen, Fußwegen und kombinierten Verkehrsflächen soll  

mindestens in dem bisherigen Umfang fortgeführt wird.“ 

Ergebnis:     mehrheitlich angenommen 
Herr Heimann s mmt mit Nein. 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Im Au rag 
Désireé Lehmann 
SB Bürgerbüro 
FB Zentralverwaltung 

Öffentliche Bekanntmachung 
Fundsachen  

 
Nachfolgende Fundsachen wurden im Zeitraum 
 

vom 28. Januar 2020      bis       26. Juni 2020 
 

beim Fundbüro der Gemeinde Brieselang abgegeben und können auch dort wieder während der Öff-
nungszeiten von den Eigentümern abgeholt werden: 
 

 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum nach § 976 BGB an den Fundsachen, falls der Verlierer 
sich nicht meldet, nach Ablauf von 6 Monaten nach Anzeige des Fundes beim Fundbüro bzw. der Polizei 
auf den Finder oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf die Gemeinde des Fundortes übergehen. 

Kategorie Anzahl 
  

Fahrräder 8 
Schlüssel 3 

Autoschlüssel 1 
Handy 1 
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Öffentliche Bekanntmachung  der Geschä sordnung der Gemeinde Brieselang gemäß  

Beschluss  GV in der Sitzung am 24.06.2020 

 
Geschä sordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Brieselang 

 vom 24. Juni 2020   

Aufgrund des § 28 Abs. 2 Nr. 2 der der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S.286) und der Änderung durch Ar kel 3 

des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 GVBI.I/18 Nr.37 S.4, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde 

Brieselang in ihrer Sitzung am 24. Juni 2020 folgende Geschä sordnung beschlossen.  

 

Erster Abschni  Gemeindevertretung    

§ 1 Einberufung der Gemeindevertretung 

(1)  Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung beru  die Sitzungen der Gemeindevertretung ein. § 34 

Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf bleibt unberührt. Die Ladung muss den Mitgliedern der Gemeindevertretung 

mindestens  am 7.  Tag  vor  dem  Sitzungstag,  den  Tag  der  Absendung  nicht mitgerechnet,  schri lich 

oder elektronisch zugehen. 

(2)  Der schri lichen Ladung sind außer der Tagesordnung etwaige Vorlagen zu den einzelnen Tagesord-

nungspunkten beizufügen. Vorlagen können in Ausnahmefällen nachgereicht werden. Die schri liche 

Ladung mit den Unterlagen erfolgt in gedruckter Form. Bei Abgabe einer unterschriebenen Einver-

ständniserklärung, kann dies auch in elektronischer Form erfolgen. 

(3)  Die Gemeindevertretung kann formlos unter Verzicht auf die Einhaltung der Ladungsfrist unter Anga-

be des Verhandlungsgegenstandes und Begründung der Eilbedür igkeit einberufen werden, wenn 

sonst zur Abwehr einer Gefahr oder eines erheblichen Nachteils eine Eilentscheidung nach § 58 BbgK-

Verf 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 spä-

testens am 8. Tage vor der Sitzung ortsüblich bekannt zu machen.  

(5)  Den örtlichen Medien soll die Tagesordnung jeder öffentlichen Sitzung rechtzei g mitgeteilt werden. 

Die Tagesordnung ist im Internetau ri  der Gemeinde unter einem eigenem Naviga onspunkt 

„Gemeindevertretung“ auf mindestens zweiter Naviga onsebene zu veröffentlichen.  

§ 2 Tagesordnung der Gemeindevertretung 

In die Tagesordnung der nächsten Sitzung sind nach § 35 Abs. 1 BbgKVerf eingereichten Beratungsgegen-

stände aufzunehmen, wenn sie spätestens bis zum Ablauf des 11. Tages vor dem Sitzungstag dem/der 

Bürgermeister/in vorgelegt worden sind. Nach Fristablauf eingehende Beratungsgegenstände sind in die 

Tagesordnung der folgenden Sitzung aufzunehmen. Begründete unaufschiebbare Eilanträge sind davon 

ausgenommen. Antragsberech gt sind ein Zehntel der gesetzlichen Anzahl der Gemeindevertreter/innen, 

eine Frak on oder der Hauptverwaltungsbeamte.      

§ 3 Zuhörer/-innen 

(1)  An den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung können Zuhörer/-innen nach Maßgabe der 

vorhandenen Plätze teilnehmen. 
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(2)  Zuhörer/-innen sind außerhalb der vorgesehenen Einwohnerfragstunde nicht berech gt, das Wort zu 

ergreifen oder sich an den Beratungen zu beteiligen. Es kann Zuhörern auf Beschluss der Gemeinde-

vertretung zu einzelnen Beratungspunkte das Wort erteilt werden. Sie dürfen sich aber nicht ak v an 

der Diskussion zur Meinungsfindung einer Beschlussvorlage beteiligen. Sie dürfen die Beratung nicht 

stören und keine Zeichen des Beifalls oder Missfallens geben. Zuhörer/innen, welche die Ordnung stö-

ren, können im Wiederholungsfall von der Sitzungsleitung aus dem Sitzungssaal verwiesen werden.  

(3)  Der öffentliche Teil der Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse kann auf Beschluss 

der Gemeindevertretung unter Beachtung der rechtlichen Anforderungen per Audio-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 Gemeindevertre-

tung 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 beantwortet werden. Zu Tagesord-

nungspunkten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden, sind Fragen nicht zulässig.  

(3)  Alle Fragen, Vorschläge und Anregungen müssen kurz und sachlich sein. In der Sitzung nicht beantwor-

tete Fragen sind spätestens in der nächsten öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung zu beant-

worten, sofern dies zwischenzeitlich nicht schri lich erfolgt ist. 

(4)  Sachverständigen kann durch den/die Vorsitzende(n) zum jeweiligen Tagesordnungspunkt das Wort 

erteilt werden. Geladenen Sachverständigen ist das Wort zur Beantwortung zu erteilen, wenn Ihnen 

durch Gemeindevertreter/innen zum Beratungsgegenstand Fragen gestellt werden. Sie dürfen sich 

aber nicht ak v an der Diskussion zur Meinungsbildung einer Beschlussvorlage beteiligen. 

(5)  Beau ragte sowie der/die Vorsitzende des Seniorenbeirats sind zu dem Tagesordnungspunkt zu hö-

ren, der ihren Aufgabenbereich betri . Ihnen ist das Wort zu Beantwortung von Fragen der Gemein-

devertreter zu erteilen. Ebenso ist Ihnen das Recht zu gewähren, Sachverständigen und sons gen zu 

einem TOP geladenen Dri en Fragen zu einem ihn/sie betreffenden Tagesordnungspunkt zu stellen. 

Sie dürfen sich aber nicht ak v an der Diskussion zur Meinungsbildung einer Beschlussvorlage beteili-

gen.   

§ 5 Eingaben und Beschwerden der Einwohner/innen 

Eingaben und Beschwerden der Einwohner/innen an die Gemeindevertretung werden durch die Verwal-

tung angenommen und sodann der Gemeindevertretung oder dem zuständigen Ausschuss mit einem Vo-

tum und Entwurf der Antwort des Bürgermeisters durch die/den Vorsitzende/n der Gemeindevertretung 

vorgelegt. Eingaben, die in den Zuständigkeitsbereich des/der Bürgermeister/in fallen, erledigt dieser/

diese in eigener Zuständigkeit. In besonderen Angelegenheiten unterrichtet er die Gemeindevertretung.  

§ 6 Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung 

(1)  Fragen der Mitglieder der Gemeindevertretung an den/die hauptamtliche/n Bürgermeister/

Bürgermeisterin können gem. § 30 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf jederzeit gestellt werden. Sie sollen kurz und 

sachlich abgefasst sein. Sofern sie in einer Sitzung beantwortet werden sollen, sollen sie 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 Darstel-

lung in der folgenden Sitzung der Gemeindevertretung verlangen.  
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(2)  Der/die Bürgermeister/in ist verpflichtet, Fragen der Gemeindevertreter zu beantworten. Ist die Be-

antwortung wegen des Umfangs oder der Kürze der Zeit nicht möglich, ist die Anfrage in der folgen-

den Sitzung zu beantworten, sofern dies zwischenzeitlich nicht schri lich erfolgt ist. Die Hinderungs-

gründe für eine sofor ge Beantwortung sind durch den/die Bürgermeister/-in darzulegen. Diese sind 

gegen ein berech gtes Interesse der Gemeindevertreter an einer sofor gen Beantwortung abzuwä-

gen. Bei schri licher Beantwortung kann gem. Abs. 1 Satz 3 eine mündliche Beantwortung in der 

nächsten Sitzung der Gemeindevertretung verlangt werden.  

§ 7 Sitzungsablauf 

(1)  Der/die Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen der Gemeindevertretung. In den Sit-

zungen handhabt er/sie die Ordnung und übt das Hausrecht aus. Im Falle seiner/ihrer Verhinderung 

treten die Vertreter /Vertreterinnen in der Reihenfolge ihrer Benennung an seine/ihre Stelle. 

(2)  Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind in der Regel in folgender Reihenfolge durchzuführen:  

a) Eröffnung der Sitzung   

b) Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Anwesenheit  

c) Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschri  über den öffentlichen Teil der letzten 

Sitzung  

d) Feststellung der Tagesordnung (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil)  

e) Bericht des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin und Anfragen von Mitgliedern der 

Gemeindevertretung  

f) 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 Teilnahme gehindert ist.  

§ 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 unterbrechen. Bei einer weiteren 

Unterbrechung ist für den Antrag die Mehrheit der Mitglieder der Gemeindevertretung erforderlich. 

Die Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minuten dauern.   

(2)  Über Anträge nach Abs. 1 Satz 3 ist sofort abzus mmen. 

(3)  Die Gemeindevertretung kann die Tagesordnungspunkte   

a) durch die Entscheidung in der Sache abschließen,  

b) oder in die zuständigen Ausschüsse verweisen   

c) oder ihre Beratung vertagen  

d) oder unter Benennung eines Grundes eine Nichtbefassung beschließen. 
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(4)  Der Antrag auf Nichtbefassung geht bei der Abs mmung einem auf Entscheidung in der Sache, die-

ser dem Verweisungsantrag und jener dem Vertagungsantrag vor. Wird einem Antrag zu Abs. 3 Ziff. 

a-c sta gegeben, sind die bei der Antragstellung vorliegenden Wortmeldungen noch zuzulassen. 

(5) Nach 22.00 Uhr werden in der Regel keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Über Ab-

weichungen entscheidet die Gemeindevertretung. Der in der Beratung befindliche Tagesord-

nungspunkt wird abschließend behandelt. Anschließend ist die Sitzung zu schließen. Die restlichen 

Punkte sind in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung an vorderer Stelle auf die Tagesord-

nung zu setzen.   

§ 9 Redeordnung 

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

Wortmeldungen erfolgen durch Handzeichen oder – im Falle von Audio- oder Videositzungen – 

durch elektronische Meldung. 

(2)  Der/die Vorsitzende erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmeldungen, soweit nicht mit 

Zus mmung des/der Redeberech gten hiervon abgewichen wird. Das Wort zur Geschä sordnung 

ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt 

beziehen. Es darf dadurch kein Sprecher/keine Sprecherin unterbrochen werden.  

(3)  Dem/der Bürgermeister/-in kann vom/von der Vorsitzenden außerhalb der Rednerliste das Wort 

erteilt werden, wenn an ihn/sie eine Frage gerichtet wurde oder die sofor ge Stellungnahme sach-

dienlich erscheint. 

(4)  Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung darf außerhalb der Rednerliste das Wort zu Nachfra-

gen an den/die jeweiligen Redner/in erteilen.    

(5)  Beau ragten bzw. Beiräten nach § 19 BbgKVerf, dem/der Vorsitzenden des Seniorenbeirats und 

Ortsvorstehern nach § 47 BbgKVerf ist die Rede oder Anhörung zu den ihre Zuständigkeit betreffen-

den Tagesordnungspunkten zu ermöglichen. Die Betroffenheit kann in der Sitzung gegenüber dem/

der Vorsitzenden geltend gemacht werden. 

§ 10 Sitzungsleitung 

(1)  Die Redner werden in der Reihenfolge ihrer Wortmeldung vom/von der Vorsitzenden aufgerufen. 

Der/die Vorsitzende der Gemeindevertretung kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand ab-

weichen, zur Sache rufen. 

(2)  Ist ein Mitglied der Gemeindevertretung in einer Sitzung dreimal zur Sache gerufen worden, so muss 

ihm/ihr die Sitzungsleitung das Wort entziehen und darf es ihm/ihr in derselben Aussprache zum 

selben Gegenstand nicht wieder erteilen.  

(3)  Ist ein Mitglied der Gemeindevertretung in einer Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen worden, kann 

ihm/ihr die Sitzungsleitung für die Dauer der Sitzung das Wort entziehen oder ihn/sie des Raumes 

verweisen. 

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

§ 11 Abs mmungen 

(1)    Grundsätzlich wird offen durch Handzeichen abges mmt. Auf Verlangen von mindestens drei Mit-

gliedern der Gemeindevertretung ist namentlich abzus mmen. Gewählt wird geheim, soweit gesetzlich 

nicht anders bes mmt. Abweichungen davon können vor der Wahl eins mmig beschlossen werden.  
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Bei der offenen Abs mmung stellt der Vorsitzende der Gemeindevertretung die Anzahl der Mit-

glieder fest, die   

a)  dem Antrag zus mmen  

b)  den Antrag ablehnen  

c)  sich der S mme enthalten   

Wird das Abs mmungsergebnis sofort nach der Abs mmung angezweifelt, so muss die offene Ab-

s mmung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden. Bei Wahlen wird 

das Ergebnis durch die Wahlkommission festgestellt und dem/der Vorsitzenden mitgeteilt, der/die es 

bekannt gibt. 

(2)  Liegen zu einer Beschlussvorlage Änderungs- und/oder Ergänzungsanträge vor, wird zuerst über den-

jenigen abges mmt, der von dem Antrag der Sitzungsvorlage am weitesten abweicht. Bei Änderungs- 

und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen hat der den Vorrang, der Mehrausgaben oder 

Mindereinnahmen bewirkt. In Zweifelsfällen entscheidet die Sitzungsleitung. Bei mehreren Anträgen 

zum selben Tagesordnungspunkt wird zuerst über den weitest gehenden abges mmt. Im Zweifel ent-

scheidet 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 be-

schließen. 

(4)  Anträge zur Geschä sordnung haben jederzeit den Vorrang und müssen vor Sachanträgen erledigt 

werden. Nach der Begründung des Antrages zur Geschä sordnung erteilt die oder der Vorsitzende 

das Wort für eine Gegenrede und lässt dann über den Antrag abs mmen.  

