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Beschlüsse aus der Sitzung der Gemeindevertretung am 26. August 2020 
 

 
BV/0237/20 Vergabe Beschaffung Rüstwagen   
Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die Gemeindevertretung beschließt:  
Den  Au rag  für  die  Lieferung  von  einem  Rüstwagen  für  die  Feuerwehr  Brieselang  an  die  Rosenbauer 
Deutschland GmbH, Rudolf‐Breitscheid‐Straße 79 in 14943 Luckenwalde zum Preis von  420.079,52 € zu 
vergeben. 
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
 
BV/0244/20 Beschluss über die Vergabe der Straßenbauarbeiten zur Ertüch gung der Straße Am Wald 
von L 202 bis Thälmannstraße   
Antragsteller: Der Bürgermeister 
Die Gemeindevertretung beschließt:  
Die  Vergabe  der  Straßenbauarbeiten  für  die  Baumaßnahme:  Ertüch gung  der  Straße  „Am Wald“  von 
L202  bis  Thälmannstraße  entsprechend  der  Auswertung  der  Ausschreibung  durch  das  Ingenieurbüro 
Nordwest vom 22.07.2020 durchzuführen. Der Au rag zur Bauausführung ist der Fa. Strabag AG – Direk ‐
on Nord‐Ost Gruppe Asphalt, Am Fuchsbau 16, 14554 Seddiner See zu erteilen.   
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0258/20 Beschluss über die Ermäch gung des Bürgermeisters zur Vergabe der Straßenbauarbeiten 
zur Ertüch gung der Straße Thälmannstraße von Am Wald bis Parkweg   
Antragsteller: Der Bürgermeister  
Der Bürgermeister wird ermäch gt, die Vergabe der Straßenbauarbeiten für die Baumaßnahme: Ertüch ‐
gung der Thälmannstraße von Am Wald bis Parkweg entsprechend des Angebotes der Fa. Strabag AG – 
Direk on Nord‐Ost Gruppe Asphalt vom 05.08.2020 durchzuführen und der Fa. Strabag AG – Direk on 
Nord‐Ost Gruppe Asphalt, Am Fuchsbau 16, 14554 Seddiner See den Au rag zur Durchführung zu ertei‐
len.   
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0249/20 Zus mmung zur Auslösung des Au rages Los 1 „Rohbau‐ und Abbrucharbeiten“, Aufsto‐
ckung Zeebra GS, Neubau von 4 Klassenzimmern   
Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die Gemeindevertretung beschließt:  
Die Vergabe eines Au rages für das Los 1 Rohbau‐ und Abbrucharbeiten im Zuge der Aufstockung Anbau 
Zeebra GS, Neubau von 4 Klassenzimmern, Marie‐Curie‐Str. 2 der Gemeinde Brieselang ist entsprechend 
der Auswertung der Ausschreibung durchzuführen. Der Au rag ist an die Baufirma Lamcha Bau GmbH  Co 
KG, Zum Wald 9, 14715 Märkisch Luch/OT Buschow, zum Angebotspreis von 155.845,97,00 €, zu erteilen.   
Abs mmung: Ja: 17, Nein: 1, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 

 
BV/0251/20 Neubau einer Fahrzeughalle mit Sozialtrakt und Außenanlage für die freiwillige Feuerwehr 
Brieselang, Einheit Bredow Vergabe der Bauleistung Gründung/ Rohbauarbeiten  Der Bürgermeister  
Die Gemeindevertretung beschließt:  
Die Vergabe eines Au rages für die Leistungen Gründung/ Rohbau zur Errichtung einer Fahrzeughalle mit 
Sozialtrakt  für  die  freiwillige  Feuerwehr  Brieselang,  Einheit  Bredow,  Oranienburger  Straße  17  entspre‐
chend dem Ergebnis/ der Auswertung  der beschränkten Ausschreibung durchzuführen. Der Au rag ist an 
Henry  Barz  Bauunternehmen,  Blumenstraße  24  in  14624  Dallgow‐Döberitz  zum  Angebotspreis  von 
154.554,43 € (bru o), zu vergeben.     
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
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BV/0267/20 Überplanmäßige Ausgabe Schlüsselfer ge Horterweiterung/Aufstockung Robinson Grund‐
schule, Produktsachkonto 36501.09610100/16‐009  Antragsteller: Der Bürgermeister 
Die Gemeindevertretung beschließt die  überplanmäßige Ausgabe für die notwendigen Leistungen der 
schlüsselfer gen Horterweiterung Aufstockung RGS inkl. Nebenkosten auf dem Produktsachkonto 36501‐
09610100 16‐009 i.H. v. insgesamt 40.000,00 €. Zur Deckung wird das Sachkonto 09610100 20‐002 Anla‐
gen im Bau‐ Hochbaumaßnahmen‐ Thälmannstr. im Produkt 52201 herangezogen.   
Abs mmung: Ja: 13, Nein: 0, Enthaltungen: 5, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0260/20 Beschluss über die Vergabe Schlüsselfer ge Horterweiterung/Aufstockung Robinson 
Grundschule  Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die  Gemeindevertretung  beschließt:  Die  Vergabeentscheidung  für  die  Schlüsselfer ge  Horterweiterung 
Aufstockung Hort Robinson Grundschule. Der Au rag mit den Gesamtkosten in Höhe von 1.243.254,89 € 
ist an das Kleusberg GmbH & Co. KG, Reichsbahnstraße 72 a, 22525 Hamburg zu vergeben. 
Abs mmung: Ja: 11, Nein: 1, Enthaltungen: 6, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0263/20 Öffentliche Ausschreibung ‐ Ausschreibungsnummer: 2020/54101.52210100/03‐
Graderarbeiten auf gemeindeeigenen Straßen  Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die  Gemeindevertretung  beschließt:  Erteilung  des  Zuschlags  für  die  öffentliche  Ausschreibung 
2020/54101.52210100/03 für die Graderarbeiten auf gemeindeeigene Straßen an die Firma „HTK Gesell‐
scha   für  Hoch‐,  Tief‐ &  Kulturbau GmbH“,  Borcherstraße  23,  16868 Wusterhausen,  zum  angebotenen 
Preis von insgesamt 19.952,00 € bru o. 
Abs mmung: Ja: 17, Nein: 0, Enthaltungen: 1, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0264/20 Vergabe von Liefer‐/Dienstleistungen für die Bereitstellung einer Kitaso ware inkl. Online‐
Elternportal in der Gemeinde Brieselang  Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die Gemeindevertretung beschließt:  Die Vergabe von Liefer‐/Dienstleistungen für die Bereitstellung einer 
Kitaso ware inkl. Online‐Elternportal, entsprechend der beigefügten Ausschreibungsauswertung durchzu‐
führen. Der Au rag zur Leistungserbringung ist an folgende Firma zu erteilen. 
Firma Li le Bird GmbH Angebotsnummer 1 mit einer Au ragshöhe in Höhe von  
Kauf inkl. Personalplanungsmodul (5 Jahre) 
Einmalkosten   21.700,00 € ne o                            25.172,00€ bru o 
jährliche Kosten    2.800,00 € ne o                    16.660,00€ bru o 
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0242/20 Sachkundige Einwohner für den Ausschuss Bildung und Soziales   
Antragsteller: Frak on der FREIEN WÄHLER Brieselang  
Frau Jana Hiob‐Brux, 14656 Brieselang‐Zeestow wird als Sachkundige Einwohnerin der Frak on Freie Wäh‐
ler Brieselang in den Ausschuss für Bildung und Soziales berufen. 
Frau Erika Lücke gab ihre Funk on als Sachkundige Einwohnerin für den Ausschuss für Bildung und Sozia‐
les ab. Vor diesem Hintergrund ist eine Neubesetzung erforderlich.  
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0243/20 Personalveränderungen GV und Ausschüsse  Antragsteller: Frak on DIE LINKE  
Die Gemeindevertretung beschließt:  Kün ig ist Frau Heike Swillus im Ausschuss Bildung und Soziales ver‐
treten. Ferner ist dafür, Frau Antje Koch kün ig in den Ausschüssen Gemeindeentwicklung sowie Haushalt 
und Finanzen vertreten.  
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0245/20 Benennung von Stellvertretern des Hauptausschusses   
Antragsteller: Frak on der FREIEN WÄHLER Brieselang  
Herr Chris an Bischoff, 14656 Brieselang wird als 3. Stellvertreter der Frak on Freie Wähler Brieselang 
e.V. in den Hauptausschuss berufen. 
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
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BV/0253/20 Bestellung des s mmberech gten Vertreters (m/w/d) der Gemeinde Briselang für die 
kün igen Verbandsversammlungen im Wasser‐ und Bodenverband Großer Havelländischer Hauptkanal 
‐ Havelkanal ‐ Havelseen Nauen und von zwei Stellvertretern (m/w/d)  Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die Mitgliedsrechte der Gemeinde Brieselang werden gegenüber dem Wasser‐ und Bodenverband 
„Großer Havelländischer Hauptkanal – Havelkanal – Havelseen“ insbesondere auf der Verbandsversamm‐
lung ab sofort durch den Bürgermeister, Herrn Ralf Heimann, wahrgenommen.  
Als Stellvertreter des Bürgermeisters werden für die Verbandsversammlung benannt: 
Herr Uwe Gramsch, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung und Bauwesen 
Frau Nicole Drenkow, Fachbereich Gemeindeentwicklung und Bauwesen 
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0240/20 Erdgemeinscha sanlage mit Tafel für Friedhofsgebührensatzung kalkulieren und aufneh‐
men im Jahr 2020  Antragsteller: Frak on DIE LINKE  
Die Friedhofsgebührensatzung sowie die dazugehörige Friedhofsordnung/‐satzung, ist um das Grabfeld 
Erdgemeinscha sanlage mit Tafel (EGA‐Tafel) zu erweitern. Der Bürgermeister bzw. der Fachbereich Ge‐
meindeentwicklung wird damit beau ragt, die Gebühren für die Erdgemeinscha sanlage mit Tafel (EGA‐
Tafel) zu kalkulieren. Die überarbeitete Friedhofsgebührensatzung soll der Gemeindevertretung bis spä‐
testens Ende des Jahres 2021 zur Abs mmung vorgelegt werden. 
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0262/20 Erdgemeinscha sanlage für Friedhofsgebührensatzung kalkulieren und aufnehmen im Jahr 
2020  Antragsteller:  Frak on DIE LINKE  
Die Friedhofsgebührensatzung sowie die dazugehörige Friedhofsordnung/‐satzung, ist um das Grabfeld / 
die Abteilung Erdgemeinscha sanlage (EGA) zu erweitern. Der Bürgermeister bzw. der Fachbereich Ge‐
meindeentwicklung wird damit beau ragt, die Gebühren für die Erdgemeinscha sanlage (EGA) zu kalku‐
lieren. Die überarbeitete Friedhofsgebührensatzung soll der Gemeindevertretung bis spätestens Ende des 
Jahres 2021 zur Abs mmung vorgelegt werden.  
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0241/20 Grabfeld / Abteilung Sternenkinder für Friedhofsgebührensatzung kalkulieren und aufneh‐
men im Jahr 2020  Antragsteller: Frak on DIE LINKE  
Die Friedhofsgebührensatzung sowie die dazugehörige Friedhofsordnung/‐satzung , um das Grabfeld / die 
Abteilung Sternenkinder, auf dem Waldfriedhof Brieselang, mit aufzunehmen. Der Bürgermeister bzw. 
der Fachbereich Gemeindentwicklung wird damit beau ragt, die Gebühren für die Abteilung Sternenkin‐
der zu kalkulieren. Die überarbeitete Friedhofsgebührensatzung soll der Gemeindevertretung bis spätes‐
tens Ende des Jahres 2021 zur Abs mmung vorgelegt werden. 
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0252/20 Au ebung der Feuerwehrgebührensatzung  Antragsteller: Der Bürgermeister  
Die Feuerwehrgebührensatzung aus dem Jahr 1997 wird aufgehoben. 
Die Verwaltung wird beau ragt, in den Haushalt 2021 Mi el einzuplanen, um ein 
Kalkula onssystem zu beau ragen, mit dem die Verwaltung kün ig selbst die Gebühren 
rechtssicher kalkulieren kann. 
Es ist zu prüfen, ob durch Zusammenarbeit mit anderen Kommunen oder kommunalen 
Spitzenverbänden ein derar ger Au rag entbehrlich ist. 
Die überarbeitete Feuerwehrgebührensatzung ist im Jahr 2021 vorzulegen.  
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Zur Au ebung wird folgende Satzung beschlossen: 
Satzung zur Au ebung der Satzung über die Erhebung von Entgelten und den Kostenersatz bei Leistun‐
gen der Feuerwehr des Amtes Brieselang 
Aufgrund von § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom Dezember 2007 
(GVBl. I/07, Nr. 19 S. 286), zuletzt geändert durch Ar kel 1 des Gesetzes  vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, 
Nr. 38) in Verbindung mit dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen‐
schutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand‐ und Katastrophenschutzgesetz ‐ BbgBKG) 
vom 24. Mai 2004 (GVBl. I/04, Nr. 09, S.197), zuletzt geändert durch Ar kel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 
2019 (GVBl. I/19, Nr. 43, S.25) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Brieselang am 26. August 2020 
folgende Satzung beschlossen: 
§ 1 
Die Satzung über die Erhebung von Entgelten und den Kostenersatz bei Leistungen der Feuerwehr des 
Amtes Brieselang vom 19. Februar 1997 wird aufgehoben. 
§ 2 
Diese Satzung tri  rückwirkend am 01. Juni 2020 in Kra . 
 
Brieselang, 26. August 2020 
 
Ralf Heimann 
Bürgermeister 
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0256/20 Bürgerfreundliche elektronische Erreichbarkeit der Gremien   
Antragsteller: Frak on Bürger Für Brieselang  
In der Übersicht zu den Ausschüssen soll jeweils eine Sammelmailadresse eingefügt werden, die alle Aus‐
schussmitglieder incl. der Sachkundigen enthält, soweit Einverständniserklärungen vorliegen. Nach Mög‐
lichkeit sollen die Beau ragten hinzugefügt werden. Sowohl die Bürger als auch die Gewählten sollen mit 
einem Klick eine Mail an alle Ausschussmitglieder verschicken können. 

 
GV@gemeindebrieselang.de 
GE@gemeindebrieselang.de 
BuS@gemeindebrieselang.de 
HuF@gemeindebrieselang.de 
HA@gemeindebrieselang.de 
 

Unter jedem Sitzungsteilnehmer, jeder Frak on und jedem Ortsbeirat soll die Mailadresse eingefügt wer‐
den, soweit die Zus mmung vorliegt. 
Die Fer gstellung soll spätestens 3 Monate nach Beschlussfassung erfolgen. 
Abs mmung: Ja: 18, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
BV/0274/20 Erstellung der Niederschri  und Bearbeitung Antragsteller: Der Vorsitzende der Gemein‐
devertretung  
Der Bürgermeister wird beau ragt, unverzüglich wieder die Rahmenbedingungen zu schaffen, um Erstel‐
lung und Bearbeitung der Niederschri  effek v und effizient zu ermöglichen, insbesondere:  
 

1.  der/dem Vorsitzenden den Protokollentwurf digital als bearbeitbare Datei zukommen zu lassen 

2.  der/dem Vorsitzenden keine Einschränkungen bei der Bearbeitung aufzuerlegen außer Belange des 
Datenschutzes und der Nichtöffentlichkeit 

3.  dem/der Protokollführer/in keine inhaltlichen Vorgaben zu machen 
Erschwernisse bei der Leistung der Unterschri  (Leistung im Rathaus, zusätzliche Zeugen) wieder zu 
en ernen. 
 
Abs mmung: Ja: 16, Nein: 1, Enthaltungen: 1, Ergebnis: angenommen 
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BV/0257/20 Wiedervorlage/Änderung der Hauptsatzung aus beanstandeter BV 206/20  Antragsteller: 
Frak onen Bürger für Brieselang, Bündnis 90/Die Grünen, SPD  
I. 
Zur Sicherung und Verbesserung der demokra schen Frage‐ und Kontrollrechte der Gemeindevertretung 
gegenüber dem Bürgermeister sowie zur Umsetzung von Hinweisen der Kommunalaufsicht beschließt die 
Gemeindevertretung folgende neue Fassung der Hauptsatzung der Gemeinde: 
II. 
Die Beschlüsse vom 30.10.2019 BV/0079/19 und vom 18.12.2019 BV/0111/19 werden aufgehoben.  
  
III. 
  
Hauptsatzung der Gemeinde Brieselang vom 26. August 2020 
‐ Veröffentlichung der Hauptsatzung unter Abs mmungsergebnis— 
Abs mmung: Ja: 17, Nein:  1 (Herr Heimann) Enthaltungen: 0, Ergebnis: angenommen 
 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Brieselang vom 26. August 2020 
  
Die Gemeindevertretung Brieselang hat aufgrund der §§ 4 Abs. 1, 28 Abs. 2 Nr.2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom Dezember 2007 (GVBl. I/07, Nr. 19 S. 286) zuletzt geändert durch 
Ar kel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, Nr. 38) in ihrer Sitzung vom 26. August 2020 folgende 
Hauptsatzung beschlossen: 

§ 1  
Name der Gemeinde 

 
(1)  Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Brieselang“. 
(2)  Sie hat die Rechtsstellung einer amtsfreien Gemeinde. 
(3)  In der Gemeinde bestehen die folgenden Ortsteile: 
 

a)    Ortsteil Bredow – Der Ortsteil umfasst das Gebiet der ehemals selbständigen Gemeinde 
Bredow in den Grenzen vom 25.10.2003. 

b)    Ortsteil Zeestow – Der Ortsteil umfasst das Gebiet der ehemals selbständigen Gemeinde 
Zeestow in den Grenzen vom 25.10.2003 

 

§ 2  
Wappen – Dienstsiegel – Flagge 

(1)  Die Gemeinde führt ein eigenes Wappen gemäß § 10 Abs. 1 der BbgKVerf in Verbindung mit § 1 
Abs. 2 der Verordnung über das Führen von kommunalen Hoheitszeichen (KommHzV) vom 
06.September 2000 (GVBI. II S. 339) und der Genehmigung des Ministeriums des Innern des Landes 
Brandenburg mit Zeichen III/6 1.2 652‐3 vom 18. Mai 2006. Das Brieselanger Wappen zeigt auf ei‐
nem blauen Wellenschildfuß, belegt mit dem Wappen von Bredow ‐in Silber ein roter Steigbaum 
mit drei Quersprossen, in Silber zwei Birken mit natürlichem Stamm, grüner Krone und grünen Kätz‐
chen. Das Wappen ist als Anlage 1 der Satzung angefügt. 

(2)  Die Gemeinde Brieselang führt ein großes und ein kleines Dienstsiegel. Das Dienstsiegel zeigt das 
Wappen in einfarbiger Ausführung mit der Umschri  in lateinischen Buchstaben im oberen Teil GE‐
MEINDE BRIESELANG und im unteren Teil LANDKREIS HAVELLAND. 
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(1)  Die Flagge kann an einem Querholz, an einem Längsholz und als Banner verwendet werden. Bei der 
Au ängung an einem Querholz ist die Fahne durch zwei gleich große waagerecht angeordnete 
Streifen in den Farben Grün und weiß geteilt. Die Farbe Grün befindet sich in der oberen Häl e. Das 
Gemeindewappen ist in der Mi e stehend angeordnet und überlappt beide Farben. Bei der Anbrin‐
gung an einem Längsholz sind die Farben senkrecht angeordnet, wobei die Farbe Grün dem Mast 
zugewandt ist. Das Wappen steht mi g. Als Banner sind die Farben Grün und weiß senkrecht ange‐
ordnet, wobei die Farbe Grün sich an der linken Seite befindet. Das Wappen steht mi g. 