(5)  Über einen bereits zur Abs mmung gebrachten Antrag kann in derselben Sitzung die Beratung und 

Abs mmung nicht nochmals aufgenommen werden, wenn nicht die Mehrheit der Mitglieder, die 

an der Abs mmung teilgenommen haben, mit der Wiederholung einverstanden sind. In einer spä-

teren Sitzung kann, soweit gesetzlich nichts Anderes vorgesehen, ein bereits zur Abs mmung ge-

brachter Beratungsgegenstand insbesondere dann erneut behandelt werden, wenn neue Sach- o-

der Rechtslagen vorliegen und der Beratungsgegenstand ordnungsgemäß auf die Tagesordnung 

gesetzt wurde. In der Beschlussvorlage ist darzulegen, worin die neue Sach- oder Rechtslage be-

steht.  

§ 12 Wahlen 

(1)   Zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist aus der Mi e der Gemeindevertretung und der 

anwesenden Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung ein Wahlausschuss zu bilden. 

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

die S mmze el zu falten. 

(3)  Die S mmze el sind so vorzubereiten, dass sie nur noch mit einem Kreuz zu kennzeichnen sind. Bei 

weiterer Beschri ung, Gestaltung und fehlender Kennzeichnung des S mmze els ist die S mme 

ungül g.  

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

geheimnis gewahrt ist.  

(5)  Der Vorsitzende der Gemeindevertretung gibt das vom Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der 

Wahl bekannt.   
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§ 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 un-

terstützt. Der/die Vorsitzende kann die Benennung eines/einer anderen Protokollführers / Protokoll-

führerin verlangen. 

(2)  Die Sitzungsniederschri  muss enthalten:  

a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung  

b) Namen der anwesenden und fehlenden Mitglieder der Gemeindevertretung sowie deren Anwesen-

heitszeit   

c) Namen der teilnehmenden Verwaltungsmitarbeiter   

d) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung  

e) Feststellung der Anwesenheit  

f) Tagesordnung  

g) Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller, die Beschlüsse und Ergebnisse der Abs mmun-

gen  

h) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit 

i) Der schri liche Bericht des/der Bürgermeisters/in ggfls. in schri licher Form als Anlage  

j) Fragen und deren Beantwortung sowie Anregungen aus der Einwohnerfragestunde und aus den Fra-

gen und Anregungen zum Bericht der Verwaltung. Offene Punkte werden spätestens im nächsten Be-

richt der Verwaltung des gleichen Gremiums beantwortet.. Falls sie zwischenzeitlich schri lich beant-

wortet wurden, kann auf die mündliche Beantwortung verzichtet werden, wenn der Fragesteller zu-

s mmt, 

k) Rügen von Mitgliedern der Gemeindevertretung oder Frak onen hinsichtlich der Verletzung ihrer 

Rechte nach BbgKVerf mit kurzer Begründung 

l.) Der/die Vorsitzende kann darüber hinaus eine Zusammenfassung der inhaltlichen Beratung in die 

Niederschri  aufnehmen lassen, wenn dies zum Verständnis sinnvoll erscheint. Darauf ist grundsätz-

lich in der Sitzung hinzuweisen.   

(3)  Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind gesondert zu protokollie-

ren. Als Hilfsmi el für das Anfer gen der Niederschri  können Tonaufnahmen gefer gt werden. 

Diese sind unverzüglich nach Genehmigung der Niederschri  zu löschen und dürfen Außenstehen-

den nicht zugänglich gemacht werden. 

(4)  Die Sitzungsniederschri  ist spätestens mit der Ladung zur nächsten Sitzung den Mitgliedern der 

Gemeindevertretung zuzuleiten. Die Niederschri  der Sitzung des Hauptausschusses ist den Mitglie-

dern der Gemeindevertretung spätestens in der dem Hauptausschuss folgenden Sitzung zuzuleiten. 
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(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 Ge  

      meinde 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 so-

wie aller der Frak on angehörenden Mitglieder der Gemeindevertretung enthalten. Der Zusammen-

schluss von Gemeindevertretern wird mit der schri lichen Mi eilung an den Vorsitzenden/die Vorsitzen-

de der Gemeindevertretung wirksam. Veränderungen sind dem/der Vorsitzenden stets unverzüglich 

schri lich mitzuteilen.   

Zweiter Abschni  

Ausschüsse der Gemeindevertretung 

§ 15 Ständige Ausschüsse 

(1)  Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und zur Kontrolle  der Verwaltung 

aus ihrer Mi e gem. folgende ständige Ausschüsse:  

a   Ausschuss für Gemeindeentwicklung (Bauen, Wirtscha , Ordnung, Sicherheit, Umwelt) /

Kurzbezeichnung: GE 

b   Ausschuss für Bildung und Soziales (Bildung, Frauen, Jugend, Kultur, Soziales, Sport, Vereine, 

Ehrenamt) / Kurzbezeichnung: BUS  

c   Haushalts- und Finanzausschuss (Finanzen der Gemeinde, Gemeindehaushalt, Jahresrechnun-

gen/Jahresabschlüsse/Gebührenordnung/Beitragssatzungen/ Kurzbezeichnung: HUF  

(2)  Die Zahl der Sitze wird auf 10 ordentliche Mitglieder der Gemeindevertretung festgelegt. Daneben 

können bis zu 9 sachkundige Einwohner und Einwohnerinnen als beratende Mitglieder in die Aus-

schüsse berufen werden. Die sachkundigen Einwohner und Einwohnerinnen werden durch die Frak -

onen nach dem Höchstzahlverfahren nach d´Hondt vorgeschlagen. 

(3)  Die Gemeindevertretung kann über Abs. 1 hinaus für genau festgelegte Aufgabenfelder zeitlich be-

grenzte Ausschüsse bilden. Für solche Ausschüsse gelten die für ständige Ausschüsse geltenden Rege-

lungen 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 Haupt-

ausschuss vorzubereiten und einen Beschlussvorschlag zu unterbreiten. Berührt eine Angelegenheit 

das Arbeitsgebiet mehrerer Ausschüsse, können diese zu gemeinsamen Sitzungen zusammentre-

ten. 

(3)  Die Öffentlichkeit soll über Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ausschüsse durch Aus-

hang in den der Hauptsatzung angeführten Unterrichtungskästen unterrichtet werden  
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(4)  Die Beratung in den Ständigen Ausschüssen erfolgt auf Grundlage schri licher Vorlagen. Zu Anträ-

gen      soll die Verwaltung zur Beratung schri lich eine Stellungnahme abgeben. Hierzu ist der Ver-

waltung         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 Ab  - 

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

den. 

(2)  Der Hauptausschuss soll mindestens 7 Tage vor der Gemeindevertretersitzung zusammentreten. Es 

gelten die Ladungsfristen der Gemeindevertretung.   

 Vierter Abschni  

Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschri en, Beiräte, Ortsvorsteher 

 § 18 Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschri en 

Die Bes mmungen des Ersten Abschni s sind sinngemäß auch auf solche Ausschüsse der Gemeinde anzu-

wenden, die auf besonderen Rechtsvorschri en beruhen, soweit diese Vorschri en nichts anderes bes m-

men.   

§ 19 Beiräte, Ortsvorsteher 

(1)  Auf das Verfahren der Ortsbeiräte und sons gen von der Gemeindevertretung bestellten Beiräten 

und Beau ragte finden die Bes mmungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung und dieser 

Geschä sordnung für Ausschüsse sinngemäß Anwendung.  

(2)  Jeder Ortsvorsteher / jede Ortsvorsteherin, Beirat und jeder Beau ragte durch den/die Bürgermeis-

ter/in zu allen öffentlichen oder nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Aus-

schüsse 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 Tagesordnungspunkten ein Rede- 

oder Anhörungsrecht haben, ist die Teilnahme an der Sitzung zu ermöglichen. Das gilt auch, wenn 

die Sitzungen zulässigerweise in anderer Form als Präsenzsitzungen sta inden. 

Fün er Abschni  

Schlussbes mmungen 

§ 20 Inkra treten 

Die Geschä sordnung tri  mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung in 

Kra . Gleichzei g tri  die Geschä sordnung vom 25. Juni 2019 außer Kra .  

 

Brieselang den 25.06.2020 

gez. Heimann 

Bürgermeister der Gemeinde Brieselang 
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Öffentliche Bekanntmachung 
des Wahlleiters der Gemeinde Brieselang 

                                                         
Der Mandatsinhaber Nils Jungius hat nach schri licher Erklärung gemäß § 59 Abs. 1 Nr. 1, 2 des Bran-

denburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) die Rechtsstellung als Gemeindevertreter 
und somit seinen Sitz in der Gemeindevertretung der Gemeinde Brieselang zum 1. Mai 2020 ver-
loren. 
 

Nach § 60 Abs. 3 BbgKWahlG geht der jeweilige Sitz in der Gemeindevertretung auf die in der Reihen-
folge erste Ersatzperson des Wahlvorschlages über, auf dem der Ausgeschiedene mit Blick auf die 
Kommunalwahl vom 26. Mai 2019 gewählt worden ist. Nachdem weder Frau Dr. Anja Walzer, 
Frau Mareike Flemming, Herr Peter Wolfgang Lehmann, noch Frau Sabine Backhaus, Herr Norbert 
Hentschel und Frau Anneliese Eis das Mandat nach schri licher Erklärung nicht angenommen ha-
ben, wurde als darauffolgende Ersatzperson des Wahlvorschlages der Wählervereinigung Ini a -
ve für Bürgerinteresse und Bürgerbeteiligung e.V. (IBB), die sich in Freie Wähler Brieselang e.V. 
unbenannt und damit die Rechtsnachfolge angetreten hat, Herr Chris an Bischoff angeschrieben. 
Er hat das Mandat angenommen. 
 

Ich habe am 26. Juni 2020 den Übergang des Sitzes festgestellt. Das Mandat in der Gemeindevertre-
tung geht mit sofor ger Wirkung an Chris an Bischoff über. 

 
Brieselang, 26. Juni 2020 
gez. Patrik Rachner 
Wahlleiter der Gemeinde Brieselang  
         

Öffentliche Bekanntmachung des Ministerium für Wirtscha , Arbeit und Energie 
eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz im Bereich der Ge‐

meinde Brieselang in der Gemarkung Bredow  
 
Die E.DIS Netz GmbH, Langewahler Straße 60 in 15517 Fürstenwalde/Spree, hat mit Datum vom 20. No-
vember 2019, eingegangen am 26. November 2019, einen Antrag auf Bescheinigung von beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeiten zum  
Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehenden Energieanlage (110
-kV-Freileitung Wustermark – Hohen Neuendorf -  
Henningsdorf) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für ein Grundstück in 
der Gemeinde Brieselang in der Gemarkung Bredow, Flur 8 gestellt. Dieser Antrag wird unter dem Ge-
schä szeichen 628-11 / 2088 geführt.  
 
Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt geändert durch Ar kel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschri en auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-
Durchführungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich bekannt ge-
macht.  
Auslegung: 
Die Antragsunterlagen können innerhalb von vier Wochen nach dem Tag der  
Bekanntmachung im Ministerium für Wirtscha , Arbeit und Energie (Haus 6, Zimmer 212), Heinrich-Mann
-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminvereinbarung unter (0331) 866 - 1684 (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger 
Absprache auch außerhalb dieser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück betroffen ist, 
kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer und des Aktenzeichens telefonisch ge-
klärt werden.  
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Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen: 
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eine 
Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energieanla-
gen entstanden, sofern keine Duldungspflicht nach § 9 Abs. 2 GBBerG bestand. Durch diese beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumen ert. Alle danach eingetretenen 
Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus be-
einträch gen, müssen durch zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem 
Grundstückseigentümer, Erbbauberech gten oder sons gen dinglich Berech gten an dem Grundstück 
geregelt werden.  
 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet 
werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstückes erteilt wird. Ein in der Sache begrün-
deter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht 
genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder dessen Rechtsnach-
folger nicht betrieben worden ist oder dass die in den Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerha  
(also anders als vom Unternehmen) dargestellt ist.  
 
Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung kann innerhalb von vier 
Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung beim Ministerium für Wirtscha , Arbeit und Energie - Referat 
33 -, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam durch den jeweiligen Grundstückseigentümer eingelegt 
werden.  
 
Hinweis zum Datenschutz 
Im Zusammenhang mit der Nachfrage, ob ein Grundstück betroffen ist bzw. mit Einlegung eines Wider-
spruchs, werden vom Ministerium für Wirtscha , Arbeit und Energie des Landes Brandenburg zum Zwecke 
der Bearbeitung des jeweiligen Anliegens Personen bezogene Daten erhoben. Diese Daten werden in Er-
füllung der Aufgaben des Ministeriums und gemäß den geltenden Bes mmungen zum Datenschutz verar-
beitet. Die Weiteleitung der Daten an das antragstellende Unternehmen erfolgt insoweit, als dies für die 
Bearbeitung des Widerspruchs erforderlich ist.  
Die entsprechenden datenschutzrechtlichen Informa onen des Ministeriums für Wirtscha , Arbeit und 
Energie des Landes Brandenburg nach Art. 13 Abs. 1 und 2 und Art. 14 Abs. 1 und 2 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sind im Internet unter h ps://mwae.brandenburg.de/de/bb1.c531682.de ein-
sehbar. 
 
Potsdam, 6. Januar 2020 
I 
 

Das Ministerium für Landwirtscha , Klima und Umweltschutz informiert 
 

An alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
 
Die Auswirkungen des Klimawandels gehen nicht spurlos an Brandenburgs Wälder vorbei. Trockenheit, 
Waldbrände und Schadinsekten bereiten ihm zunehmend Stress. Der Forstminister Axel Vogel wendet sich 
in einem Brief an alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Er verweist darin auf entsprechende Angebote 
zur Beratung und Förderung, um den Wald für die Zukun  entwickeln zu können. Er bi et alle Waldbesit-
zerinnen und Waldbesitzer in Ihrem Wald ak v zu sein. 
Den Brief und ihre zuständige Oberförsterei mit Ansprechpartnern sowie weitere Unterstützungsangebote 
finden Sie auf der Internetseite des Landesbetriebes Forst Brandenburg:  www.forst.brandenburg.de oder 
direkt bei Ihrer Revierförsterin und Ihrem Revierförster. 
 