 
§ 3  

Gemeindevertretung 
 
(1)  Die Gemeindevertretung tri  mindestens alle drei Monate zu einer Sitzung zusammen. Mindestens 

einmal pro Kalenderjahr soll die Gemeindevertretung in jedem der beiden Ortsteile tagen. 
(2)  Ort, Zeit und Tagesordnung der Sitzungen der Gemeindevertretung werden nach § 19 Abs. 6 dieser 

Satzung öffentlich bekannt gemacht. 
(3)  Die Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist 

auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berech gte Interessen 
Einzelner es erfordern. Dies kann bei folgenden Gruppen von Angelegenheiten der Fall sein 
 

1.  Personal‐ und Disziplinarangelegenheiten, 

2.  Grundstücksangelegenheiten und Vergaben, 

3.  Abgaben‐ und Wirtscha sangelegenheiten Einzelner, 

4.  Aushandlungen von Verträgen mit Dri en, 

5.  Prozessangelegenheiten 

 

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

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

  

§ 4  

Rechte und Pflichten der Gemeindevertreter/‐innen 

(1)  Kann ein Mitglied der Gemeindevertretung die ihm aus seiner Mitgliedscha  in der Gemeindever‐
tretung erwachsenen Pflichten nicht erfüllen, hat es dies dem/der Vorsitzenden der Gemeindever‐
tretung anzuzeigen. Ist es an der Teilnahme an einer Sitzung der Gemeindevertretung oder eines 
Ausschusses verhindert, hat es sich vor der Sitzung bei dem/der jeweiligen Vorsitzenden zu ent‐
schuldigen und bei einer Ausschusssitzung außerdem unverzüglich seinen/seine Vertreter/in zu be‐
nachrich gen. 

(4)  Jedes Mitglied der Gemeindevertretung kann an Sitzungen (öffentlicher und nichtöffentlicher Teil) 
des Hauptausschusses und der Fachausschüsse, denen es nicht angehört, als Zuhörer/in teilneh‐
men. Einladungen und Tagesordnung zu den Sitzungen sind den Gremienmitgliedern und den ande‐
ren Gemeindevertretern sowie den Beau ragten und Ortsvorstehern rechtzei g zuzuleiten. Fragen 
und Anfragen der Gemeindevertreter nach § 30 Abs. 3 Nr. 1 BbgKVerf sind jederzeit möglich und 
durch den/die Bürgermeister/‐in zu beantworten. Näheres regelt die Geschä sordnung. Jedes Mit‐
glied der Gemeindevertretung erhält die Niederschri en über die Sitzungen der Ausschüsse. 
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(3)    Jedes Mitglied der Gemeindevertretung und die sachkundigen Einwohner teilen dem Vorsitzenden  
      der Gemeindevertretung innerhalb einer Frist von einem Monat nach Annahme des Mandates      
      schri lich seinen/ihren ausgeübten Beruf sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tä gkeiten  
      mit, soweit dies für die Ausübung des Mandats von Bedeutung sein kann. Der ausgeübte Beruf sowie 
      andere vergütete oder ehrenamtliche Tä gkeiten können veröffentlicht werden. Anzugeben sind: 

1.  der ausgeübte Beruf, ggf. mit Angabe des Arbeitgebers/Dienstherren und der Art der Be‐
schä igung oder Tä gkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der Tä g‐
keit anzugeben, 

2.  jede Mitgliedscha  im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem gleichar gen Organ einer juris ‐
schen Person mit Sitz oder Tä gkeitsschwerpunkt in der Gemeinde Brieselang. 

(4)  Änderungen sind dem/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung unverzüglich mitzuteilen. 
(5)  Die Gemeindevertretung kann durch Beschluss den/die Bürgermeister/‐in zur Teilnahme an den 

Sitzungen von Gemeindevertretung und Hauptausschuss verpflichten. Etwas anderes gilt nur, wenn 
der/die Bürgermeister/‐in aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen an der Teilnahme gehindert 
ist.  

§ 5  
Hauptausschuss 

(1)       Der Hauptausschuss besteht aus dem/der Bürgermeister/in und einer in der ersten Sitzung der Ge‐
meindevertretung durch Beschluss der Mehrheit der Mitglieder der Gemeindevertretung festzuset‐
zenden Zahl an Gemeindevertretern/innen. 

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

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

(4) Der Hauptausschuss beschließt über diejenigen Angelegenheiten, die nicht der Beschlussfassung 
der Gemeindevertretung bedürfen und die nicht dem Hauptverwaltungsbeamten obliegen.  

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

 § 6  
Ausschüsse 

(1)       Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und zur Kontrolle der Verwaltung 
aus ihrer Mi e ständige oder zeitweilige Ausschüsse bilden. Die Anzahl der ordentlichen Mitglieder 
wird jeweils durch die Gemeindevertretung festgelegt. Die Ausschüsse können der Gemeindevertre‐
tung bzw. dem Hauptausschuss Empfehlungen geben. 

(2)  Die Besetzung der freiwilligen Ausschüsse sowie der Ausschussvorsitzenden erfolgt nach § 43 Abs. 
2 ,3 und 5 der BbgKVerf. Die Mitglieder und der Vorsitzende werden durch die Frak onen entspre‐
chend ihrem Vorschlagsrecht benannt und durch deklaratorischen Beschluss der Gemeindevertre‐
tung festgestellt. Die Vertretung der Mitglieder der freiwilligen Ausschüsse regeln die Frak onen in 
eigener Verantwortung. 

(3)  Die Sitzungen der Ausschüsse, welche die Gemeindevertretung nach § 43 Abs. 1 der BbgKVerf bil‐
det, sind öffentlich. 

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

(5)  Sachkundige Einwohner werden auf Vorschlag der Frak onen durch die Gemeindevertretung beru‐
fen bzw. abberufen. Die Anzahl der sachkundigen Einwohner darf die Anzahl der ordentlichen Mit‐
glieder in den einzelnen Ausschüssen dabei nicht überschreiten. 

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

(7)  Die Beau ragten nehmen entsprechend § 19 Abs. 3 BbgKVerf an den Sitzungen teil. Sie haben ein 
passives Teilnahmerecht. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, in den Sitzungen der Gemeindevertretung 
und der Ausschüsse zu den Maßnahmen, die Auswirkungen auf ihren Aufgabenbereich haben, Stel‐
lung zu nehmen. 
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§ 7  
Ältestenrat 

(1)       Die Gemeindevertretung bildet einen Ältestenrat. Der Ältestenrat besteht aus dem/der Vorsitzen‐
den der Gemeindevertretung, die/der auch gleichzei g Vorsitzende/r ist, sowie den Vorsitzenden 
der Frak onen. 

(2)  Der/die hauptamtliche Bürgermeister/in ist nicht s mmberech gtes Mitglied des Ältestenrates. Er/
sie ist zu hören, wenn die Beratung seinen/ihren Status oder seine/ihre  Person betri . Bei Bera‐
tungen über die Wahrnehmung der Verfahrensrechte der Gemeindevertretung gegenüber dem/
der Bürgermeisterin kann diese/‐r von der Beratung ausgeschlossen werden.  

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

(4)       Aufgaben des Ältestenrates sind  
1.  Auslegung der Geschä sordnung 
2.  Beratung über Beschwerden gegen die Amtsführung oder Entscheidungen des/der   Vorsit‐

zenden der Gemeindevertretung oder seiner Stellvertreter/innen, 
3.  Vorbereitungen der Beratungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse in verfah‐

renstechnischer Hinsicht, insbesondere hinsichtlich des Beratungsganges. Inhaltliche Bera‐
tungen sind davon ausgenommen 

(5)        Der Ältestenrat tagt nicht öffentlich. 
(6)        Der Ältestenrat muss einberufen werden, wenn mindestens eine Frak on oder zwei Mitglieder der  
    Gemeindevertretung dieses verlangt/en.  
 

§ 8  
Ortsbeiräte 

(1)        In der Gemeinde bestehen die in § 1 Abs. 3 dieser Hauptsatzung genannten Ortsteile. Die Wahlbe‐
rech gten   eines jeden Ortsteiles wählen den aus drei Mitgliedern bestehenden Ortsbeirat.  

(2)       Die Ortsbeiräte werden in der entsprechenden Anwendung des brandenburgischen Kommunal‐
wahlgesetzes und der brandenburgischen Kommunalwahlverordnung für die Dauer der Wahlperio‐
de gewählt. Mitglieder der Ortsbeiräte müssen im jeweiligen Ortsteil wohnen. Der Ortsbeirat wählt 
aus seiner Mi e für die Dauer seiner Wahlperiode den/die Ortsvorsteher/in, der/die zugleich der/
die Vorsitzende des Ortsbeirates ist, sowie seinen/seine Stellvertreter/in. Die Ortsbeiräte treten 
mindestens alle drei Monate zu einer Sitzung zusammen. 

(3)  Mitglieder der Gemeindevertretung und der/die hauptamtliche Bürgermeister/in haben in den be‐
treffenden Sitzungen der Ortsbeiräte ein ak ves Teilnahmerecht. Hierzu sind ihnen rechtzei g die 
Einladungen zuzuleiten. 

(4)       Der Ortsbeirat ist vor der Beschlussfassung der Gemeindevertretung oder des Hauptausschusses in 
folgenden Angelegenheiten zu hören: 

1.  Planung von Inves onsvorhaben in dem Ortsteil, 

2.  Aufstellung, Änderung und Au ebung des Flächennutzungsplans sowie von Satzungen nach 
dem Baugesetzbuch und bauordnungsrechtlichen Satzungen, soweit sie sich auf den Ortsteil 
beziehen, 

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

4.  Aus‐ und Umbau sowie zu Entscheidungen über Straßen, Wege und Plätze in dem Ortsteil, 

5.  Änderung der Grenzen des Ortsteils und 

6.  Erstellung des Haushaltsplans, 

7.  Änderung der Hauptsatzung, sofern diese den Status des Ortsteils betri , 
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(5)       Der Ortsbeirat kann zu allen den Ortsteil betreffenden Angelegenheiten Vorschläge unterbreiten 
und Anträge stellen. Der Hauptverwaltungsbeamte legt, wenn er nicht selbst zuständig ist, die Vor‐
schläge und Anträge der Gemeindevertretung oder dem zuständigen Ausschuss zur Beratung und 
Entscheidung vor. Der Ortsbeirat ist über die Entscheidung zu unterrichten. 

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

1.  Reihenfolge von Unterhaltung, Instandsetzung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen 
einschließlich der Nebenanlagen, deren Bedeutung nicht über den Ortsteil hinausgeht, 

2.  Pflege des Ortsbildes und Pflege und Ausgestaltung von öffentlichen Park‐ und Grünanlagen, 
Friedhöfen, Badestellen sowie Boots‐ und Kahnanlegestellen in dem Ortsteil und 

3.  Unterhaltung, Nutzung und Aussta ung der öffentlichen Einrichtungen, deren Bedeutung 
nicht über den Ortsteil hinausgeht. 

  Ist der Ortsbeirat tatsächlich oder rechtlich an der Ausübung seines Entscheidungsrechts gehin‐
dert, so tri   an seine Stelle die Gemeindevertretung.  

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

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

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

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

(11)  Die Vorschri en der §§ 54 Abs. 1 Nr. 2 und 55 Abs. 1 BbgKVerf finden entsprechend Anwendung. 
(12)    Der/die Ortsvorsteher/in hat an den öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeindever‐

tretung und ihrer Ausschüsse ein ak ves Teilnahmerecht, soweit Angelegenheiten des Ortsteils be‐
rührt sind. 

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

(14)    § 3 Abs. 3 der Hauptsatzung gilt für die Sitzungen der Ortsbeiräte entsprechend. 
 

§ 9  

Wertgrenzen bei Entscheidungen der Gemeindevertretung über Grundstücks‐ und Vermögensgeschä e 

(1)      Die Gemeindevertretung behält sich nach § 28 Abs. 2 Nr. 17 der BbgKVerf die Entscheidung über 
den Abschluss, die Änderung und Au ebung von Grundstücks‐ und Vermögensgeschä en vor, so‐
fern der Wert 20.000 EUR übersteigt. 

(2)  Die Entscheidung von der Wertgrenze 1.000 bis einschließlich 20.000 EUR tri  der Hauptausschuss, 
es sei denn, es handelt sich um ein Geschä  der laufenden Verwaltung. Unter 1.000 EUR entschei‐
det der Hauptverwaltungsbeamte. 
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§ 10  

Der Gemeindevertretung vorbehaltene Gruppen von Entscheidungen 

(1)       Die Gemeindevertretung behält sich nach § 28 Abs. 3 der BbgKVerf folgende Gruppen von Angele‐
genheiten, für die ansonsten der Hauptausschuss zuständig wäre, zur Entscheidung vor, sofern de‐
ren Wert 50.000 EUR übersteigt, wenn 

1.  eine Ausschreibung aufgehoben werden soll, 

2.  der Zuschlag auf ein anderes als auf das Angebot mit dem niedrigsten bzw. wirtscha lichsten 
Preis erfolgen soll, 

3.  der Zuschlag auf einen Änderungsvorschlag erteilt werden soll, 

4.  eine Vergabe über die genannte Wertgrenze erfolgen soll. 

(2)       Der Hauptausschuss entscheidet innerhalb der Wertgrenze von über 10.000 bis 50.000 EUR bei 
folgenden Gruppen von Angelegenheiten, wenn: 

1.  eine Ausschreibung aufgehoben werden soll, 

2.  der Zuschlag auf ein anderes als auf das Angebot mit dem niedrigsten bzw. wirtscha lichsten 
Preis erfolgen soll, 

3.  der Zuschlag auf einen Änderungsvorschlag erteilt werden soll, 

4.  eine Vergabe innerhalb der genannten Wertgrenzen erfolgen soll. 

(3)       Abs. 1 und 2 gilt nicht für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, soweit es sich um Angele‐
genheiten der Gefahrenabwehr und Au ragsangelegenheiten handelt. 

(4)   Die Wertgrenze für Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen im Sinne der Ver‐
ordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden 
(Gemeindehaushaltsverordnung – GemHV) in der jeweils aktuellen gül gen Fassung bes mmt sich 
nach der tatsächlichen Höhe der Forderung. Unter dieser Voraussetzung tri  die Entscheidung 
über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen der Gemeinde: 1. über 10.000 EUR bis 
zu einer Wertgrenze von 50.000 EUR der Hauptausschuss,2. über der Wertgrenze von 50.000 EUR 
die Gemeindevertretung. 

 

§ 11  

Gemeindebedienstete 

(1)       Der/die hauptamtliche Bürgermeister/in entscheidet nach § 62 BbgKVerf im Rahmen des Stellen‐
planes: 

1.  über die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern/‐innen bis einschließlich der Entgelt‐
gruppe 8 des TVöD, 

2.  die rechtlichen Angelegenheiten der Beamten/Beam nnen bis einschließlich der Besoldungs‐
gruppe A 9 mD BbgBesG. 

(2)       Der Hauptausschuss entscheidet auf Vorschlag des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/
Bürgermeisterin entsprechend § 63 der BbgKVerf im Rahmen des Stellenplanes: 

1.  über die Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen über der Entgeltgrup‐
pe 8 des TVöD bis einschließlich der Entgeltgruppe 12 des TVöD, 

2.  die rechtlichen Angelegenheiten der Beamten/Beam nnen der Besoldungsgruppen ab A 9 gD 
BbgBesG bis zur Besoldungsstufe A 13 gD BbgBesG. 

(3)       Die Gemeindevertretung entscheidet auf Vorschlag des/der Bürgermeisters/ Bürgermeisterin über 
alle Angelegenheiten, die nach § 62 Abs. 3 BbgKVerf Entscheidungen der Gemeindevertretung zu‐
gänglich sind. 

(4)       Arbeitsverträge und sons ge schri liche Erklärungen zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ar‐
beitnehmer im Sinne des § 62 Abs. 4 BbgKVerf unterzeichnet der/die hauptamtliche Bürgermeister/
‐in gemeinsam mit dem/der Vorsitzenden der Gemeindevertretung. 
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§ 12  
Aufwandsentschädigung 

Den Mitgliedern der Gemeindevertretung, Ausschüssen, Ortsbeiräten, den von der Gemeindevertretung 
nach der Hauptsatzung gewählten Beau ragten sowie dem/der Vorsitzenden des Seniorenbeirats, den 
Ortsvorstehern und dem/der hauptamtlichen Bürgermeister/in wird eine Aufwandsentschädigung ge‐
währt. Näheres regelt die Aufwandsentschädigungssatzung bzw. Landesvorschri en. 
  

§ 13  
Hauptamtliche/r Bürgermeisterin/Bürgermeister 

(1)       Als Leiter/in der Verwaltung obliegt dem/der hauptamtlichen Bürgermeister/in die Verantwortung 
für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung. Er/
sie regelt die innere Organisa on der Gemeindeverwaltung und die Geschä sverteilung. Sie/er ist 
Dienstvorgesetzte/r der Bediensteten der Gemeinde. 

(2)       Die Gemeindevertretung bestellt auf Vorschlag des/der hauptamtlichen Bürgermeisters /
Bürgermeisterin entsprechend § 56 Abs. 3 BbgKVerf den/die allgemeinen Stellvertreter/in des/der 
hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin. Die Bestellung erfolgt durch Abs mmung nach §§ 
39 und 40 BbgKVerf. Eine Abberufung eines/einer bestellten Vertreters/Vertreterin des/der haupt‐
amtlichen Bürgermeisters/‐in bedarf der Zus mmung der Gemeindevertretung.   

  
§ 14  

Seniorenbeirat 
(1)       Die Gemeinde Brieselang richtet zur besonderen Vertretung der Interessen und gesellscha lichen 

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

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

(3)  Die Amtszeit des Seniorenbeirates wird durch die Amtszeit der Gemeindevertretung bes mmt.  
(4)       Der Seniorenbeirat ist in allen allgemeinen Angelegenheiten zu hören, bei denen überwiegend älte‐

re Mitbürger ab 55 Jahre betroffen sind. 
(5)       Der Seniorenbeirat wählt aus seiner Mi e eine/n Vorsitzende/n. Die/der Vorsitzende des Senioren‐

beirates hat in den öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und ihren 
Ausschüssen ein passives Teilnahmerecht, sofern es sich um Angelegenheiten handelt, die Mitbür‐
ger ab 55 Jahre betreffen. Er/sie kann sich durch ein Mitglied des Seniorenbeirates vertreten lassen. 
Dem/der Vorsitzenden des Seniorenbeirats oder einem benannten Stellvertreter/‐in stehen alle 
Rechte des § 19 BbgKVerf zu. 

 
§ 15  

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

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

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

in denen Tagesordnungspunkte behandelt werden, die Auswirkungen auf die soziale Integra on 
von Behinderten haben. Zu diesen Tagesordnungspunkten erhält er/sie Rederecht. 

(4)  Für die Rechtstellung des/der Beau ragten gelten die §§ 20 ‐23 BbgKVerf entsprechend. 
  

§ 16  
Gleichstellungsbeau ragte/r im Sinne des § 18 BbgKVerf 
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(1)      Der/die Gleichstellungsbeau ragte nach §18 BbgKVerf wird von der Gemeindevertretung auf Vor‐
schlag des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/Bürgermeisterin bestellt und ist diesem/dieser un‐
mi elbar unterstellt.  