Ende amtlicher Teil 
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Bürgermeister Ralf Heimann 

 
 
Liebe Brieselangerinnen und Brieselanger, 
 
die Kommunalpoli k legt während der Sommerferi-
en eine Atempause ein. Das heißt aber nicht, dass 
wir als Verwaltung die Hände in den Schoß legen 
können, schließlich müssen schon im August und 
September weitreichende Entscheidungen gefällt 
werden, die einer Vorbereitung bedürfen - auch 
abseits der Corona-Krise, die nun auch für den Aus-
fall der Kirmes Anfang August gesorgt hat und nach 
wie vor wie ein Damoklesschwert über uns allen 
schwebt, da niemand wirklich weiß, was kommen 
wird. Klärungsbedarf besteht vor allem im Hinblick 
auf den Bau der Gesamtschule – insbesondere vor 
dem Hintergrund der Standor rage.  
 
Die beau ragte Machbarkeitsstudie wird dafür eine 
Entscheidungsgrundlage liefern. Wir müssen vor-
wärtskommen, schließlich ist bereits ab dem Schul-
jahr 2021/22 der Start der Gesamtschule zu ge-
währleiten. Deshalb stocken wir zunächst auch das 
Hortgebäude „Blaues Haus“ auf. Kapazitäten wer-
den durch Umstrukturierung dafür geschaffen. 
Überhaupt stehen viele Bauprojekte an, die zu einer 
Verbesserung der Infrastruktur führen werden.  
 
Apropos. Verwaltungsintern stellen wir uns derzeit 
breiter auf, um in Ihrem Sinne, liebe Brieselangerin-
nen und Brieselanger, effizienter arbeiten zu kön-
nen. Neben der Aufstockung des Personal, feilen 
wir weiterhin an der Organisa onsstruktur. Glück-
lich s mmt mich und vor allem die Bauverwaltung, 
dass wir Stand jetzt, nach einer gefühlten Ewigkeit 
unter anderem zwei Tie auingenieure einstellen 
können. 
 

In Summe aber müssen wir uns selbst in gewisser 
Hinsicht die Daumenschrauben anziehen. Das heißt: 
In vollen Zügen können wir das Geld auch nicht aus-
geben. Eine konserva ve Haushaltspoli k ist ange-
raten, da uns etwa auf der Einnahmenseite kün ig 
rund 800.000 Euro durch Gewerbesteuerausfälle 
fehlen. Insofern sind wir bestrebt, bei der Aufstel-
lung des Etats für das kommende Jahr im Planan-
satz nicht überbordend mit den Finanzen um uns zu 
werfen.  
 
Aber: Das Finanzministerium des Landes Branden-
burg hat bereits insofern Signale gesendet, als dass 
die Schlüsselzuweisungen sich posi ver darstellen 
als zunächst angenommen. Wir werden es sehen.  
 
Genießen Sie weiterhin die Sommerferien und blei-
ben Sie gesund! 
 
Bis zum nächsten Amtsbla  verbleibe ich mit herz-
lichen Grüßen,  

 
 
Ihr  

Ralf Heimann  
‐Bürgermeister ‐ 
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Informa onen aus dem Rathaus  

 
Bericht des Bürgermeisters 

 

Regelbetrieb erfolgreich angelaufen 
In den Hort- und Kitaeinrichtungen in der Gemeinde Brieselang ist der Regelbetrieb erfolgreich angelau-
fen. Während in den sieben Kindertagesstä en die Auslastung schon bei rund 87 Prozent liegt, ist in den 
beiden Horteinrichtungen die Auslastung mit rund 30 Prozent deutlich überschaubarer. 455 Kinder (523 
möglich) besuchen derzeit die Kitas (Stand: 17. Juni), 130 Kinder (438 möglich) die beiden Horte. 
 

Gewerbesteuereinnahmen sinken 
Nach internen Berechnungen wird mit Blick auf die Gewerbesteuereinnahmen ein Rückgang der Erträge 
von 4,3 auf 3,5 Millionen Euro für die kommenden Jahre erwartet, wie Kämmerer Thomas Lessing prog-
nos ziert. Damit muss mit 800.000 Euro Einnahmen weniger gerechnet werden. 
 

Funk onalausschreibung fer ggestellt 
Die Funk onalausschreibung für die Aufstockung des „Blauen Haues“ ist fer ggestellt. Sie wird nun am 
Markt platziert. Ziel: Vergabe der Bauleistungen in der GV am 26. August 2020. 
 

Termine im Rathaus nach telefonischer Vereinbarung 
Der Publikumsverkehr im Rathaus/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 Nasenbedeckung betreten. Auch die Mitarbeiter der Verwaltung tragen selbige. Alle 
Leistungen werden angeboten.  
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Ausbildungsbetrieb wieder aufgenommen 
Die Freiwillige Feuerwehr Brieselang hat in Abs mmung dem Innenministerium und dem Kreisbrandmeis-
ter den Ausbildungsdienstbetrieb wieder aufgenommen. In kleineren Gruppen werden nun dienstags und 
donnerstags, jeweils zeitlich versetzt, bis zu zehn Kameradinnen und Kameraden unter Einhaltung der Hy-
gienevorschri en geschult.  
 

Neue So ware für  Wahlen 
Die Wahlso ware Elect wird ab dem Jahr 2021 das Programm PC-Wahl ersetzen. In einem Webinar wur-
den die neuen Möglichkeiten zur Organisa on von Wahlen, 2021 findet im September die Bundestags-
wahl sta , erstmals in der vergangenen Woche vorgestellt. Wahlleiter Patrik Rachner bewertet nach sei-
ner ersten Einschätzung das Wahlorganisa onssystem und das Wahlabwicklungssystem posi v. 
 

Personalien 
Im Rathaus der Gemeindeverwaltung wurden jüngst Bewerbungsgespräche erfolgreich absolviert. Einge-
stellt  werden  ein  Steuerfachangestellter  (ab  01.  Juli  2020,  befristete  Stelle)  sowie  ein  Erzieher 
(voraussichtlich ab 01. August 2020) und eine Erzieherin (ab 01. September 2020). 
 
 

Veranstaltungen in der Gemeinde: 
 
05.08.    19.15 Uhr  Ausschuss für Gemeindeentwicklung                          Ort: vakant 
 
12.08.    19.15 Uhr  Haushalts- und Finanzausschuss                                Ort: vakant     
   
15.08.    21.30 Uhr Bredower Sommerkino                                          Ort: Festplatz Bredow 
 
19.08.    19.15 Uhr Hauptausschuss                                                 Ort: vakant 
 
26.08.    19.15 Uhr  Gemeindevertretung                                           Ort: vakant 
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Anhang 1 zum Bericht des Bürgermeisters  
zur GV am 24.06.2020 

- Stellungnahme des Bürgermeisters nach § 54 Abs. 1 BbgKVerf -  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeindevertreter, 
 
zu den Beschlussanträgen für die heu ge Sitzung der Gemeindevertretung, die nicht von der Verwaltung 
eingereicht wurden, nehmen die zuständigen Fachbereiche und ich als Bürgermeister wie folgt Stellung: 
 
Drucksache BV/0210/20 
Antrag der Frak on Bürger für Brieselang, Herr Achilles 
Neubau Gesamtschule: Neue Spor lächen schaffen 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Gemeindeentwicklung: 
 
Der  Fachbereich  Gemeindeentwicklung  wird  ersucht,  8  Grundstücke  als  Verlagerungspoten al  für  den 
bestehenden Fichtesportplatz zu untersuchen, da diese Fläche als Schulerweiterungsfläche genutzt wer-
den soll. 
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Drucksache BV/0232/20 
Antrag der Frak on CDU Frak on, Herr Bleck 
Austausch des Kunstrasens auf dem Fichtesportplatz in 2020 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Gemeindeentwicklung: 
Die Neuherstellung des Kunstrasens kostet  je nach System 230.000 € bis 280.000 €. Die Haltbarkeit des 
Kunstrasens  ist stark abhängig von der Nutzungsintensität. Es werden üblicherweise 15 Jahre angesetzt, 
das  heißt  es  entstehen Kosten  (Abschreibung)  in Höhe  von 15.000 bis  18.000 €/Jahr. Hinzu  kommt die 
jährliche Wartung mit Kosten in Höhe von ca. 7.500 €.  
 
Die angebotene Spezialwartung kostet 20.000 €. Gemäß Aussage der Firma kann damit die Lebensdauer 
des  vorhandenen  Kunstrasens  um  ca.  2  Jahre  verlängert  werden.  Der  Gutachter  hat  der  Maßnahme 
schri lich  (Mail)  zuges mmt. Somit kann die Neuanschaffung des Kunstrasens deutlich nach hinten ver-
schoben werden.  Die  Spezialwartung  ist  bezogen  auf  die  Verlängerung  der  Lebenszeit  des  Kunstrasens 
(bei 2 Jahren somit 10.000 €/Jahr) deutlich güns ger als die Abschreibung für den neuen Kunstrasen. Auch 
hier kommen die Kosten für die Standardwartung in Höhe von 7.500 €/Jahr in den Folgejahren hinzu. Die 
Spezialwartung ist aus Sicht der Verwaltung wirtscha lich und zielführend. 
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Drucksache BV/0233/20, Änderungsantrag zu BV/0220/20 
Antrag der Frak on CDU, Herr Bleck 
Erweiterung der Anzahl der Kitaplätze 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Gemeindeentwicklung: 
 
Nach Auffassung des FB Gemeindeentwicklung / FB Finanzen/Soziales sind weitere kurzfris g zur Verfü-
gung stehende Kitaplätze sinnvoll und zielführend. 
 
Am schnellsten und preiswertesten sind auf Grund geringerer technischer Anforderungen temporäre Con-
tainerlösungen (siehe Interim Kita Birkenwichtel) Diese Lösungen sind auf maximal 5 Jahre beschränkt. 
 
Bei einer Genehmigung nach § 34 BauGB ist auf Grund der vorhandene Standardcontainer mit Typensta k 
die Umsetzung innerhalb eines Jahres möglich. 
 
Beigefügtes  Teilgrundstück  der  WBG  könnte  eventuell  entsprechende  Genehmigungsvoraussetzungen 
erfüllen. Gemäß Nachfrage beim Vermieter des ehemaligen Interims Birkenwichtel sind bei einer Kapazi-
tät von ca. 80-100 Kindern und einer Mietdauer von 5 Jahren Mietkosten für ca.120.000 Euro/Jahr zu kal-
kulieren. In diesem Zeitraum könnte dann ggf. ein weiterer endgül ger Standort entwickelt werden. 
 
Ein genaues Prüfergebnis kann in der GV im August 2020 vorliegen. 
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Drucksache BV/0157/20 
Antrag der Frak on Bündnis 90 / Die Grünen, Herr Nagel 
Antrag „Graben als Naherholungsgebiet" 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Gemeindeentwicklung: 
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Drucksache BV/0227/20 
Antrag der Frak on CDU, Herr Koch 
E‐Government‐Konzept für die Gemeinde Brieselang 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Zentralverwaltung: 
 
Aufgabe der EDV in der Zentralverwaltung ist die Gewährleistung der technischen Rahmenbedingungen für 
die Nutzung der digitalen Medien  in der Kernverwaltung. Der Schul-und Kitabereich wird durch die EDV-
Administra on nicht begleitet, insoweit ist kürzlich eine Beschlussvorlage erfolgt, die für die nächsten Jah-
re eine externe Begleitung vorsieht. 
 
Verantwortlich für die fachlich-inhaltliche Nutzung der zur Verfügung stehenden Hard- und So ware sind 
die  jeweiligen  Fachbereiche.  Innerhalb des Beschä igungszeitraumes des  Fachbereichsleiters  Zentralver-
waltung  hat  sich  dieser  dafür  eingesetzt, Mitarbeiter/innen  als  Fachanwendungs-Administratoren  einzu-
setzen. Dies  konnte nur begrenzt  gelingen, da der  ausgeschiedene Bürgermeister hier  keinen Aufgaben-
schwerpunkt gesehen hat. Um ein Beispiel anzuführen, hat der Fachbereichsleiter selbst Herrn Schreiter 
angesprochen um für Archikat als Administrator zur Verfügung zu stehen. Dank seiner Bereitscha  und in 
der Folge seiner Unterstützung war es möglich in 2019 von Archikat 3 zu Archikat 4 zu wechseln. Grund-
sätzlich ist für jede Fachanwendung ein Verantwortlicher benannt worden. 
 
In der beigefügten Anlage hat Herr Marszalkowski die bereits erbrachten Vorarbeiten des technischen Be-
reiches aufgelistet. 
 

 
 
 

  Fragestellungen des BGM Antworten FBL‐ZV 

1 Ist der Antrag nach Beschluss durchführbar, sinn-
voll und wirtscha lich (mit Begründung)? 
  

Dem  Prozess  der  Digitalisierung  der  Verwaltung 
liegen gesetzliche Rahmenbedingungen zu Grunde 
(Zeitschiene nach TUIV AG, siehe Anlage) 

2 Gibt  es  rechtliche  Beschränkungen  oder  ist  der 
Antrag  oder  sind  Teile  des  Antrages  möglicher-
weise rechtswidrig (mit Begründung)? 
  

Offenkundige  Rechtswidrigkeit  ist  nicht  zu  erken-
nen. 

3 Welche  Aufwendungen  /  Inves onen  müssen 
über den Haushalt  für die Erfüllung z. B.  für Be-
schaffungen  oder  Au räge  an  Dri e 
(Handwerker,  Bauunternehmer,  Ingenieure, 
Sachverständige usw.) eingestellt werden? 

1. Externe Konzepterarbeitung, nicht geplante 
Kosten ca 25.000 Euro. 

  
2.  Kosten  für  die  Umsetzung werden  in  der  Kon-
zep on ermi elt. 

4 Durch  welche  Haushaltsposi onen  oder  andere 
Maßnahmen  können  die  Aufwendungen  zu  3. 
gedeckt werden? 
  

 Die HH-Mi el sind nicht vorhanden. 

5 Wie  hoch  ist  die  Zahl  der  geschätzten  Arbeits-
stunden  für  die  Bearbeitung  des  Antrages  nach 
der Beschlussfassung bis zur Realisierung? 
  

Die  geschätzten  Arbeitsstunden  können  über  das 
einzuholende  Konzeptangebot  abgefordert  wer-
den. 
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Anlage 1:  
 
Zeitschiene nach TUIV-AG 

   
 
 

Anlage 2: 
Maßnahmen des E-Gov und OZG 
2012 Anschaffung Gisserver und Sagis zur Online Bereitstellung B-Plänen 
 
2014  Vorbereitung zur Umstellung der papierlosen Sitzungsvorbereitung (Table s für Gemeindevertre-

ter) 
 
2016  Erwerb neuer Firewall-Systeme, Umstellung der Firewall auf Clusterbetrieb Erhöhung des maxima-

len Datendurchsatzes zur Umsetzung von Onlinezugängen 
 
2016   Erwerb DMS 

Umstellung des Backupsystems (Veeam mit separatem Backupspeicher-alte Server) zur Aufnahme 
der geplanten Speichererweiterung  

 
2017   Druckerausschreibung mit maßgeblicher Ausrichtung auf OCR Erkennung und PDF A Erstellung zur 

Nutzung im DMS 
 
2018   Au au technischer Voraussetzungen zur Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen und Online-

zugriffen  
Erweiterung der RAM-Speicher der ak ven Server 
Erweiterung der Festpla enkapazität des Speicherbereitstellungssystems 
Au au des virtuellen Terminalservers (Onlinezugriff/Homeoffice) 
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Austausch alter Switche  (Netzwerklogik) gegen modernere managebarer Systeme  zur Erhöhung 
der Netzwerkgeschwindigkeit und des Ausfallschutzes (HA-Core-Systeme) 

 
2018/19   Umstellung Archikart3 auf Archikart4  zur Vollwer gen  Integra on  in das DMS und Nut-

zung des Vertragskatasters 
 
2019   Vorbereitung zur Umstellung der papierlosen Sitzungsvorbereitung (Table s für Gemeindevertre-

ter, 2. Versuch) 
 

Planung und Teil-Umsetzung der Erneuerung der veralteten Verkabelung  (Strom und Netzwerk) 
und der Umgestaltung der vorhandenen Büros im RE80 zur Bereitstellung von Arbeitsplätzen für 
neue Mitarbeiter und zur Durchführung von Projektarbeiten 

 
Bildung von Projektgruppen 

 
Au au Vertragsregister 

 
Beginn Planung Einführung DMS (Aktualisierung des DMS Systems) 

 
2020   Au au eines WEB-GIS zur Online-Bereitstellung von Geo-Daten 
 

Vorgezogener Austausch  des  Serversystems  zur  Absicherung  des  parallelen  Betriebs  von  Syste-
men wie  CIP/ Meso,  und  zur Umsetzung  von  noch  in  diesem  Jahr  geplanten Maßnahmen  CIP-
Rechnung/ DMS 

 
 
Drucksache BV/0217/20 
Antrag der Frak onen Bürger für Brieselang, Freie Wähler Brieselang, CDU, SPD, Die Linke und Bünd‐
nis90/Die Grünen  
Rechte der Beau ragten 
 
Hierzu antwortet der Bürgermeister: 
 

 

  Fragestellungen Antworten 

1 Ist  der  Antrag  nach  Beschluss  durchführbar, 
sinnvoll und wirtscha lich (mit Begründung)? 
  

Der  Lösungsvorschlag,  über  einen  Bericht  die 
Möglichkeit zu schaffen, alle Beau ragten und 
Beiräte  in  allen  Ausschüssen  einzubinden,  ist 
zielführend. 
  
Der  Vorschlag,  alle  Beiräte  einzubeziehen,  ist 
nicht sinnvoll, da jeder Beirat von seinem Vor-
sitzenden bzw. den Ortsbeiräten  repräsen ert 
wird. 



Amtsbla  der Gemeinde Brieselang  07. Ausgabe vom 17. Juli 2020  Seite  344   

 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Drucksache BV/0158/20 
Antrag der Frak on Bündnis 90 / Die Grünen  
Mehrgenera onsspielplatz 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Gemeindeentwicklung: 
 
Nach Auffassung des FB Gemeindeentwicklung ist der Standort Kita Regenbogen auch langfris g als Kita-
Standort notwendig. Aus  Sicht des  FB  sollte der  Standort Mehrgenera onsspielplatz  im Zuge der  Suche 
nach Ersatz- bzw. Zusatzstandorten Sportplatz / Breitensport gesucht und festgelegt werden 
 

2 Gibt  es  rechtliche  Beschränkungen  oder  ist 
der  Antrag  oder  sind  Teile  des  Antrages 
möglicherweise  rechtswidrig  (mit  Begrün-
dung)? 
  

Wenn  die  Inten on  des  dokumen erten  Be-
schlusstextes umgesetzt wird, bestehen keine 
rechtlichen Bedenken. 
  
Die  Verwaltung  gibt  aber  zu  bedenken,  dass 
eine Kommune  grundsätzlich  einer  angemes-
senen Zahl von Bürgern die Möglichkeit geben 
muss,  an  den  öffentlichen  Gremiensitzungen 
teilnehmen zu können. In dem langgezogenen 
Ratssaal  sind die Bürger  schon ohne  zusätzli-
che  Tische  daran  gehindert,  Präsenta onen 
lesen und alle Wortbeiträge verstehen zu kön-
nen. 
  
Der  Au au  zusätzlicher  Tische  geht  auf  Kos-
ten  der  Bürger,  deren  Plätze  quan ta v  ver-
ringert  und  qualita v  verschlechtert werden. 
Dies  ist verfassungsmäßig kri sch zu betrach-
ten. 

3 Welche Aufwendungen /  Inves onen müs-
sen über den Haushalt für die Erfüllung z. B. 
für  Beschaffungen  oder  Au räge  an  Dri e 
(Handwerker,  Bauunternehmer,  Ingenieure, 
Sachverständige usw.) eingestellt werden? 

Grundsätzlich keine. 

4 Durch welche Haushaltsposi onen oder  an-
dere  Maßnahmen  können  die  Aufwendun-
gen zu 3. gedeckt werden? 
  

Nicht notwendig. 

5 Wie  hoch  ist  die  Zahl  der  geschätzten  Ar-
beitsstunden für die Bearbeitung des Antra-
ges nach der Beschlussfassung bis zur Reali-
sierung? 
  

Ohne Bedeutung. 
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Drucksache BV/0805/18 
Antrag der Frak on der IBB – heute: Frak on Freie Wähler Brieselang, Herr Heimann 
Skater ‐ und BMX‐Bahn errichten‐ Haushaltsmi el bereitstellen 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Gemeindeentwicklung: 
 
Baugenehmigung Skateranlage vom 28.08.2008 
Baugenehmigung BMX- Anlage vom 22.10.2013 
Baugenehmigungen sind abgelaufen. 
 
Neuanmeldung  im Haushalt notwendig. Ggf. muss Planungsrecht geschaffen werden  (schärfere Gesetze 
als 2008/13). Umsetzungszeitschiene deshalb nicht klar bes mmbar. 
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Drucksache BV/0417/16 
Antrag der Frak on der IBB – heute: Frak on Freie Wähler Brieselang, Herr Heimann 
Krea v‐Kinderspielplatz mit Elementen Wasser und Sand einrichten 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Gemeindeentwicklung: 
 
Nach Auffassung des FB Gemeindeentwicklung / FB Finanzen/Soziales sinnvoll und zielführend. Sollte  in 
das Spielplatzkonzept eingearbeitet werden. 
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Amtsbla  der Gemeinde Brieselang  07. Ausgabe vom 17. Juli 2020  Seite  349   

 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Drucksache BV/0081/19 
Antrag der Frak on CDU Frak on, Herr Koch 
Umsetzung des Spielplatzkonzeptes 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Gemeindeentwicklung: 
 
Nach Auffassung des FB Gemeindeentwicklung / FB Finanzen/Soziales sinnvoll und zielführend. 
 
lm Einzelnen: 
Grundstück  Paul-Mewes-Damm  wurde  gekau .  Wird  aktuell  im  Zuge  der  Standortdiskussion 
„Gesamtschule" mit überplant. Für die Neuanlage eines Spielplatzes über 200 m2 wird Planungsrecht ein-
schließlich Lärmuntersuchung benö gt. 
 
Vorschlag: 
Schri weise Umsetzung des Spielplatzkonzeptes 
 

 2021: Ertüch gung Spielplatz Rotkehlchenweg 

 2022: Ertüch gung Spielplatz Zwergenburg/Hauptmannstraße 

 2023: Neubau Festwiese und/oder Am Freibad 
2024: Ertüch gung/Neubau Bredow im Rahmen des Gesamtkonzeptes 
 
Ab 2021 Planungsrechtlichen Grundsatzklärung Standorte 

 Zeestow (Zielkonflikt private Kita) 

 Nymphensee (Spiel- und Breitenspor lächen neben FFH Gebiet) 
Umsetzbarkeit weiterer Standorte in Brieselang Nord 
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Alle Beschlussanträge, die nicht fristgemäß für die Erstellung der Einladung und der Tagesordnung vorge-
legt worden  sind,  konnten von der Verwaltung mit den  juris schen Konsequenzen und wirtscha lichen 
Risiken nicht mehr nach § 54 Abs. 1 BbgKVerf vorbereitet und geprü  werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ralf Heimann 

 
Ralf Heimann 
Bürgermeister 
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Anhang 2 zum Bericht des Bürgermeisters  
zur GV am 24.06.2020 

- Stellungnahme des Bürgermeisters nach § 54 Abs. 1 BbgKVerf -  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeindevertreter, 
 
zu den Beschlussanträgen 230 und 231 für die heu ge Sitzung der Gemeindevertretung, die nicht von der 
Verwaltung eingereicht wurden, nehmen die zuständigen Fachbereiche und ich als Bürgermeister wie folgt 
Stellung: 
 
Drucksache BV/0230/20 
Antrag der Frak on Bürger für Brieselang, Herr Achilles 
Gebührensatzungen neu kalkulieren 
 
Hierzu antwortet der Stabsbereich Brandschutz und Feuerwehr: 
 
Kostenpflich ge Einsätze werden z.Z. nach einer Gebührensatzung aus dem Jahr 1997 abgerechnet. 
 
Im Jahr 2015 wurde, mit dem Wissen um das Alter dieser Satzung, das Projekt einer Neuerstellung begon-
nen. Auf Grund der Komplexität des Aufwandes der Erstellung einer solchen Satzung, wurde verwaltungs-
intern  beschlossen,  dieses  Projekt  an  eine  Fachfirma  zu  vergeben  (dieser  Verfahrensweg wurde  auch  in 
umliegenden Gemeinden so beschri en). 
 
Für das Jahr 2016 wurden die erforderlichen Mi el eingeplant und im HH 2016 eingestellt. Im Rahmen ei-
ner Ausschreibung wurde die Firma Heyder & Partner im April 2016 beau ragt. 
 
Das Ergebnis dieser Satzung wurde als Beschlussvorlage in den HA am 18.01.2017 gereicht und in der Folge 
wieder zurückgezogen. Grund war eine fehlerha e Kalkula on, die durch Herr Heimann festgestellt wurde 
(Dem Fachbereich war dieser Fehler leider nicht aufgefallen!).  
 
Die Kalkula on wurde durch die  Firma Heyder & Partner überarbeitet und  lag  im Sommer 2017 vor.  Im 
Vergleich zur Satzung aus 97 konnten im Ergebnis nur deutlich geringere Gebührensätze kalkuliert werden 
(nur ca. ein Dri el!). Mit diesem Wissen wurden durch den seinerzeit am erenden Hauptverwaltungsbe-
amten  der  Gemeinde  Brieselang  festgelegt,  dass Gebührenbescheide  auf  Grundlage  der  Satzung  aus  97 
weiterhin zu erstellen sind. 
 
Für die Erstellung einer neuen Satzung müssen primär die folgenden Voraussetzungen geschaffen werden: 
 
-  Mi eleinplanung für das Jahr 2021 
-  Ausschreibung der entsprechenden Leistung (nach Beschluss HH 2021) 
-  Vergabe der Leistung (u.U. per Beschluss) 
-  Umfangreiche Zuarbeiten aus den Bereichen Brandschutz/Feuerwehr und HH/Anlagenbuchhaltung 
-  Beschlussfassung der neuen Satzung mit Veröffentlichung etc.  
 
In Abhängigkeit von Voraussetzungen wird zur Umsetzung (bei op malem Verlauf) ein Zeitraum von ca. 10 
Monaten benö gt. 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Zentralverwaltung: 
 
Nach Dienstanweisung 127 gehört die Verwaltungsgebührensatzung und Sondernutzungsgebührensatzung 
in den Bereich Zentrales zur Bearbeitung. 
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Auch  wenn  die  Sondernutzungsgebühren  ausschließlich  in  das  Produkt  Gemeindestraßen  54101 
(Sachkonto: 4321000) fließen, also zum Budget des Bauamtes, wurde 2014 diese Regelung  für die Son-
dernutzungsgebührensatzung so getroffen.  
 
Vor  2014  gab  es  in  der  Zentralverwaltung  Bestrebungen,  nach  dem Berechnungsmodell  des Deutschen 
Städtetages eine Kalkula on aufzustellen. Dazu wurde 2013 eine Zuarbeit  abgefordert, da u.a. die Kosten 
je m² Straßenbau in der Zentralverwaltung nicht ermi elt werden können und nicht vorliegen. Eine Zuar-
beit erfolgte nicht. Auch auf eine Erinnerung 2014 erhielt die Zentralverwaltung diese nicht.  
 
Fraglich ist, ob Sondernutzungsgebühren Benutzungsgebühren i. S. d. KAG sind und somit unter das Kalku-
la onsgebot von § 6 Abs. 3 KAG fallen. Es sind Benutzungsgebühren, aber ob § 6 Abs. 3 KAG hier tatsäch-
lich zur Anwendung kommt, ist gerichtlich für Brandenburg nicht geklärt. Nach    § 21 BbgStrG sind bei der 
Bemessung der Gebühren Art und Ausmaß der Einwirkungen auf die Straße und den Gemeingebrauch so-
wie das wirtscha liche  Interesse des Gebührenschuldners  zu berücksich gen.  Sollte diese Regelung ab-
schließend sein, kommt § 6 KAG nicht zur Anwendung. Wenn dies nicht abschließend ist, kommt das KAG 
gemäß § 1 Abs. 1 S. 1. KAG zur Anwendung, wobei dann trotzdem nicht geklärt ist, ob § 6 KAG anzuwen-
den ist. 
 
1.    Ist der Antrag nach Beschluss durchführbar, sinnvoll und wirtscha lich (mit Begründung)? 
 

Er ist durchführbar, wenn zur Kalkula on die entsprechenden Zahlen geliefert/ermi elt werden kön-
nen.  

 
2.    Gibt es rechtliche Beschränkungen oder  ist der Antrag oder sind Teile des Antrages möglicherweise 

rechtswidrig (mit Begründung)? 
 

Es ist fraglich, ob Sondernutzungsgebühren unter das Kalkula onsgebot von § 6 Abs. 3 KAG fallen.  
 
3.   Welche  Aufwendungen  /  Inves onen  müssen  über  den  Haushalt  für  die  Erfüllung  z.  B.  für  Be-

schaffungen  oder  Au räge  an  Dri e  (Handwerker,  Bauunternehmer,  Ingenieure,  Sachverständige 
usw.) eingestellt werden? 