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

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

§ 16a  
Allgemeine/‐r Gleichstellungsbeau ragte/‐r der Gemeinde 

(1)   Die Gemeindevertretung kann für alle Angelegenheiten der Gleichstellung der Geschlechter sowie 
sons gen Fragen der Gleichstellung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen eine/n allgemeinen 
Gleichstellungsbeau ragten benennen, der/die nicht Mitarbeiter/‐in der Verwaltung ist. Die Zustän‐
digkeit einer/eines nach §18 BbgKVerf benannten Gleichstellungsbeau ragten bleibt davon unbe‐
rührt. 

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

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

 
 § 16b  

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

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

ressen von Grundstückseigentümern/innen sowie der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der 
Wasserhaushaltung durch die Gräben betreffen, Stellung zu nehmen. 

(3)  Der/die Beau ragte ist zu Sitzungen der Gemeindevertretung und den Ausschüssen zu laden, in de‐
nen Tagesordnungspunkte behandelt werden, die Auswirkungen auf die Wasserhaltung von Grund‐
stücken im Gemeindegebiet haben. Zu diesen Tagesordnungspunkten erhält er/sie Rederecht. 

(4)  Für die Rechtstellung des/der Beau ragten gelten die §§ 20 ‐ 22 BbgKVerf entsprechend.  
 

 § 17  
Förmliche Einwohner‐/Einwohnerinnenbeteiligung 

(1)       Neben Einwohner/innenanträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren und Bürger‐/innenentscheiden 
(§ 15 BbgKVerf) sowie Pe onen (§ 16 BbgKVerf) beteiligt die Gemeinde ihre betroffenen Einwoh‐
ner/innen in wich gen Gemeindeangelegenheiten förmlich mit folgenden Mi eln:  
1. Einwohner/innenfragestunde in der Gemeindevertretung und in den Ausschüssen 
2. Einwohner/innenversammlungen  
3. Einwohner/innenbefragungen 

(2)       Die Einzelheiten der in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen der Einwohner/innenbeteiligung wer‐
den in einer Satzung über die Einzelheiten der förmlichen Einwohner/innenbeteiligung in der Ge‐
meinde näher geregelt.  

(3)       Unmi elbar geltende Vorschri en des Landes‐ oder Bundesrechts, die die förmliche Einwohner/
innenbeteiligungregeln, bleiben unberührt. 
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§ 18  

Beteiligung von Kinder und Jugendlichen 

(1)  Die in § 17 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 genannten Formen sind auch für die Mitwirkung von Kindern und Ju‐
gendlichen offen. Darüber hinaus beteiligt die Gemeinde Kinder und Jugendliche in folgenden For‐
men: 

1.  durch das aufsuchende direkte Gespräch, 

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

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

4.  durch schri liche Befragung 

(2)  Die Gemeinde entscheidet unter Berücksich gung des betroffenen Personenkreises, des Beteili‐
gungsgegenstandes und der mit der Beteiligung verfolgten Ziele, welche der geschaffenen Formen 
im Einzelfall zur Anwendung gelangt.  

(3)  Die Gemeindevertretung kann eine/einen Beau ragten für Angelegenheiten von Kindern‐ und Ju‐
gendlichen  benennen. Für die/ den Beau ragte/n gilt § 18 Abs. 3 der BbgKVerf entsprechend 

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

  

§ 19  

Bekanntmachungen 

(1)  Bekanntmachungen erfolgen durch den/die hauptamtliche/‐n Bürgermeister/in. Bekanntmachun‐
gen oder Mi eilungen des Bürgermeisters im Internet erfolgen ausschließlich auf den von der Ge‐
meinde betriebenen offiziellen Au ri en oder Seiten. 

(2)  Soweit keine sondergesetzlichen Vorschri en bestehen, erfolgen öffentliche Bekanntmachungen 
der Gemeinde Brieselang, die durch Rechtsvorschri  vorgeschrieben sind, durch Veröffentlichung 
des vollen Wortlautes im „Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang“. Dies gilt auch für durch Rechts‐
vorschri  vorgesehene ortsübliche Bekanntmachungen. Die Gemeindevertretung kann durch Be‐
schluss bes mmen, dass das Amtsbla  in die Haushalte zu verteilen ist. 

(3)  Satzungen und sons ge ortsrechtliche Vorschri en sind mit ihrem vollen Wortlaut durch Veröffent‐
lichung im „Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang“ mit allen Anlagen, Plänen, Karten Zeichnungen 
und Bildern, wenn erforderlich in verkleinerter Abbildung bekannt zu machen. In der Bekanntma‐
chung ist, soweit erforderlich, auf eine aufsichtsbehördliche Genehmigung unter Angabe der geneh‐
migenden Behörde, des Datums und des Aktenzeichens hinzuweisen. Der § 3 der BbgKVerf gilt ent‐
sprechend. 

(4)   Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung oder eines sons gen Schri stückes, 
so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Absatzes 2 dadurch ersetzt 
werden, dass sie zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten im Dienstgebäude 
Gemeindeverwaltung (Rathaus) ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbekanntma‐
chung wird von dem hauptamtlichen Bürgermeister angeordnet. Die Anordnung muss die genauen 
Angaben über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen mit der Satzung oder des 
sons gen Schri stückes nach Absatz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt 14 Tage. 
Beginn und Ende der Auslegung sind aktenkundig zu machen. 

(5)  Beschlüsse der Gemeindevertretung sind in vollem Wortlaut im Amtsbla  und auf der Internetseite 
der Gemeinde auf der ersten oder zweiten Naviga onsebene zu veröffentlichen. 

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

 Ortslage Brieselang: Am Markt (Marktmi e) 

 Ortslage Brieselang, auf dem Platz des Friedens, Nähe Gasthaus „Brieselang“ 

 Ortsteil Bredow Kreuzungsbereich des Nauener Landweges mit der Dammstraße 

 Ortsteil Zeestow: Wustermarker Straße 1 (Bushaltestelle) 

Die Schri stücke sind sieben volle Tage vor dem Sitzungstag auszuhängen, wobei der Tag des Anschlags 
nicht mitgerechnet wird. Die Abnahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der Tag des An‐
schlages ist beim Anschlag und der Tag der Abnahme bei der Abnahme auf dem ausgehängten Schri ‐
stück durch die Unterschri  des jeweiligen Bediensteten zu vermerken. Bei abgekürzter Ladungsfrist, er‐
folgt der Aushang am Tage nachdem die Ladung der Zustellung übergegeben wurde. 

(7)  Ist eine Satzung unter Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens‐ oder Formvorschri en zustan‐
de gekommen, so ist diese Verletzung gemäß § 3 Abs. 4 BbgKVerf unbeachtlich, wenn sie nicht 
schri lich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung der verletzten Vorschri  und der Tatsache, die den Mangel ergibt, 
geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschri en über die Genehmigung verletzt 
worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens‐ oder Formvor‐
schri en über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen auf‐
grund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von 
dem Satzungsinhalt verschaffen konnten. Dies gilt entsprechend für den Flächennutzungsplan und 
für Verordnungen der Gemeinde (§ 3 Abs. 4 und 6 BbgKVerf). 

(8)  Sofern ein Internetportal zur Verfügung steht, sind dort alle amtlichen Bekanntmachungen, die in 
den amtlichen Bekanntmachungskästen als auch im Amtsbla  veröffentlicht werden, einzustellen. 

  

§ 20  

Inkra treten 

Diese Hauptsatzung tri  am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kra . Gleichzei g tri  die 
Hauptsatzung der Gemeinde Brieselang vom 22. Oktober 2008 mit der 1. Änderungssatzung vom 
14.12.2011, der 2. Änderungssatzung vom 12.12.2012, der 3. Änderungssatzung vom 08.05.2015, der 4. 
Änderungssatzung vom 04.12.2015, der 5. Änderungssatzung vom 31.01.2018 und der 6. Änderungssat‐
zung vom 25.06.2019 außer Kra . 

 

Brieselang, 26. August 2020 

 

 

 

gez. Ralf Heimann 

Bürgermeister 
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Anlage 1 zur Hauptsatzung der Gemeinde Brieselang  
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Satzung zur Au ebung der Satzung über die Erhebung von Entgelten und den 
Kostenersatz bei Leistungen der Feuerwehr des Amtes Brieselang 

 
Aufgrund von § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom Dezember 2007 
(GVBl. I/07, Nr. 19 S. 286), zuletzt geändert durch Ar kel 1 des Gesetzes  vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, 
Nr. 38) in Verbindung mit dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophen‐
schutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand‐ und Katastrophenschutzgesetz ‐ BbgBKG) vom 
24. Mai 2004 (GVBl. I/04, Nr. 09, S.197), zuletzt geändert durch Ar kel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 
(GVBl. I/19, Nr. 43, S.25) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Brieselang am 26. August 2020 fol‐
gende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Die Satzung über die Erhebung von Entgelten und den Kostenersatz bei Leistungen der Feuerwehr des 
Amtes Brieselang vom 19. Februar 1997 wird aufgehoben. 
 

§ 2 
Diese Satzung tri  rückwirkend am 01. Juni 2020 in Kra . 
 
Brieselang, 26. August 2020 
 
gez. Ralf Heimann 
Bürgermeister 
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Die Gemeinde Brieselang sucht Bewerber für eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) 
im Bereich Kommunalverwaltung: 
 
Details: 
Ausbildungsbeginn:   09. August 2021 
Voraussetzungen:   Abschluss einer Oberschule, Gesamtschule oder eines Gymnasiums; 
    Eignung für die öffentliche Verwaltung (ärztliche Bestä gung und aktuel‐

les polizeiliches Führungszeugnis) 
Ausbildungsdauer:  3 Jahre 
Ausbildungsort:   Prak sche Ausbildung: Gemeinde Brieselang 
    Theore sche Ausbildung: OSZ‐Ostprignitz‐Ruppin 
   Dienstbegleitender Unterricht: Brandenburgische Kommunalakademie 
Wir bieten:  Ausbildungsvergütung nach gül gem Tarifvertrag, Bereitstellung eines 

persönlichen Dienstlaptops, Vorschri ensammlung für die Verwaltung in 
Brandenburg, zusätzliche Altersversorgung ab Ausbildungsbeginn 

 
Mit der Einreichung Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich damit einverstanden, an einem  
Online‐Eignungstest teilzunehmen. Bi e reichen Sie die üblichen Bewerbungsunterlagen  
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Kopie des letzten Schulzeugnisses, Kopie des  
Führungszeugnisses sowie eine Kopie des Gesundheitszeugnisses) bis zum 03.01.2021, über  
das Bewerberportal, auf der Website www.gemeindebrieselang.de ein. 
 