 
 Wenn die Kalkula on (durch Kosten- und Leistungsrechner?) und Satzung intern erstellt werden, fal-
len Personal-, Sach- und Gemeinkosten an. Diese würden evtl. geringer ausfallen, wenn die Kalkula -
on extern vergeben wird. Die Höhe ist schwer abschätzbar, weil nicht feststeht, welche Grundlagen 
zur Kalkula on überhaupt vorhanden sind und welche noch ermi elt werden müssen.  

 
4.   Durch  welche  Haushaltsposi onen  oder  andere Maßnahmen  können  die  Aufwendungen  zu  3.  ge-

deckt werden? 
 
  Satzung wird  intern erstellt:  Personalkosten,  Sach- und Gemeinkostenstellen  (Kosten eines Arbeits-

platzes) 
  Satzung wird extern erstellt: Personalkosten, Sach- und Gemeinkostenstellen  (Kosten eines Arbeits-

platzes)  +  Sachverständigenkosten  (Anm.: Aus welchen Budget? Bereich  Finanzen, der die KLR ma-
chen müsste, Bauamt, der die Sondernutzungsgebühr erhält oder Zentrales, die mit der Satzungserar-
beitung beau ragt ist?) 

 
5.   Wie hoch ist die Zahl der geschätzten Arbeitsstunden für die Bearbeitung des Antrages nach der Be-

schlussfassung bis zur Realisierung? 
 

2.000 
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Hierzu antwortet der Fachbereich Gemeindeentwicklung: 
Der Fachbereich wird die im Fachbereich angesiedelten Gebührensatzungen welche unter § 6 Abs. 3 KAG 
fallen,  z.B.  Straßenreinigungs-  und  Friedhofsgebühren  neu  kalkulieren.  Die  Arbeiten  dazu  haben  inzwi-
schen begonnen. Vorrangig wird hier die Neukalkula on der Straßenreinigungsgebührensatzung erfolgen. 
Anschließend werden die Friedhofsgebühren überprü . Die Arbeiten erfolgen schnellstmöglich. Urlaubs-
bedingt ist eine Bearbeitung bis zum 31.07.2020 nicht möglich. Der im §6 Abs. 3 KAG vorgesehene Turnus 
von im Regelfall 2 Jahren wird bei einigen Satzungen als ausreichend erachtet. 

Nr
. 

Frage 

1 Ist der Antrag nach Beschluss 
durchführbar 
sinnvoll 
wirtschaftlich darstellbar? 

Ja   ☐   / Nein   ☒ 
Ja   ☐   / Nein   ☒ 
Ja   ☐   / Nein   ☒ 

  Antwort: 
  
Die Neukalkulation ist in dieser Zeitschiene nicht umsetzbar. Sie ist zwar sinnvoll aber nicht 
für alle Gebührensatzungen jedes Jahr notwendig und zielführend. Somit ist die Umsetzung 
des Antrages in der jetzigen Form nicht wirtschaftlich. 
  

Nr
. 

Frage 

2 Ist der Antrag / Beschluss rechtlich umsetzbar? 
Gibt es rechtliche Bedenken? (mit Begründung) 

Ja   ☒   / Nein   ☐ 
Ja   ☐   / Nein   ☒ 

  Antwort: 

  
  
  

Nr
. 

Frage 

3 Welche Aufwendungen / Investitionen müssen im Haushalt für die Erfüllung z.B. 
für Beschaffungen oder Aufträge an Dritte eingestellt werden? (Schätzung) 
  

  Antwort: laufende Verwaltungstätigkeit 
  
  
  
  

Nr
. 

Frage 

4 Sind die erforderlichen Haushaltsmittel im 
Budget / Konto vorhanden? 
  

Ja   ☒   / Nein   ☐ 

  Antwort: (Haushaltstitel benennen) 
  
  
  
  

Nr
. 

Frage 

5 Geschätzter Arbeitsaufwand in Stunden / Monaten 
für die Bearbeitung des Antrages nach Beschlussfassung bis zur Realisierung? 
  

  Antwort: Je Satzung ca. 40 Arbeitsstunden 
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Hierzu antwortet der Bürgermeister: 
In der vorliegenden Fassung wird der eigentliche Beschlussantrag um eine Anweisung des Bürgermeisters 
zur Kommunika on erweitert. Zwar darf die Gemeindevertretung Rahmenentscheidungen in bes mmten 
Bereichen der Geschä e der laufenden Verwaltung vorgeben, doch die individuelle Einzelentscheidungs-
befugnis liegt im Rahmen der laufenden Geschä stä gkeit der Verwaltung und im Rahmen der Nachberei-
tung von Sitzungen der Gemeindevertretung alleine beim Bürgermeister. 
Die Kommunika on der Frak onen untersteht diesen selbst, die der Gemeindevertretung ggf. dem Vorsit-
zenden der Gemeindevertretung als Repräsentant der Vertretung. Der Bürgermeister vertri  nach außen 
die Verwaltung. 
 
Drucksache BV/0231/20 
Antrag der Frak on Bürger für Brieselang, Herr Achilles 
Straßenreinigungssatzung und Straßenreinigungsgebührensatzung ändern 
 
Hierzu antwortet der Fachbereich Gemeindeentwicklung: 
Der  Fachbereich hat hinsichtlich der Überarbeitung der  Straßenreinigungssatzung und der  Straßenreini-
gungsgebührensatzung  inzwischen  Kontakt  zur  Rechtsanwaltskanzlei  LOH  aufgenommen.  Die  Rechts-
auffassung des Gerichtes wird nicht vollständig geteilt. Auf Grund der Mängel an der Kalkula on (2 Jahre) 
wurde aber auf eine Berufung verzichtet. Die Überarbeitung der Satzung wurde angeschoben und erfolgt 
in enger Abs mmung mit der Kanzlei.  Im Gegensatz zum Beschlussvorschlag wird grundsätzlich eine er‐
gebnisoffene Überprüfung der Satzung angeraten. Die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Heran-
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Hierzu antwortet der Bürgermeister: 
 
In der vorliegenden Fassung wird der eigentliche Beschlussantrag um eine Anweisung des Bürgermeisters 
zur Kommunika on erweitert. Zwar darf die Gemeindevertretung Rahmenentscheidungen in bes mmten 
Bereichen der Geschä e der laufenden Verwaltung vorgeben, doch die individuelle Einzelentscheidungsbe-
fugnis  liegt  im Rahmen der  laufenden Geschä stä gkeit der Verwaltung und  im Rahmen der Nachberei-
tung von Sitzungen der Gemeindevertretung alleine beim Bürgermeister. 
 
Die Kommunika on der Frak onen untersteht diesen selbst, die der Gemeindevertretung ggf. dem Vorsit-
zenden der Gemeindevertretung als Repräsentant der Vertretung. Der Bürgermeister vertri  nach außen 
die Verwaltung. 
 
 
Allgemein: 
 
Alle Beschlussanträge, die nicht fristgemäß für die Erstellung der Einladung und der Tagesordnung vorge-
legt worden  sind,  konnten  von  der  Verwaltung mit  den  juris schen  Konsequenzen  und wirtscha lichen 
Risiken nicht mehr nach § 54 Abs. 1 BbgKVerf vorbereitet und geprü  werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ralf Heimann 

 
Ralf Heimann 
Bürgermeister 

 
Chris an Bischoff nun Gemeindevertreter in Brieselang 
Brieselang. (pra) Chris an Bischoff ist neuer Gemeindevertreter in Brieselang. Er hat am Freitag vergan-
gener Woche die Annahme seines Mandates schri lich bestä gt. Bischoff folgt auf Nils Jungius, der seinen 
Gemeindevertretersitz zum 1. Mai aus privaten Gründen niedergelegt und damit zur Verfügung gestellt 
ha e.  
Die Gemeindevertretung Brieselang hat nach einer Vakanz von rund zwei Monaten damit nun wieder die 
Sollstärke von 22 Kommunalpoli kern erreicht. S mmberech gtes Mitglied des Gremiums ist qua Amt zu-
dem Bürgermeister Ralf Heimann. Wahlleiter Patrik Rachner ha e vor Bischoff bereits sechs mögliche 
Mandatsträger angeschrieben, die gemäß der jeweiligen Reihenfolge des Kommunalwahlergebnisses vom 
26. Mai 2019 nach einem Anschreiben allesamt auf ihren Sitz schri lich verzichtet ha en. 
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Informa onen aus der Gemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothek hat während der Sommerferien geöffnet 
Brieselang. (pra) Die Brieselanger Gemeindebibliothek hat auch während der Sommerferien durchge-
hend ihre Pforten geöffnet. Darauf hat Anja Rodes, Leiterin der Einrichtung, hingewiesen. „Wir haben viele 
neue Krimis, Kinderbücher und mehr“, sagt sie. Gemeinsam mit Mingo Heide freut sie sich auf viele Besu-
cher, die sich mit Lesestoff & Co. eindecken  wollen.  
Die Öffnungszeiten im Überblick:    
Montag 13 - 18 Uhr;  
Dienstag 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr;  
Donnerstag 9 - 15 Uhr;  
Erster Samstag im Monat 9 - 12 Uhr 
 

Bienenschwarm sorgte für gewisse Aufregung 
Brieselang. (pra) Ein Bienenschwarm hat in Briese-
lang für gewisse Aufregung gesorgt. Bereits am Mi -
woch, am letzten Schultag vor den Sommerferien, wa-
ren die Insekten auf dem Gelände der Robinson-
Grundschule und der Oberschule gesichtet worden. 
Am Donnerstag schwirrte der Bienenschwarm an der 
Feuerwehr umher. Niedergelassen ha e sich der Bie-
nenpulk an einem Schornstein. Ein Imker wurde infor-
miert. Laut Angaben von Marko Haupt, Leiter des Be-
triebshofes der Verwaltung der Gemeinde Brieselang, 
handelt es sich nach Sichtung und einem Gespräch mit 
dem Experten bei dem Schwarm um Wanderbienen, 
die von alleine wieder das Weite suchen. Um Eventua-
litäten keinen Vorschub zu leisten, wurden die auf 

dem Schulgelände spielenden Hortkinder vorsorglich ins Haus geholt.  
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Gleichstellungsbeau ragte  will dauerha  Impulse setzen 
 

Brieselang. (pra) Sie 
will sich sehr gerne 
einbringen, für ihre 
Mitmenschen engagie-
ren und zugleich kon-
krete Akzente setzen: 
Kathrin Neumann ist 
ehrenamtliche Gleich-
stellungsbeau ragte 
für die Einwohner in 
der Gemeinde Briese-
lang. Die 35-Jährige ist 
seit ihrer Benennung 
durch die Gemeinde-
vertretung zwar erst 
seit wenigen Wochen 
in Amt und Würden, 
doch hindert es sie 
nicht daran, frühzei g 
mit eigenen Visionen 
und Strategien kompe-
tent die Chancen-
gleichheit nicht nur der 
Geschlechter, sondern 
auch von Kindern und 
Jugendlichen nach vor-
ne zu bringen. Mit Pro-
jekten und Maßnah-

men, die sie ini ieren will, wird sie ihre Bestrebungen kon nuierlich voranbringen, wie sie sagt – ganz im 
Sinne der Brieselangerinnen und Brieselanger. Anregungen nimmt Neumann als Ansprechpartnerin fortan 
sehr gerne entgegen.  
 
Seit 2015 lebt die aus Herzberg/Elster stammende Kathrin Neumann mit ihrer Familie in Brieselang. Sie 
fühlt sich eigenen Angaben zufolge sehr wohl in der beschaulichen, obgleich wachsenden Gemeinde Brie-
selang. Sie bringt mit Blick auf ihre berufliche Karriere im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend als Referen n insbesondere in Fragen der Gleichstellung prädes nierte Fachkenntnis mit. 
Und: Sie engagiert sich ehrenamtlich -  und das sehr gerne.  
 
Doch warum hat sie diese Aufgabe überhaupt wahrnehmen wollen? „Für mich sind zwei wesentliche 
Gründe ausschlaggebend gewesen: Mir ist es einerseits wich g, das Thema Gleichbehandlung der Ge-
schlechter voranzubringen und ak v zu unterstützen, denn auch im 21. Jahrhundert ist dies immer noch 
keine Realität. Es sollte eine wesentliche Aufgabe der Kommunen sein, eine geschlechtergerechte Gesell-
scha  ak v zu gestalten und Bedingungen vor Ort so zu schaffen, damit eine Gleichbehandlung im Alltag 
gelebt werden kann. Dazu möchte ich gern als ehrenamtliche Gleichstellungsbeau ragte in Brieselang bei-
tragen, Vorhaben ini ieren und voranbringen sowie Akteure unterstützen“, betont sie. „Anderseits ist es 
mir wich g, den Ort, in dem meine Familie und ich gerne leben, ehrenamtlich zu unterstützen. Ehrenamt-
liches Engagement - egal im welchem Bereich - gehört für mich zu den Grundlagen einer demokra schen 
Gesellscha  und ist für deren Zusammenhalt unabdingbar.“  
 
Die Gleichstellungsbeau ragte, die unter anderem auch den Kontakt zu allen poli schen Frak onen und 
Beau ragten suchen wird und sich generell auf konstruk ve Gespräche freut, will deshalb genau hin- 
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schauen, welche Missstände es gegebenenfalls gibt und welche Lösungen in der Folge aufgezeigt werden 
können. Für Neumann ist es „reizvoll, etwas bewirken zu können“, so ihr Anspruch. „Ich möchte mit allen 
gut zusammenarbeiten“, sagt sie. Derzeit vernetzt sie sich über die Grenzen Brieselangs hinaus übrigens 
mit weiteren Gleichstellungsbeau ragten, um Impulse erhalten.  
 
Und welche Ziele für die Arbeit der Gleichstellungsbeau ragten verfolgt sie konkret? „Niemand darf ins-
besondere wegen seines Geschlechtes benachteiligt oder bevorzugt werden. Aber es genügt nicht, dies 
nur in Gesetzen festzuhalten. Es bedarf vieler Maßnahmen, um dies zu verwirklichen. Mein Ziel ist es, die-
se in Brieselang zu ini ieren und dabei als Ansprechpartnerin zu unterstützen. Mir ist es wich g, dass die 
Aufgabe der Gleichstellungsbeau ragten in Brieselang sich von nun dauerha  etabliert und einen wesent-
lichen Teil zur Gleichbehandlung der Geschlechter in der Kommune beiträgt. Die Gleichbehandlung findet 
sich auch in vielen alltäglichen Dingen wieder und jeder oder jede kann hierzu einen Beitrag leisten. Mir ist 
es wich g, auch hierfür ein Bewusstsein zu schaffen.“ 
 
Erste Ideen verfolgt Neumann bereits. Schwerpunkte dazu hat sie zudem iden fiziert. Im Fokus stehen 
unter anderem die Chancengleichheit bei Betreuung und Bildung, die Kinder-und Jugendarbeit sowie etwa 
das Thema „Nein zur häuslichen Gewalt“. Schon jetzt sind im letzteren Zusammenhang am 
„Interna onalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November Ak onen in Planung. 
 
„Ich bin sehr froh, dass Kathrin Neumann diese sicher nicht einfache Aufgabe übernommen hat. Sie ist in 
ihrer Aufgabe autark und völlig frei“, sagt Bürgermeister Ralf Heimann, der ihr jede nur mögliche Unter-
stützung zusichert. „Ich begrüße es ohnehin ausdrücklich, dass Kathrin Neumann wirklich alle Gruppierun-
gen in Brieselang, egal ob nach Frak onen, Altersgruppen, Funk onen, Kultur oder wie auch immer geglie-
dert, in ihre Arbeit einbezieht. Ich freue mich schon jetzt über ihr Engagement, ihre Ideen und ihren Elan. 
Ich wünsche mir eine lange und produk ve Zusammenarbeit.“ 
 
Infos/Kontakt:  0162/1505195, neumann_kat@web.de 
 
 

Sporthallen stehen im Juli für Vereine zur Verfügung 
Brieselang. (pra) Keine Schließzeit 
im Juli: Trotz der Sommerferien 
können die beiden Sporthallen in 
Brieselang und Zeestow ab sofort 
von Vereinen bis zum 31. Juli 2020 
außerhalb der Schulzeit unter Ein-
haltung der entsprechenden Hygi-
enevorkehrungen genutzt werden.  
 
Verbindliche Hygienekonzepte sind 
vorzulegen. Diese müssen geneh-
migt werden. Auch Sportgeräte 
können genutzt werden, allerdings 
müssen sie vor und nach den 
Übungseinheiten desinfiziert wer-
den. Die Nutzungstage und -zeiten 
orien eren sich an den bisherigen 
Terminen, die die Vereine in „Normalzeiten“ wahrnehmen. Mit dem Entgegenkommen der Verwaltung 
wird den Sportvereinen die Möglichkeit gegeben, ihr Trainingspensum in den Sommerferien auszuweiten, 
nachdem wegen der Corona-Krise lange Zeit kein Training möglich war.  
 
Ansprechpartnerin ist übrigens Sina He e: 033232/338-33. Im Übrigen können Sportler nach Terminab-
frage zu den vorgenannten Bedingungen auch die Sportlerklause wieder nutzen.  
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Brieselanger Pfadfinder überaus beliebt –  
Lange Warteliste wegen fehlender Betreuer 

 

Brieselang. (pra) Etabliert und beliebt: Der vor etwas mehr als einem Jahr gegründete Brieselanger Pfad-
finderstamm „Graue Schar“ erfreut sich größter Beliebtheit. Mehr als 30 Kinder lernen seither das Leben in 
der Gemeinscha , mit dem Ziel, Verantwortung zu übernehmen genauso kennen und schätzen wie die 
Natur. Die Schulung von Hilfsbereitscha  zählt weiterhin dazu. Freundscha en wurden zudem geknüp . 
Da das Interesse von Kindern weiterhin groß ist, eine Mitgliedscha  zu erwerben, steht der Pfadfinder-
stamm allerdings momentan vor einem Dilemma. Denn: Die Warteliste ist lang, aber die Zuwachswünsche 
können derzeit nicht erfüllt werden, „da es zu wenig Betreuer gibt“. Deshalb musste jüngst sogar ein 
„Aufnahmestopp“ verhängt werden, wie Juliane Krämer, Vorsitzende und Sprecherin der Brieselanger 
Pfadfinder, jüngst im Bildungs- und Sozialausschuss mi eilte.  
 
„Wir wachsen gerade. Wir haben allerdings unsere Kapazitätsgrenzen erreicht. Natürlich würden wir sehr 
gerne weitere Kinder aufnehmen, doch ist das im Augenblick wegen fehlender Betreuer nicht möglich. Wir 
wollen den Kindern schließlich etwas beibringen“, sagte sie. Die Gruppen des Pfadfinderstammes sollen 
mi elfris g allerdings von Jugendlichen, die eine Jugendleitercard erwerben müssen, selbst ak v über-
nommen werden. Noch werden sie angeleitet, da die Erfahrung und das entsprechende Alter noch fehlen. 
Die neun ehrenamtlich ak ven Eltern, die die Kinder derzeit begleiten, wollen sich aber in rund fünf Jahren 
herausziehen und dann das Zepter sozusagen weitergeben und im Hintergrund Hilfestellung leisten.  
 
Der Stamm „Graue Schar“, der Begriff stammt aus der Saga „Herr der Ringe“ des Autors J.R.R. Tolkien, ist 
übrigens unterteilt in zwei Gruppen. Der „Meute Wölflinge“ gehören die jüngsten Kinder, 25 an der Zahl, 
im Alter zwischen sechs und zehn Jahren an. Zwölf Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren sind der 
„Sippe“ zugeordnet. „Beide Stammesgruppen sind viel in der Natur unterwegs. Sie sollen zu selbständigen  
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Menschen erzogen werden und damit für die und mit der Gesellscha  agieren“, wie Krämer das Konzept 
umreißt. Es handelt sich prinzipiell um klassische Kinder- und Jugendarbeit bei der auch das Vermi eln 
von Werten eine Rolle spielt. Die Treffen und Stammesversammlungen finden übrigens einmal pro Woche 
auf dem Gelände der evangelischen Kirche sta . Die „Graue Schar“ ist auch Mitglied im Bund der Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder, der als Verband überkonfessionell und unpoli sch tä g ist. Das gilt entspre-
chend für die Brieselanger Ortsgruppe, die Kontakt zu anderen Pfadfinderstämmen unterhält. Auch ein 
Zeltlager fand bereits sta . 
 
Die Pfadfinderbewegung stammt aus England und wurde von Robert Baden-Powell 1907 gegründet, ehe 
sie weltweit Beachtung und Bedeutung fand. Zur Tradi on zählt auch dazu, dass jeder Stamm ein eigenes 
Abzeichen hat. Noch fehlt es. Das wird sich aber bald ändern, ist sich nicht nur Krämer sicher. „Wir fühlen 
uns mit der Gemeinde Brieselang, mit der wir uns iden fizieren, sehr verbunden. Deshalb läu  derzeit die 
Anfrage, das Wappen der Gemeinde in abgewandelter Form nutzen zu können.“ Ein erster Entwurf wurde 
bereits vorgestellt. Dieser muss allerdings noch etwas abgewandelt werden, um eine Verwechslungsge-
fahr mit dem Hoheitszeichen zu vermeiden. Verwaltungschef Ralf Heimann ist sich aber sicher, dass eine 
Lösung gefunden wird. „Sobald die finalen Details geklärt sind, können Abzeichen und Fahnen erstellt 
werden. Ich finde es wunderbar, wie sich die Pfadfinderkinder mit der Gemeinde iden fizieren.“ 
 
Infos/Kontakt: www.pfadfinden-brieselang.de 
 
 

Tolles We er, gute Laune und viel Spaß 
Brieselang. (pra) Sie ha en tolles We er, 
rich g gute Laune und natürlich viel Spaß: Das 
Jugendlager der Freiwilligen Feuerwehr Briese-
lang, das bis zum Sonntag vier Tage lang im 
Kinder-und Jugenderholungszentrum KiEZ Boll-
mannsruh am Beetzsee sta gefunden hat, 
wird den 16 Teilnehmern in absolut posi ver 
Erinnerung bleiben. Da sind sich die vier Be-
treuer Anneka Hilgendorf, Mareike Mählis, 
Dennis Kapitzke (Ortswehrführer Bredow) und 
Sebas an Thom sicher. Kein Wunder, sie 
ha en für Die Kinder und Jugendlichen im Al-
ter von zehn bis 15 Jahren ein tolles Programm 
auf die Beine gestellt.  
 
Auf dem Programm standen unter anderem 
ein Bogenschießwe bewerb am Donnerstag, 
eine Kanufahrt am Freitag, Tretboot- und Ka-
jakfahrten am Samstag. Natürlich gab es auch 
Einsatzübungen für die Mitglieder der Jugend-
feuerwehr, darunter ein We kampf mit dem 
Kübelspritzgerät, um Flaschen vom Tisch zu 
katapul eren. Auch Ein Team-
Schwimmwe bewerb bei dem 50 Spielzeugen-
ten sozusagen aus dem Wasser gefischt wer-
den sollten. Natürlich hat es auch eine Nacht-
wanderung mit Personensuche gegeben. Das 
Fazit: Trotz der Corona-Krise war das Jugendla-
ger ein voller Erfolg. Alle waren zufrieden, wie 
es hieß. 
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Hans‐Klakow‐Atelier in Brieselang:  
Eine Oase der Schaffenskra   

Mar n Peschel und Franziska Toth, Archivarin der Gemeinde Brieselang, im Gespräch. 
 

Brieselang. (pra) Es ist Sommer. Die Vögel zwitschern. Das Grün ist sa . Der Garten ist angenehm 
scha g. Die Bäume erheben sich vor dem Eingang beinahe majestä sch. Idylle. Nur wenige Schri e wei-
ter eröffnet sich dem Betrachter die Welt des Künstlers Hans Klakow. Er, der 1899 in Berlin-Treptow gebo-
ren wurde und 1993 im liebgewonnenen Brieselang verstarb, hat mit einer Vielzahl von Skulpturen hierzu-
lande  efe Spuren hinterlassen. Ein Teil seiner Werke, die nicht nur bei Kennern große Beachtung gefun-
den haben, sind im Atelier-Museum, das am 3. Juli 1999 feierlich eröffnet wurde, zu sehen. Der Bildhauer 
wäre am 3. Juli 121 Jahre alt geworden. Eine Würdigung. 
 
Ein Knatschen ist nicht zu vernehmen. Die Tür lässt sich leicht öffnen. Sofort kann ein Foto von Hans Kla-
kow betrachtet werden. Das Atelier, das seit 1985 unter Denkmalschutz steht, hat er selbst entworfen und 
errichtet. 1931 war das. In weißen Le ern springt die Zahl, die im ro arbenen Rundbogen über dem Ein-
gang zu lesen ist, dem Besucher förmlich ins Auge. Wer dann die kleine Nische hinter sich lässt, gelangt 
sofort in eine Welt, die für Inspira on sorgt – Skulpturen, Figuren, Plas ken, Keramiken, Reliefs & Co. so-
weit das Auge reicht. Seine Werke zeugen von einer Quelle der Kra , des Schaffens, der Krea vität.  
 
Das sagt auch Mar n Peschel. Er ist der Schatzbewahrer und derjenige, der das Andenken, das Wirken des 
Hans Klakow wachhält und Kurator der Dauerausstellung ist. Peschel, der Klakow natürlich persönlich ken-
nengelernt hat, zeichnet sich durch Expertenwissen aus. Seine Familie war und ist nun noch mit den Nach-
fahren eng verbunden. Er kennt folglich beinahe jedes Detail. „Hans Klakow hat 1913 als 14-Jähriger in 
Berlin eine vier Jahre andauernde Bildhauerlehre absolviert und zunächst vorwiegend Grabsteinfiguren 
kreiert. Den Ersten Weltkrieg musste er eineinhalb Jahre lang überstehen. Auch das hat ihn als junger  
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Mensch geprägt“, sagt Peschel.  
 
Nach dem Krieg absolvierte Klakow 
von 1919 bis 1925 sein Studium an 
der Kunstgewerbeschule sowie an 
der Hochschule für bildende Künste 
in Berlin. Er war Meisterschüler bei 
Professor Edwin Scharff und Mitar-
beiter von August Gaul, beide Zeit 
ihres Lebens als künstlerische Lehr-
meister renommiert, ehe er 1925 als 
freischaffender Künstler selbst Ak-
zente setzen und für sein eigenes 
Renommee sorgen konnte. Der Er-
werb des Grundstückes in Brieselang 
in der Straße Am Wald und der Bau 
des Hauses, das war bereits 1929, 
und des Ateliers im Jahr 1931 hat ihn 
weiter inspiriert. Eine idyllische Oase 
hat er für seine Familie und sich ge-
schaffen. „Ein Stück heile Welt, ein 
Refugium in schweren Zeiten“, wie 
Renate Bergerhoff es in ihrer Rede 
aus Anlass der Eröffnung des Ateliers 
1999 benannte. Kein Wunder, aus 
der Ruhe hat er im seinerzeit sehr 
beschaulichen Brieselang Kra  
schöpfen können, um damit seinem 
künstlerischen Wirken Originalität zu 
verschaffen. „Das ist ihm mehr als gelungen“, findet nicht nur Peschel. Kunstkri ker und Zeitgenossen se-
hen das ebenso. „Die strengen, klaren Formen und die baugebundene Kunst, die er realisiert hat, sind ein 
Ausdruck des Zeitgeistes der 1920er und 1930er Jahre.“ Die fünf Portalfiguren, die er 1927 für das Gebäu-
de der Oberpostdirek on in Berlin-Charlo enburg, angefer gt hat, dokumen eren dies unter anderem. 
Die beiden Kinderrelief-Figuren beidsei g am Eingang der Oberschule in Brieselang, das Portal steht des-
halb unter Denkmalschutz, wurden im Zeitraum 1934/35 gestaltet und gefer gt. Bis 1939 hat er sich über-
wiegend mit baugebundener Plas k beschä igt, dann brach der Zweite Weltkrieg aus.  
 