Bewerber (m/w/d) mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksich gt. 
 
 
Brieselang, den 25.08.2020 
 
 
gez. Ralf Heimann 
Bürgermeister   
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In der Gemeinde Brieselang sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt folgende 
Teilzeitstellen zu besetzen: 

  
2 Erzieher (m/w/d) im Kita‐Bereich (unbefristet) 

Entgeltgruppe: S8a 
Arbeitszeit: 30 Stunden/Woche 

Voraussetzung: staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) 
  

sowie 
  

1 Erzieher (m/w/d) im Kita‐Bereich (befristet) 
Befristung: bis voraussichtlich 31.12.2021 
 aufgrund von Mu erschutz/Elternzeit; 
Möglichkeit der Verlängerung besteht 

Entgeltgruppe: S8a 
Arbeitszeit: 30 Stunden/Woche 

Voraussetzung: staatlich anerkannter Erzieher (m/w/d) 
  
Wenn Sie gern in liebevollem Umgang mit Kindern, in gutem Verhältnis mit Regelverständnis in Form von 
Konsequenz  arbeiten wollen  und  Verständnis  und  Durchsetzungsvermögen  in  großen  Gruppen  haben, 
wird Ihnen in der Kita „Birkenwichtel“ der Gemeinde Brieselang ein interessanter, vielsei ger und siche‐
rer Arbeitsplatz geboten. Ein musikalisches Engagement wäre von Vorteil, da die Einrichtung musikorien‐
ert arbeitet. In der Kita betreut ein altersgemischtes Erzieherteam die ca. 130 Kinder, die auf 7 Gruppen 

verteilt sind. Der Einsatz der Erzieher (m/w/d) erfolgt bedarfsgerecht, gegenwär g flexibel in der Zeit von 
6 Uhr bis 17:30 Uhr. Die pädagogische Arbeit erfolgt  in Anlehnung an den situa onsorien erten Ansatz 
und findet halb offen sta . 
Neugierig geworden? à Auf der Homepage der Kita „Birkenwichtel“ (www.birkenwichtel‐brieselang.de) 
können Sie mehr erfahren. 

  
Nähere Angaben zu den Aufgaben der Stelle, dem Anforderungsprofil an den Stellenbewerber (m/w/d) 
sowie zu den Bewerbungsmodalitäten entnehmen Sie bi e der Homepage der Gemeinde Brieselang, 

www.gemeindebrieselang.de 
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Bürgermeister Ralf Heimann 

 
Liebe Brieselangerinnen und Brieselanger, 
die erste Gemeindevertretersitzung nach der Som‐
merpause ist nach einem knapp vierstündigen Sit‐
zungsmarathon schon wieder Geschichte. Gleich‐
wohl sind zahlreiche wich ge Vergaben auf den 
Weg gebracht worden, um zeitnah notwendige 
Baumaßnahmen, darunter die Straßenbauarbeiten 
zur Ertüch gung der Straße Am Wald, der Aufsto‐
ckung der ZeeBr@‐Grundschule, der Hortweiterung 
an der Robinson‐Grundschule oder der Neubau der 
Fahrzeughalle mit Sozialtrakt für die Einheit Bredow 
der Freiwillige Feuerwehr Brieselang realisieren zu 
können.  Auch die neue Hauptsatzung wurde verab‐
schiedet. Während die Gemeindevertreter allesamt 
dafür ges mmt haben, habe ich mein Veto einge‐
legt und bewusst dagegen ges mmt. Warum? Die 
mit der Veröffentlichung im Amtsbla  in Kra  ge‐
tretene Hauptsatzung legt der Verwaltung Daumen‐
schrauben an. Bislang konnten wir bis zu einer 
Wertgrenze in Höhe von 20.000 Euro als Geschä  
der laufenden Verwaltung selbst bes mmen, ob wir 
Gelder zur Finanzierung von schnell zu realisieren‐
den Projekten freigeben. Die Grenze liegt nun aber 
bei 10.000 Euro. Wäre etwa die von mir im Juni be‐
anstandete Hauptsatzung in Kra  getreten, sie war 
in Teilen rechtswidrig, wäre das vor allem für den 
Verein SV Grün‐Weiss Brieselang ein Drama gewe‐
sen. Denn: die Instandsetzung des Fichteportplatzes 
hat Kosten in Höhe von knapp 20.000 Euro verur‐
sacht. Wäre also eine poli sche Entscheidung not‐
wendig gewesen, hä en wir die Baumaßnahmen 
zeitlich nach hinten schieben müssen. In der Folge 
hä e der Trainings‐ und Punktspielbetrieb nach der 
kurzzei gen Sperrung des Platzes nicht im Sommer 
aufgenommen werden können.  
Wie dem auch sei, obwohl die Corona‐Krise anhält, 
haben wir uns im Führungsstab der Verwaltung da‐
zu entschlossen, die Einschränkungen im Rathaus 
ein Stück weit zu lockern. Seit dem 1. September 
2020 hat das Bürgerbüro wieder regulär zu den be‐
kannten Sprechzeiten für den Publikumsverkehr 
geöffnet. Der Wartebereich befindet sich im alten 
Gemeindedesaal im zweiten Obergeschoss des Rat‐
hauses. Damit können Anliegen ohne Terminab‐
sprache wieder geklärt werden. Das gilt allerdings 

nicht für die weiteren Fachbereiche, also für die 
Bau‐, Zentral‐ sowie Schul‐ und Kitaverwaltung. Te‐
lefonische Terminvereinbarungen sind weiterhin 
erforderlich. Grundsätzlich gilt: Abstands‐ und Hygi‐
eneregelungen müssen zwingend eingehalten wer‐
den. Die Maskenpflicht im Rathaus besteht, auch 
wenn es manchem schwerfällt, weiterhin ‐ übrigens 
auch für die Mitarbeiter. Piktogramme weisen da‐
rauf hin. Zuwiderhandlungen werden und müssen 
wir ahnden. Die Pandemie ist nicht vorbei und wir 
sollten uns deshalb nicht in Sicherheit wiegen. Be‐
sondere Zeiten, erfordern auch besondere Sensibili‐
tät, selbst dann, wenn die Infek onszahlen im Land 
Brandenburg nicht ausufern.  
Dass wir trotz der Pandemie Mut schöpfen und op‐
mis sch bleiben, zeigt unter anderem auch, dass 

wir terminlich das Sommerfest im Jahr 2021 festge‐
zurrt haben. Sehr gerne wollen wir am 4. und 5. Juni 
gemeinsam mit Ihnen allen, liebe Brieselangerinnen 
und Brieselanger, feiern ‐ natürlich noch unter Vor‐
behalt. Niemand weiß schließlich, was kommen 
mag. Apropos. Entstanden ist mit Blick auf das eh‐
renamtliche soziale Engagement in der Gemeinde 
Brieselang in den vergangenen Wochen sehr viel. 
Das hat mich schwer beeindruckt. So ist es zum Bei‐
spiel gelungen, Ehrenamtler für die Nauener Tafel, 
die in der Brieselanger Karl‐Marx‐Straße unter der 
Leitung von Kathrin Ernst eine Zweigstelle hat, zu 
gewinnen. Weil aber eine Schließung im Raum 
steht, überlegen wir nun, die Nebenkosten für das 
Objekt ‐sofern die Gemeindevertretung per Be‐
schluss zus mmt‐ zu übernehmen, um den rund 50 
bedür igen Personen, die Essen und Kleidung von 
der Tafel erhalten, eine Perspek ve zu geben. Im 
Au rag der Verwaltung hat der Bauhof zudem erste 
Pflege‐ und Baumaßnahmen auf dem Gelände reali‐
siert. Weiterhin ist mit der Gründung der Ini a ve 
„Brieselang hil “ ein weiteres Netzwerk entstan‐
den, das sich ebenfalls durch ehrenamtliches zivil‐
gesellscha liches Engagement auszeichnet. Kün ig 
sollen Projekte angestoßen und ins Leben gerufen 
werden, um unbürokra sch und ohne Eigennutz 
Menschen in Brieselang, Zeestow und Bredow zu 
unterstützen. Profi eren sollen in erster Linie not‐
leidende und ältere Menschen, insbesondere auch 
deren Kinder, doch auch die reine Nachbarscha s‐
hilfe steht im Fokus. Geben Sie sich einen Ruck, Un‐
terstützer sind willkommen. Die Ini atoren Judith 
Lehnigk und Detlef Luther werden es Ihnen danken, 
da bin ich mir absolut sicher!  Bleiben 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 

 

Kunstrasenplatz instandgesetzt  
Der Kunstrasenplatz des SV Grün‐Weiss Brieselang ist während der Sommerferien durch professionelle 
Intensivpflege‐ und Wartungsmaßnahmen vom Unternehmen Polytan GmbH instandgesetzt worden. Da‐
mit konnte der Spielbetrieb für den Verein zum bereits erfolgten Saisonbeginn sichergestellt werden. Die 
Abnahme durch einen Gutachter ist erfolgt.   
 