Als Reservist war Hans Klakow in Südfrankreich, Biarritz, als Furier für den Küchendienst zuständig. Erst 
1946 konnte er nach sieben Jahren in der Ferne nach Brieselang zurückkehren. Nach Kriegsdienst und Ge-
fangenscha  widmete er sich verstärkt der Klein- und Freiplas k zu. Kunstwerke wie „Mädchen mit Apfel“, 
„Drei Singende“ (beide in Bronze/1947) oder nach offizieller Gründung der DDR (7. Oktober 1949) 
„Sinnendes Mädchen“ (in Holz/1951) sind entstanden. Dem Verband bildender Künstler, der zu DDR-
Zeiten als Au raggeber fungierte, trat er schließlich 1950 bei und war bis 1969 Vorsitzender der Sek on 
Bildhauer im Bezirk Potsdam - „ohne sich allerdings poli sch einspannen zu lassen“, so Peschel. Im Gegen-
teil, er hat stets das Unpoli sche in seinen Großplas ken, die er seit 1962 vorwiegend schuf und inszenier-
te, zum Ausdruck gebracht – etwa das lebha  gestaltete Werk „Kinder mit Reifen“ (in Bronze/1963), das 
nach wie vor in Potsdam steht. Das Modell dazu ist im Atelier ausgestellt. Auch das 1967 entstandene 
Werk „Kindergruppe“ (in Bronze) hat für seine nachhallende Reputa on gesorgt. Selbiges gilt für das Bron-
zefigurenensemble „Spielende Kinder mit Schildkröte“, das 2015 in Jüterborg gestohlen wurde, allerdings 
Dank eines Berliner An quitätenhändlers, der nach Ankauf skep sch blieb, im selben Jahr wieder den Weg 
zurückgefunden hat. Bis in die 1970er Jahre hinein gestaltete Klakow Plas ken vor allem zu den Themen 
Kinder, Familien und Tiere. Laut Bergerhoff hat Hans Klakow rückblickend auf die „unmi elbaren Ausei-
nandersetzungen der Gesellscha  verschiedener Systeme ein Werk schaffen können, das so viel Freund- 
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Freundlichkeit und Wärme ausstrahlt und so ganz ohne Eitelkeit auskommt“. Er sei sich stets treu geblie-
ben. „Humor und Freundlichkeit haben sein Wesen ausgemacht“, so Bergerhoff. Dass Hans-Klakow als 
bedeutende Persönlichkeit über die Grenzen Brieselangs hinaus bekannt ist, verwundert deshalb nicht. 
Das sieht auch Peschel so, der übrigens Lehrer an der Oberschule ist, die seit dem 13. Juni 2008 den Na-
men von Hans Klakow trägt. Abseits des Atelier-Museums erinnert gleichfalls ein Ehrengrab auf dem 
Waldfriedhof an den Künstler. Wer sich also auf seine hinterlassenen Spuren begeben möchte, er starb 
am 10. Oktober 1993 im Alter von biblischen 94 Jahren in seinem Haus in Brieselang, sollte unbedingt das 
vielfach beachtete, obgleich kleine, aber feine Atelier-Museum besuchen. „Hans Klakows Werk bleibt 
schließlich besonders.“  
Infos: Atelierbesuche sind ausschließlich telefonsicher Vereinbarung möglich. Mar n Peschel bietet 
Führungen an. Besucher können sich auf kompetente Hintergrundinforma onen freuen, die o mals mit 
Anekdoten einhergehen. Die Kontaktdaten sind unter www.gemeindebrieselang.de, Rubrik Freizeit & Kul‐
tur, abru ar.  
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Vereinsförderung: Zwölf Projekte im Fokus 
 
Brieselang. (pra) Große Resonanz: Insgesamt zwölf Projekte sollen nach Willen der antragsstellenden 
Vereine von der Gemeinde Brieselang finanziell unterstützt werden. Bis zum S chtag am 19. Juni haben 
die Vereine, die eine Projektbeschreibung samt Finanzierungsplan vorgelegt haben, eine Fördersumme in 
Höhe von rund 8.300 Euro beantragt.  
 
Eigenanteile wurden teilwiese zudem angegeben. In Summe belaufen sich die Projektkosten auf rund 
11.000 Euro. Ein Verein möchte für zwei Projekte eine Förderung erhalten, ein weiterer Verein ha e den 
Antrag nicht fristgerecht eingereicht. Insgesamt steht ein Budget in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung. 
Welche Vereinsprojekte berücksich gt werden können, muss noch entschieden werden.  
 
Die Projekte sollten sozial und kulturell von Bedeutung sein und den Charakter der Gemeinnützigkeit er-
füllen. Die Höchs örderung pro Projekt und Jahr beträgt maximal 1.000 Euro. Die Anträge werden in der 
Reihenfolge des Einganges bearbeitet. Ein rechtlicher Anspruch auf Förderung besteht nicht. Die Förder-
mi elbescheide werden Anfang September versendet. Sollte der Förderbetrag ausgeschöp  sein und die 
Förderwürdigkeit eines Projektes bestä gt sein, erhält der Antragsteller eine entsprechende Mi eilung, 
damit er sich gegebenenfalls im Folgejahr erneut bewerben kann. 

 
Neue Sonnensegel 
Brieselang. (pra) Auf dem Außengelände der kommunalen Kita Birkenwichtel sind meh-
rere, kleinere Sonnensegel angebracht worden.  
 
Nicht nur Kitaleiterin Kers n Remp und ihr Team freuen sich darüber, sondern allen voran 
die Kinder, die nämlich fortan mehr Scha en und damit beim Spielen mehr Schutz vor der 
Sonneneinstrahlung genießen können.  
 

 

Kitas: Beitragspflicht gilt wieder ab dem 1. Juli  
Brieselang. (pra) Ab dem 1. 
Juli gilt wieder die Kita-
Beitragspflicht. Darauf hat 
Thomas Lessing, Fachbe-
reichsleiter für Bildung und 
Soziales, hingewiesen. Drei 
Monate lang mussten Eltern, 
die ihre Kinder nicht in den 
entsprechenden Einrichtun-
gen betreuen lassen konn-
ten, keine Beiträge zahlen. 
Da die Regelbetreuung wie-
der angelaufen ist, ändert 
sich das nun wieder. Dauer-
au räge & Co. sollten also 
wieder in Kra  treten.  
 
„Die Schul- und Kitaverwal-
tung wird sich zudem verstärkt mit der Nacherhebung von Kita-Beiträgen befassen“, sagte Lessing jüngst 
im Ausschuss für Bildung und Soziales. Beitragsbescheide werden zudem wieder erstellt, auch solche, in 
denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Gelder nicht bezahlt wurden beziehungsweise nicht bezahlt wer-
den mussten, um in der Verwaltung kassensei g und programma sch alles gla  ziehen zu können.   
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Neue Herausforderung: Daniel Franz verabschiedet  
 
Brieselang. (pra) Daniel Franz, stellvertretender Schulleiter an der Hans-Klakow-Oberschule in Briese-
lang, ist am letzten Schultag vor den Sommerferien von Vize-Bürgermeister Thomas Lessing verabschiedet 
worden. Zehn Jahre lang war der Sonderpädagoge, der zudem Mathe und Geschichte unterrichtet hat, mit 
Enthusiasmus und Leidenscha  als Lehrer an der Bildungsstä e tä g. Ab dem im August beginnenden 
neuen Schuljahr wird er als Schulleiter in Oranienburg an der Jean-Clermont-Oberschule tä g sein. Dort 
wird im Hinblick auf den Förderansatz „Schule für gemeinsames Lernen“ ein analoges Konzept verfolgt wie 
in Brieselang.  
Beliebt und engagiert ist Daniel Franz stets gewesen. Das wird auch in Zukun  so sein – allerdings nicht 
mehr in Brieselang. Er persönlich wird nun ein neues Kapitel an der Jean-Clermont-Oberschule aufschla-
gen. Dort kann mit der Übernahme der Schulleitung seinen Ambi onen Rechnung getragen werden. „Ich 
wäre zwar sehr gerne in Brieselang geblieben, doch mit der Umwandlung der Oberschule in eine Gesamt-
schule, die poli sche Entscheidung dazu kann ich gut nachvollziehen, musste ich mich neu orien eren“, 
sagte Franz, der dennoch mit Wehmut geht, schließlich hat er hierzulande viel bewegen können. Thomas 
Lessing, der auch Fachbereichsleiter für Bildung und Soziales ist, überreichte ihm auch im Namen von Bür-
germeister Ralf Heimann einen Präsentkorb zum Abschied. „Für die Hans-Klakow-Oberschule ist es ein 
herber Verlust. Was Daniel Franz für die Schule geleistet hat, ist außergewöhnlich. Das, was die Schule 
konzep onell verkörpert, ist ganz klar sein Verdienst. Er hat sich stets mit der Schule und den Schülerin-
nen und Schülern iden fiziert und entsprechend mit viel Herzblut sein Wissen weitergegeben. Die Ober-
schule hat sich durch ihn ausdrücklich posi v entwickelt. Aus diesem Grund gebührt Daniel Franz ein ganz 
besonderer Dank“, betonte Lessing. 
Übrigens: Die Prüfungen zum Mi leren Schulabschluss (MSA) an der Oberschule in Brieselang sind laut 
Angaben von Daniel Franz überaus gut verlaufen. 70 Prozent der Prüflinge aus den zehnten Klassen kön-
nen kün ig entweder das Fachabitur oder das Regel-Abitur ablegen, sofern sie sich dahingehend orien e-
ren. „Es ist eines der besten Ergebnisse der vergangenen Jahre“, sagte Franz. „Die Corona-Krise ha e da-
hingehend bei uns keine Auswirkungen gehabt. Die Prüfungsergebnisse sprechen für sich. 39 Mal hat es 
eine deutliche Verbesserung mit Blick auf die Leistungen gegeben. Pro Fach sind damit 13 Schülerinnen 
und Schüler besser als vorher.“ 
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Corona‐Krise sorgt für weniger Einsätze  
bei der Feuerwehr 

 
Brieselang. (pra) Die 
Zahl der Einsätze der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Brieselang ist während 
der Corona-Krise deut-
lich zurückgegangen. 
Das hat Gemeinde-
wehrführer Marco Ro-
bitzsch am Mi woch 
mitgeteilt.  Nach inter-
ner Auswertung rückten 
die Feuerwehrleute im 
ersten Halbjahr dieses 
Jahres demnach zu rund 
50 Einsätzen aus. Im 
Vergleich zu den Vor-
jahren, also unter 
„normalen Umständen“ 
in diesem Zeitraum, 
kann damit ein Rückgang um 25 Prozent verzeichnet werden.  
 
„Die Schadensfälle sind nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie zählbar zurückgegangen. Zum einen 
waren wegen der Eindämmungsverordnung und den damit verbundenen Kontakt und Ausgangsbeschrän-
kungen deutlich weniger Menschen mit einem Kra fahrzeug unterwegs, so dass es weniger Verkehrsun-
fälle gegeben hat. Das gilt allgemein für alle Feuerwehren im Land. Zum anderen ist im Hinblick auf die 
Wi erung bislang keine extreme Trockenheit zu verzeichnen gewesen, so dass es in der Folge weniger 
Brände gegeben hat“, betonte Robitzsch. Der Gemeindewehrführer ist sich allerdings sicher, dass die Ein-
satzzahlen im zweiten Halbjahr wieder deutlich ansteigen werden. Aber: „Wir sind uneingeschränkt ein-
satzbereit und werden entsprechend zur Stelle sein!“ 
 
 

Baum blockierte Fahrbahn 
Brieselang. (pra) Hindernis: Ein Baum, der 
wi erungsbedingt umgestürzt war, hat am 
Freitag für einen Einsatz der Freiwilligen 
Feuerwehr Brieselang gesorgt. Auf der Orts-
verbindungsstraße von Bredow in Richtung 
Zeestow war in der Folge die Fahrbahn blo-
ckiert. Mit Hilfe einer Ke ensäge wurde der 
Baum zerteilt und anschließend in Einzeltei-
len beiseite geräumt. Weitere Aufräumar-
beiten schlossen sich an. Laut Angaben der 
Feuerwehr wurde niemand verletzt. Sach-
schäden hat es ebenfalls nicht gegeben. 
Weiterhin musste ein paar Meter weiter 
noch ein dickerer Ast von der Straße 
en ernt werden. Beide Einsätze konnten 
insgesamt innerhalb eine Stunde nach Alarmierung abgeschlossen werden.  
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236 Kitaanträge liegen aktuell vor 
 

Brieselang. (pra) Thomas 
Lessing, Fachbereichsleiter 
Soziales, hat im Bildungs- 
und Sozialausschuss die 
Kitaplatzsitua on beleuch-
tet und zugleich einen Aus-
blick bis zum Sommer 2021 
gegeben. Die Kernaussage: 
Die Situa on bleibt ange-
spannt.  
 
236 Kitaanträge liegen der 
Gemeinde Brieselang für 
diesen Sommer aktuell vor. 
In den sieben Kindertages-
stä en, sechs befinden sich 
in freier, eine in kommuna-
ler Trägerscha , werden 
insgesamt 116 Plätze aufgrund des Wechsels von Kindern in die Schule frei. In der Summe kann die nicht 
versorgte Platzanzahl mit 120 angegeben werden. Abseits davon liegen schon jetzt von Januar bis Ende 
Juni 2021 zusätzliche 35 Kitaplatzanträge vor. In der Folge fehlen bis Sommer 2021 155 Plätze. Laut Les-
sing reduziert sich die Zahl um 30 auf dann 125 Plätze, sobald der angeschobene Anbau der Kita Zeestow 
entstanden sein wird, obgleich Neuanträge als unbekannte Konstante nicht mit eingerechnet werden 
konnten. Dennoch: Im Gemeindegebiet entstehen damit 30 neue beziehungsweise weitere Plätze. Da 
aber 42 Anträge, die gestellt wurden, insofern vakant sind, als dass die angeschriebenen Eltern bislang 
nicht reagiert haben, ob sie ihren Antrag tatsächlich aufrechterhalten, bedeute dies, dass Minimum rund 
80 Plätze fehlen. Die Zahl der Fehlplätze liegt demnach bis zum Sommer 2021 zwischen 125 und rund 80. 
 
Fakt ist, der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz besteht grundsätzlich. Der Landkreis Havelland, der kon -
nuierlich Kitabedarfspläne erstellt, ist in solchen Fällen Ansprechpartner für Betroffene. Doch auch die 
Verwaltung der Gemeinde Brieselang sucht stets nach Lösungen. Da mit Blick auf die vorhandenen Ein-
richtungen eine Unterversorgung besteht, ist das auch vonnöten. „Wir hinken den Bedarfen leider hinter-
her“, konsta ert Lessing. Das Schaffen von ausreichend vorhandenen Kitaplätzen wird allerdings mit dem 
Bau einer neuen Kita an der Go lieb-Daimler-Straße im Rahmen der Möglichkeiten perspek visch in An-
griff genommen. 
 

Bauarbeiten unterbrochen 
Brieselang. (pra) Die Bauarbeiten in den Straßen Am Schlangenhorst und Am Nest im Quar er nördliche 
Bredower Allee müssen voraussichtlich bis zum 24. Juli kurzfris g unterbrochen werden. Der Grund sind 
notwendige Arbeiten, die Experten des Stromversorgers e.dis realisieren. Um einen reibungslosen Ablauf 
gewährleiten zu können, wurde die Lösung im Einvernehmen mit allen Beteiligten, darunter die straßen-
bauausführende Firma Franz Wickel GmbH, erzielt.  
 
Mögliche Baubehinderungen, die ansonsten gedroht hä en, können damit ausgeschlossen werden. So-
bald die größtmögliche Baufreiheit wieder herrschen wird, können die eigentlichen Straßenbauarbeiten 
wieder geordnet aufgenommen werden. Und: Weitere Arbeiten der Medienträger sind ab dem 27. Juli nur 
noch nach enger Absprache mit der Baufirma vor Ort und nach Inkenntnissetzung der Gemeinde Briese-
lang möglich.  
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Hallo liebe Wanderfreunde aus Brieselang und Umgebung, 
 
langsam kehrt ein Stück Normalität in unseren Alltag zurück. Ich hoffe, allen geht es gut und Ihr habt ein 
wenig Lust wieder auf Wanderscha  zu gehen. Auf diesem Wege möchte ich Euch zu zwei Wanderungen 
einladen. 
 