Tafel in Brieselang 
Für die offenbar vor der Schließung stehenden Tafel in Brieselang, zumindest steht eine entsprechende 
Diskussion dazu im Raum, hat sich ein Unterstützerkreis gebildet. Rund 50 Menschen sind in Brieselang 
auf die Essens‐ und Kleiderausgabe angewiesen. Die Dunkelziffer ist laut Angaben von Kathrin Ernst, die 
gute Seele des Hauses, jedoch höher.  
Der Bauhof hat zudem das Grundstück in der Karl‐Marx‐Straße wieder hergerichtet. Auch im Innenbereich 
erfolgen noch Arbeiten. Die Verwaltung will nun prüfen, ob die Übernahme von Nebenkosten (Strom, Gas, 
Wasser) gegebenenfalls möglich ist. Im Raum steht eine Summe von rund 4.000 Euro jährlich. Eine Be‐
schlussvorlage wird vorbereitet. 
 

Ampelanlagen als Möglichkeit 
Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang will an drei neuralgischen Punkten prüfen lassen, ob Ampelanla‐
gen kün ig zu einer Entzerrung der Gefahren im Straßenverkehr führen können. Zu diesem Zweck wird es 
eine Kostenaufstellung geben. Geprü  werden etwa die Kreuzungsbereiche Karl‐Marx‐Straße/Ecke Lange 
Straße, Karl‐Marx‐Straße/Ecke Fichtestraße sowie an der Pappelallee der Bereich an der Zeebr@‐
Grundschule.  



Amtsbla  der Gemeinde Brieselang  08. Ausgabe vom 11. September 2020  Seite  399   

 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Desinfek onsmi el und Maskenpflicht  
an Schulen 
An  den  Bildungsstä en  in  Brieselang  ist  mit  Blick  auf  Hygiene‐
schutzbes mmungen  ausreichend  Desinfek onsmi el  vorhanden 
– auch für Lehrer. Sollte es zu Engpässen kommen, werden die für 
die  Schulen  zuständigen  Hausmeister  entsprechend  reagieren. 
Auch Masken sind vorhanden. Da manche Schülerinnen und Schü‐
ler diese dann und wann vergessen, werden Masken über die Sek‐
retariate  herausgegeben  –  im  Übrigen  nicht wenige,  teils  30  pro 
Tag. 
 

Schulstart für 143 Erstklässler – Ordnungsamt kontrollierte 
In der Gemeinde Brieselang wurden am letzten Feriensamstag vor Schuljahresbeginn insgesamt 143 Mäd‐
chen und  Jungen eingeschult. 80 Erstklässler wurden an der Robinson‐Grundschule, 63 an der ZeeBr@‐
Grundschule feierlich begrüßt. Der Außendienst des Ordnungsamtes hat zu Beginn des neuen Schuljahres 
14 Tage lang jeweils vor Ort Verkehrskontrollen durchgeführt und Hinweise zum Park‐ und Fahrverhalten 
an die Verkehrsteilnehmer gegeben—manchmal mit Nachdruck. 
 

Schaukästen am Bahnhof 
Erweiterter Service: Die Deutsche Bahn 
hat jüngst neue Schaukästen am Bahn‐
hof in Brieselang sowohl auf der Nord‐ 
als  auch  auf  der  Südseite  installieren 
und  damit  baulich  fer gstellen  lassen. 
Vorarbeiten ha e es dazu bereits Ende 
Juli mit dem Gießen eines Fundaments 
gegeben.  In  den Vitrinen werden  fort‐
an  vielfäl ge  Informa onen  anhand 
von Aushängen mitgeteilt, die etwa auf 
Baustellen im Streckennetz, Fahrzeiten 
samt  Reisezielen  oder  auf  einen  im 
Bedarfsfall not‐wendigen Schienenper‐
sonenersatzverkehr hinweisen. 
 

Personalien 
Die  Verwaltung  der  Gemeinde  Brieselang wird  ihr  Personaltableau weiter  aufstocken.  So werden  dem‐
nächst  glücklicherweise  zwei  Tie auingenieure  das  Team  verstärken  und  damit  die  Handlungsfähigkeit 
massiv erhöhen. Weiterhin wird der Sitzungsdienst ab dem 1. September 2020 personell verändert ‐ zu‐
mindest vorerst zeitlich befristet bis Sommer 2021. Zudem wird eine Erzieherin in der Kita Birkenwichtel 
ihren Dienst ab Oktober aufnehmen. 
 

Jugendfeuerwehr darf wieder üben 
Ran an den Schlauch: Die Mitglieder der  Jugendfeuerwehr Briese‐
lang dürfen ab sofort wieder üben und damit ausgebildet werden. 
Das zuständige Innenministerium hat laut Angaben von Gemeinde‐
wehrführer  Marco  Robitzsch  die  offizielle  Erlaubnis  erteilt.  Nach 
einem halben  Jahr Pause wird damit das Sammeln von notwendi‐
ger  Praxiserfahrungen  wieder  im  Mi elpunkt  stehen.  Natürlich 
müssen die gebotenen Hygiene‐ und Abstandsregelungen eingehal‐
ten  werden.  Die  mehr  als  30  Mitglieder  werden  nun  in  einem 
Schreiben dazu informiert. 
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Hochbaumaßnahmen der Gemeinde ‐ 
Sachstandsbericht Ende August 
 
 Kita Grashüpfer 
Wasserschaden: Die Außenanlagen sind wiederhergestellt. Offen ist die Überarbeitung der Abdichtung der 
großen Türen zum Treppenhaus. 
Verbesserung Akus k: Das Maßnahmenkonzept Akus kbüros liegt vor. Die Maßnahmen im EG wurden 
umgesetzt. Die Maßnahmen für das OG befinden sich in der Detailabs mmung. 
 
 Bürgerhaus 
Gemäß Vorschlag des Akus kbüros wird die Decke des Ratssaals akus sch angepasst. 
 
 Kita Zeestow 
Die bodendenkmalpflegerischen Arbeiten wurden abgeschlossen, keine grundsätzlichen Probleme. Die 
Baugrube wurde ausgehoben. Rohbau und Zimmerer sind beau ragt. Die Gewerke Estrich, Maler, Elektro, 
Heizung, Sanitär und Trockenbauwerden zeitnah ausgeschrieben. Teilweise Vergabe in der Septembersit‐
zung der Gemeindevertretung; geplante Fer gstellung: Frühsommer 2021. 
 
 Anbau ZeeBr@‐Grundschule 
Die Baugenehmigung liegt vor. Vergabe Rohbau und Rüstung  erfolgte in der GV am 26.08.2020. Die 
Vergabe der Gewerke Dach und Fenster ist in der GV im September 2020 beabsich gt. Angestrebte Fer g‐
stellung: Juli 2021. 
 
 Kita Bredow 
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Nutzungsfreigabe wurde am 1. September erteilt. 
 
 Feuerwehr Bredow 
Teilbaugenehmigung liegt vor. Beau ragt sind die bodendenkmalpflegerischen Arbeiten sowie der Erd‐
bau. Für den Rohbau sind die Submission und die Vergabe erfolgt. 
 
 Aufstockung Anbau „Blaues Haus" 
Submission und Vergabe sind erfolgt. Angestrebte Fer gstellung: Juli 2021. 
 

Veranstaltungen in der Gemeinde: 
 

16.09.   
19.15 Uhr        Haushalts‐ und Finanzausschuss 
Ort: Aula Robinson‐Grundschule 
 
23.09.   
19.15 Uhr        Hauptausschuss                  
Ort: Aula Robinson‐Grundschule 
 
30.09.   
19.15 Uhr        Gemeindevertretung          
Ort: Aula Robinson‐Grundschule 
 
03.10.   
10‐17 Uhr        Tafel mit Tag der offenen Tür 
Ort: Tafelgelände, Karl‐Marx‐Straße 148 
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  Ortsjäger Mario Tollning zeigt überprü  die Funk on einer Wippbre alle.                                                      Foto: Rachner 

 
Waschbären bleiben Plagegeister 

Brieselang. (pra) Sie sehen süß und schnuckelig aus, sind zuweilen unfassbar schlau, aber dafür zumeist 
auch frech und dreist – zumindest sobald sie sich in der Nähe von Menschen au alten. Und das tun die 
Wild ere mi lerweile verstärkt. Mehr noch: sie richten massive Schäden an. Die op sch durchaus niedli‐
chen Waschbären, deren Kulleraugen verzücken können, werden in der Gemeinde Brieselang immer mehr 
zur Plage. Davon können Angelika und Heinz‐Michael „Spatzi“ Kessel genauso ein Lied singen wie die bei‐
den ehrenamtlich tä gen Ortsjäger Andreas Müller und Mario Tollning. Letztere sind wegen der Wachbä‐
ren gefühlt im Dauereinsatz. Sie werden o  gerufen, um Lebendfallen aufzustellen. Nachdem die Tiere 
gefangen wurden, müssen sie schließlich  erschutzgerecht erlegt werden. Ein Akt, um die wachsende Po‐
pula on einzudämmen. 
 
Die genaue Anzahl, wie viele Waschbären sich in der Gemeinde Brieselang tummeln, ist nicht zu ermi eln. 
Die Zahl der gefangenen Waschbären dagegen schon. Allein im Garten der Familie Kessel wurden 2018 
und 2019 rund 70 Exemplare „geschnappt“. „Wir sind in der Tat arg gebeutelt. Es ist schon enorm, wie 
viele Waschbären allein bei uns gefangen genommen wurden“, bestä gt Angelika Kessel. Sie ist dankbar 
für den Einsatz der Ortsjäger.  
 