Zum Einlaufen würden wir den Lehnitzsee umrunden. Die Strecke ist leicht und rund acht Kilometer 
lang. Als Termin schlage ich den 18. August 2020 vor. Treffpunkt wäre für Autofahrer der KIK-Parkplatz in 
Brieselang um 9 Uhr oder für Zugfahrer der Parkplatz am S-Bahnhof Lehnitz um 9.45Uhr. Am Ende der 
Wanderung können wir in der Nähe des Bahnhofs einkehren. 
 
Die zweite Wanderung möchte ich mit Euch in der schönen „Märkischen Schweiz“ machen. Start und 
Zielpunkt der Wanderung ist der Parkplatz , Fischerberg 2-3, in Buckow. Wir werden den Schermützelsee, 
Buckowsee und Weißen See teilweise umrunden. Die Strecke ist rund zehn Kilometer lang und mi el-
schwer. Um die Gastronomie kümmere ich mich rechtzei g, so dass wir auch wieder einkehren können. 
Diese Wanderung würde ich gern am 26. September 2020 durchführen. Die Anfahrt ist mit dem Pkwge-
plant.  
 
Für eine genaue Planung wäre eine zeitnahe Anmeldung hilfreich. Bi e meldet Euch unter der bekannten 
Telefonnummer 0151/20271080 oder per E-Mail via lue-di@gmx.net. 
 
Bis demnächst, Euer Wanderfreund  
 
Dirk Lüdecke      

       

 
              

Der Seniorenbeirat  
informiert   
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Erfolgreiches Fußballcamp  
mit ehemaligen Bundeligaspielern  

Der ehemalige Bundesligaprofi Mike Rietpietsch  (r.)  trainierte unter anderem die Kinder, die viel lernen konnten. 

 
Brieselang. (pra) Der Spaß stand im Vordergrund: 55 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren haben zu 
Beginn der Sommerferien das Fußballcamp auf dem Brieselanger Fichtesportplatz besucht. Fünf Tage lang 
konnten sich die Ballathleten während der zahlreichen Übungseinheiten den fußballerischen Feinschliff 
holen. Das professionelle Trainerteam mit den ehemaligen Bundesligaprofis Mike Rietpietsch (53 Bundes-
ligaspiele/Bayer Leverkusen), Marco Weißhaupt (101 Bundesligaspiele/SC Freiburg) und Karsten Hutwel-
ker (71 Bundesligaspiele/Fortuna Düsseldorf) von der Fußballschule Kick 'n Body, die seit fünf Jahren das 
Camp organisiert und durchführt, lehrte den Kindern nicht nur spezielle Schusstechniken oder das Drib-
beln, um kün ig Gegner schwindelig zu spielen, sondern auch, welche Bewegungsabläufe sinnvoll sind 
oder wie sich das Ballgefühl besser entwickeln lässt. Zudem standen das Vermi eln des gegensei gen Res-
pekts und die Disziplin als wich ger Bestandteil des Trainingscamps im Fokus. Natürlich wurden die tägli-
chen Übungseinheiten von 10 bis 15 Uhr, unter Beachtung aller Abstands- und Hygieneregeln absolviert.  
 
Blühende Landscha en als farbenfrohe Hingucker 
Brieselang. (pra) Unkraut 
jäten und Pflanzak onen: 
Die Kreisverkehre und 
Grünflächen im Brieselan-
ger Gemeindegebiet erhal-
ten derzeit eine Frischzel-
lenkur. Der Bauhof will 
während der Sommerferi-
en durch schicke Bepflan-
zungen für farbenfrohe 
Hingucker sorgen – etwa 
nahe des Bürgerhauses. 
Dort wurden beispielswei-
se Eisblumen auf der 
Grünfläche am Zebrastrei-
fen eingepflanzt. Dirk 
Dankemeyer hat einen 
besonders grünen Dau-
men. Mit Akribie und vol-
ler Elan setzt er die Projek-
te zur Verschönerung ohne jeden Zweifel um, so dass die Blütenpracht sichtbar zur En altung gelangt. 
Tristesse will schließlich niemand sehen.  
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Keine Rechts‐ oder Pflichtverletzungen  
durch den Bürgermeister 

 
Brieselang. (pra) Keine Rechts- oder Pflichtverstöße erkennbar: Die Kommunalaufsicht des Landkreises 
Havelland hat nach Prüfung einer von der Frak on Bürger für Brieselang eingereichten Beschwerde unter 
anderem im Nachgang der Gemeindevertretersitzung am 6. Mai dieses Jahres kein Fehlverhalten von Bür-
germeister Ralf Heimann feststellen können. Zu dieser Einschätzung ist die Behörde nach Prüfung der 
Sachverhalte gelangt. Die Folge: „Ein Einschreiten der Kommunalaufsichtsbehörde im öffentlichen Interes-
se kommt nicht in Betracht“, wie es in einem Schreiben hieß. 
 
Die beschwerdeführende Frak on ha e unter anderem im Hinblick auf die erwähnte Sitzung moniert, 
dass im Zusammenhang mit der Beantwortung von Anfragen an den Bürgermeister die Rechte von Ge-
meindevertretern verletzt worden seien. Weiterhin wurde die Auffassung vertreten, der Bürgermeister 
habe in unzulässiger Weise für die Entscheidung über dringende Vergabeangelegenheiten das Verfahren 
nach §58 BbgKVerf (Eilentscheidung) gewählt. Darüber hinaus habe der Bürgermeister es in einer weite-
ren Angelegenheit pflichtwidrig unterlassen, das Entscheidungsgremium vorab über etwaige Bedenken 
hinsichtlich der Rechtmäßigkeit zu fassender Beschlüsse zu unterrichten. Der Verwaltungschef seinerseits 
ha e Stellung zu den Vorwürfen genommen, die aus seiner Sicht kein rechtswidriges Verhalten offenbart 
hä en. Das hat die Kommunalaufsicht im Ergebnis bestä gt, da die „beschwerdegegenständlichen Sach-
verhalte weder hinreichend dargelegt, noch Rechts- oder Pflichtverletzungen erkennbar“ gewesen seien. 
Im Einzelnen sei der Behörde zum Thema Beantwortung von Anfragen keine „unvertretbar lange, schuld-
ha  verzögerte oder gar zur Verletzung der Auskun spflicht führende unverhältnismäßige lange Zeitdauer 
bis zur Auskun serteilung ersichtlich“ gewesen. Im Hinblick auf die besagte Eilentscheidung sei vor dem 
Hintergrund des erhobenen Vorwurfs „eine gezielte Entziehung von Beratung und Beschlussfassung unter 
Anwendung des Eilentscheidungsrechts durch den Bürgermeister unbegründet“. Zu letzterem in Rede ste-
hendem Sachverhalt merkte die Kommunalaufsicht an, dass der Bürgermeister im Hinblick auf Entschei-
dungen zu Beschlüssen, selbst dann, wenn dieser persönlich einen Beschluss mitgetragen hat, aber auf-
grund von neu gewonnen Erkenntnissen im Nachgang einer Entscheidung, diesen dennoch beanstanden 
könne. Dass fehlerha e Beschlussvorlagentexte dem Verwaltungschef am Tag der Beschlussfassung be-
kannt gewesen sein sollen, sei „überdies durch nichts belegt“, hieß es abschließend.  
 

Lkw landet im  
Straßengraben 
Brieselang. (pra) Ein Lkw ist am 
Freitagmi ag (3. Juli) auf der Fin-
kenkruger Straße (L202) aus noch 
ungeklärter Ursache in einem Stra-
ßengraben gelandet. Der 33-jährige 
Fahrer blieb unverletzt. Die Freiwil-
lige Feuerwehr Brieselang musste 
technische Hilfe leisten. Mi els ei-
ner Seilwinde wurde das 12 Tonnen 
schwere Gefährt gesichert und vom 
Abschleppdienst aus dem Graben 
herausgezogen. Weitere Arbeiten 
zur Unterstützung wurden zudem 
durch die Feuerwehr erledigt. Poli-
zei und Re ungsdienst waren eben-
falls vor Ort. Während der Ber-
gungsarbeiten blieb die L202 eine 
Stunde lang voll gesperrt. Der Unfall ha e sich gegen 12.30 Uhr ereignet.  
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Die Ortsgruppe Brieselang der Volkssolidarität lädt zur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mit der MS „Harmonie“ 
 
am Montag, 17 August, um 9 Uhr ein. Ort: Anlegestelle Sportboothafen in Brieselang. Die Fahrtstrecke im 
Überblick: Brieselang-Ketzin-Werder-Schwielosee-Petzow-Ferch-Caputh-Potsdam-Glienicker-Brücke-Jung-
Fernsee-Sacrow Paretzer-Kanal –Ketzin-Brieselang. Kosten: Mitglieder 25 Euro, Nichtmitglieder zahlen 30 
Euro (Dampferfahrt inklusive Kaffeegedeck). Bezahlung an Bord. Die Fahrtdauer beträgt rund acht Stun-
den. Gastronomie wird angeboten. Eine Anmeldung ist nur telefonisch möglich. Ansprechpartner: Herr 
Buhren, Tel.: 033232/39923 oder Herr Huth 033232/233900. 
 
 

Open‐Air‐Kino in Bredow:  
Rocketman unter freiem Himmel 
 

Brieselang. (pra) Sommerkino unter freiem Himmel: Am Samstag, 
15. August, wird auf dem Festplatz in Bredow um 21.30 Uhr der Film 
„Rocketman“ gezeigt - eine Filmbiografie über den englischen Pop-
star und Musiker Elton John. Veranstalter ist der Verein „Bredow im 
Havelland“, der zum zweiten Mal eine Open-Air-Kinovorführung or-
ganisiert und präsen ert.  
 
Einlass ist ab 20 Uhr. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, Sitzgele-
genheiten können mitgebracht werden. Der Eintri  kostet neun Eu-
ro. Übrigens: Bei schlechtem We er wird der Film in der Dor irche 
Bredow gezeigt. Hygienevorschri en müssen berücksich gt werden. 
 
 

Vereinsheim wieder offen, Grün‐Weiss mit Newsle er 
Brieselang. Das Vereinsheim „Nachspielzeit“ des SV Grün-Weiss Brieselang auf dem Gelände des Fichte-
Sportplatzes, Karl-Marx-Straße 146, hat wieder geöffnet. Darauf haben die Betreiber Nadine & Jens 
Ma heß hingewiesen. Damit können auch wieder Feierlichkeiten oder Veranstaltungen für bis zu 90 Per-
sonen dort sta inden. Infos: 0160/968 00 890 oder 0162/132 94 43; E-Mail: jensma hess@aol.com. Und 
sonst? Der wir Verein SV Grün-Weiss-Brieselang hat nun auch einen eigenen Newsle er—für Mitglieder 
und Nichtmitglieder gleichermaßen. Wer diesen regelmäßig erhalten möchte, der schickt bi e eine mail 
an Vereinsinfo@sv-gruen-weiss-brieselang.de.  
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„Dankbarkeit sieht nicht andere Dinge,  
sondern Dinge anders“ 

Ein Schuljahr mit großen Herausforderungen für alle Beteiligten liegt hinter uns. Viele Lösungen für neue 
Probleme mussten gefunden und erprobt werden. Entscheidungen ließen o  wenig  Bedenkzeit.  
Die Sicherheit aller stand stets im Vordergrund. 
Gefragt waren Selbstvertrauen, eine große Por on Weitblick und einfach nur die Hoffnung  jetzt das Rich-
ge zu tun. 

Für die große Unterstützung, Zuverlässigkeit, Geduld, Flexibilität, Selbstlosigkeit, für das uns entgegenge-
brachte  Verständnis und Vertrauen sowie das Bedürfnis „mit anpacken zu wollen“ sagen wir herzlich Dan-
ke. Unser Dank gilt nicht nur allen Eltern und Schülern sondern auch Frau Dahms mit ihrem Hor eam, das 
uns stets unbürokra sch und tatkrä ig zur Seite stand. 
Danke sagen wir auch von Herzen unserer Sekretärin Frau Vogel und unserem Hausmeisterteam Jörn 
Neumann, Jürgen Schumacher, Toni Boehlke und dem Betriebshof der Gemeinde Brieselang, die immer 
eine Lösung parat ha en und alle notwendigen Herausforderungen bewäl gten. 
Frau Fleischer vom Küchenteam und unsere  Reinigungskrä e wollen wir ebenfalls nicht vergessen- auch 
im Bereich der Mi agsversorgung und Reinigung musste aufwendig und verantwortungsvoll gehandelt 
werden- vielen Dank! 
Ein Dankeschön möchten wir an Frau Achilles, Frau Frei, Frau Buhrig und Frau Gaedicke  für ihren Einsatz 
in unserer Schulbücherei richten. Sie haben viele Kinderaugen strahlen lassen.  
Dankeschön sagen wir auch unserem Kollegium für seinen selbstverständlichen Einsatz und seine Unter-
stützungsbereitscha .  
Unser Dank gilt allen Beteiligten in unserem Bereich Schule gleichzei g. Jeder Einzelne ist wich g! Unsere 
Aufzählung ist nicht als Rangfolge zu verstehen. 
Wir wünschen Ihnen und euch schöne gesunde Sommerferien! 
 

Herzlichst 
Kers n Lindner              und                  Anke Skroch 

        Rektorin der RGS                                Konrektorin der RGS 
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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 
Jannik Nowak               338 59 
 
 

FB Finanzen und Soziales 
FB-Leiter 
Thomas Lessing             338 15 
Haushalt/Anlagenbuchhaltung 
Sabine  Wardyn             338 71 
Michaela Rölling                   338 42 
Daniel Niecke                338 82 
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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Impressum 

Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Auflage: 5.650 Stück 

Herausgeber: 

Gemeinde Brieselang, Am Markt 3, 14656 Brieselang, Der Bürgermeister, Tel.: 033232/3380 

Verantwortliche Redak on:  

Patrik Rachner (pra) 

Marion von Bresinski 

Ricarda Scheefe 

E-Mail: sitzungsdienst@brieselang.de oder kommunika on@brieselang.de 

Erscheinungstermin:  17. Juli 2020 

Das nächste reguläre Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang  erscheint voraussichtlich am 11. September 2020.  

Redak onsschluss:  26. August 2020  

Anmerkung zu den Fotos: Das Copyright liegt bei der Gemeinde Brieselang. Bildautoren: Rachner, Thom,  privat. 

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 € 