Mehr als 100 Waschbären werden Jahr für Jahr im Gemeindegebiet zunächst gefangen genommen, die 
Tendenz ist übrigens steigend, und schließlich  erschutzgerecht erlöst. „Waschbären sind in Brieselang 
gefühlt überall zu finden. Es wird immer schlimmer. Die Popula on hat dras sch zugenommen, da Wachs‐
bären keine natürlichen Feinde besitzen. Eine Selbstregulierung findet nicht sta , eine Bejagung ist damit 
unausweichlich“, sagt Ortsjäger Mario Tollning. Natürlich darf in Siedlungsgebieten nicht einfach so die 
Flinte angesetzt werden, die Gefahr von Querschlägern wäre schließlich zu groß, doch nichtsdestotrotz 
müssen sie, nachdem sie zunächst im wahrsten Sinne des Wortes in die Falle getappt sind, erlegt werden. 
Das geschieht in Absprache mit der Unteren Jagdbehörde des Landkreises Havelland, die eine Sonderge‐
nehmigung ausstellt – zugrundgelegt ist das Jagdgesetz für das Land Brandenburg.   Die putzig anmuten‐
den Tiere, die sogenannte Kulturfolger sind, passen sich ihrer Umgebung in Siedlungsgebieten, sprich,  
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dem Leben der Menschen an, so dass sie sich zahlreiche Nahrungsquellen erschließen können. Dort, wo 
sie etwas zu fressen finden, fühlen sie sich pudelwohl. Obstbäume locken sie genauso an, wie Kompost‐
haufen und Hühnerställe. Und: Auch aus den Hecken holen sie sich Singvögel. Auf der Speisekarte stehen 
auch Amphibien und Schnecken. Selbst Mülleimer sind nicht sicher vor den Plagegeistern und auch das 
Fu er für Haus ere lockt sie an. Kurzum: Waschbären können tatsächlich Grundstücke, Grün‐ oder sons ‐
ge Gartenanlagen regelrecht bevölkern. Wenn es knüppeldick kommt, nisten sie sich nicht nur auf Bäu‐
men, sondern auf Dachböden oder in Scheunen ein. Dann wird es sozusagen haarig. Denn: „Waschbären 
richten enorme und unheimliche viele Schäden an. Sie sind perfekte Kle erer, kraxeln am Putz oder an 
Klinkerfassaden hoch und machen sich im Dachbereich o mals an der Dämmung zu schaffen, um ihre per‐
sönliche ,Wohlfühloase‘ zu bauen. Das sorgt nicht nur für Ärger, sondern hat auch nicht unerhebliche fi‐
nanzielle Auswirkungen mit Blick auf dann anstehende Reparaturarbeiten“, so Tollning. Und: „Manchmal 
schauen sie den Hausbesitzern gar von oben aus beim Kaffeetrinken zu“, weiß der Ortsjäger zu berichten.  
 
Um die Plagegeister loswerden zu können, müssen Fallen unausweichlich aufgestellt werden. Bislang be‐
au ragt das Ordnungsamt der Gemeinde Brieselang die Grünröcke, sobald sich Menschen wegen der Tie‐
re melden. Acht Fallen stehen den beiden Ortsjägern zur Verfügung. „Das ist zu wenig“, sagt Tollning, der 
staatlich geprü er Jagdaufseher ist, mit Blick auf die steigende Popula on.  
 
Sind die Wippbre allen im Einsatz, wird übrigens täglich kontrolliert, ob sich ein Tier darin befindet. Lock‐
mi el und Tierfu er in der Falle sollen die Waschbären neugierig machen. Die Wippbre alle ist übrigens 
eine Kastenfalle, die auslöst, sobald das Wild im Inneren auf das dort befes gte Wippbre  tri . Die Klap‐
pen an den beidsei gen Zugängen schlagen zu und werden mechanisch verriegelt. Das Tier kann die Falle 
von innen nicht wieder aufdrücken, obgleich Schäden entstehen können, sobald Befreiungsversuche ‐ 
auch von Artgenossen ‐ ini iert werden, erklärt der Experte. „Manchmal“, so Mario Tollning, „kommt es 
schon vor, dass auch kleinere Haus ere wie Katzen in die Falle tappen. Sie werden natürlich wieder freige‐
lassen.“ Bei den Waschbären sieht das anders aus.  
 

Jürgen „Joschi“ Forchert nun Ruheständler 
Brieselang/Bredow. (pra) Jetzt ist er Rentner: Etwas 
mehr als 30 Jahre lang war er im Au rag der Gemein‐
de Brieselang und den vorherigen Verwaltungsein‐
heiten als stets verlässlicher und überaus beliebter 
Kollege für den Bauhof ak v, fortan kann der Bredo‐
wer aus der Ruhe heraus Kra  schöpfen und damit 
im privaten Umfeld vielerlei persönlicher Aufgaben 
erfüllen. Am Freitag (28. August) ist Jürgen „Joschi“ 
Forchert von Bürgermeister Ralf Heimann, Be‐
triebshofleiter Marko Haupt und zahlreichen Mitar‐
beitern der Verwaltung sowohl im alten Gemeindes‐
aal als auch am Mi ag auf dem Gelände des Bauho‐
fes offiziell in den wohlverdienten Vorruhestand ver‐
abschiedet worden ‐– unter anderem mit einem Prä‐
sentkorb und zahlreichen Gutscheinen aus dem Kol‐
legenkreis. Jürgen Forchert ist ein vielsei ger Mann, ein Mensch, der im Berufsleben und darüber hinaus 
im Privatleben sowie im Verein „Bredow im Havelland“ immer das Op mum gibt. Im Verein und privat 
bleibt das auch so, die berufliche Mission ist nun aber beendet. Forchert, der sich zuletzt vorwiegend um 
die Friedhöfe gekümmert hat und ansonsten als Tausendsassa alle anliegenden Arbeiten des Bauhofs erle‐
digte, zeigte sich am Freitag überwäl gt darüber, dass ihm so viele Kollegen einen würdigen Abschied be‐
reitet haben. „Es war ein tolle Zeit ‐ einwandfrei. Ich habe viele ne e Kollegen kennengelernt und mit 
ihnen gerne zusammengearbeitet. Sie werden mir fehlen“, sagte er. Zuvor ha e Bürgermeister Ralf Hei‐
mann während einer Rede „Joschi“ Forcherts Einsatz für die Gemeinde Brieselang gewürdigt. „Jürgen For‐
chert ist hoch anerkannt. Mit viel Freude und Enthusiasmus hat er seine Arbeiten stets ausgeführt. Es ist 
traurig, dass uns ein Sympathieträger, wie er es ist, jetzt verlässt“, so der Verwaltungschef.  
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Ordnungsamt: Kein Rund‐um‐die‐Uhr‐Service  
am Wochenende  

 
Brieselang. (pra) Sie sind in der Regel erreichbar, kümmern sich und geben Hilfestellung: Der Außen‐
dienst des Amtes für Ordnungswesen in der Gemeinde Brieselang ist auch am Wochenende Ansprechpart‐
ner für Anliegen und Beschwerden aus Reihen der Bevölkerung. Ein Rund‐um‐die‐Uhr‐Service dagegen, 
wie vielfach angenommen, kann allerdings vor dem Hintergrund der realen Personalressourcen nicht 
mehr angeboten werden.    
 
Die Gemeinde Brieselang verfügt noch über drei Mitarbeiter im Außendienst, die jeweils in Teilzeit ihren 
Dienst bewerkstelligen. Während der Hochphase der Corona‐Krise musste im Rahmen der Amtshilfe auch 
für den Landkreis intensiver Außendienst geleistet werden. Die Kapazitätsgrenze wurde teils über‐
schri en. Zur Erhöhung der Effek vität wurde bereits in der jüngeren Vergangenheit eine private Sicher‐
heitsfirma beau ragt, so dass eine weitere Kra  im Au rag der Gemeinde Brieselang tä g ist. Abends und 
nachts ist schließlich das Vier‐Augen‐Prinzip aus Sicherheitsgründen absolut notwendig und damit Pflicht. 
„Wir leben leider in einer Zeit, in der selbst Sanitäter und Feuerwehrkameraden bei der Re ung von Men‐
schen tätlich angegriffen werden“, betont Bürgermeister Ralf Heimann. Engpässe gibt es aber dennoch, 
schließlich „haben die Mitarbeiter Anspruch auf tarifmäßigen Urlaub und Fortbildung, sie dürfen auch ein‐
mal krank sein“.   
 
Die Mitarbeiter müssen zudem Berichte und Anzeigen schreiben, im Rahmen der Amtshilfe für Dri e tä g 
werden, zum Beispiel Iden täten feststellen oder Anzeigen von Dri en nachgehen. Am Wochenende ist 
die Kra  der Sicherheitsfirma das 3. und 4. Auge. Und genau diese Firma stellt am Wochenende auch den 
Rund‐um‐die‐Uhr Telefonservice sicher. Die Hotline‐Nummer lautet 033232/338‐60. Der Sitz der Telefon‐
zentrale ist Magdeburg. „Da kennt man weder Grün‐Weiß Brieselang noch die Robinson‐Grundschule. Aus 
Magdeburg lässt sich nicht klären, wo der Lärm in Brieselang herkommt“, so der Bürgermeister.  
 
Was können drei 0,7 Stunden‐Krä e unter Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeitenregelungen in sieben  
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Arbeitstagen die Woche ausrichten? Dieser Ort hat am Wochenende keinen Außendienst, der 60 Stunden 
im Einsatz ist. „Wir haben einen Mitarbeiter, der im Ort Streife fährt und zu festgelegten Zeiten erreichbar 
ist. Mehr können wir mit den finanziellen Mi eln und den von der Gemeindevertretung zur Verfügung ge‐
stellten Stellen für den Außendienst nicht leisten“, so Heimann weiter. Ordnungsamtsleiter Ma hias Geri‐
cke pflichtet ihm bei, zumal mit Blick auf den Arbeitsaufwand noch eine Fülle von Anzeigen Dri er hinzu‐
kommt. „Wir bearbeiten unzählige Mails, gehen den Hinweisen, die uns am Telefon mitgeteilt werden, da‐
runter Umweltverschmutzungen, Parkvergehen, Lärmbeläs gungen & Co. nach ‐ nur nicht rund um die 
Uhr. In Summe haben wir alle Hände voll zu tun. Niemand dreht hier Däumchen“, betont Gericke. Aber: 
„Wir können nicht zu jeder Minute Gewehr bei Fuß stehen – auch abseits von arbeitsrechtlichen Aspekten 
nicht.“  
 
Wenn also die offizielle Dienstzeit beendet ist, und es beispielsweise zu Lärmbeläs gungen kommt, grei  
automa sch die Zuständigkeit der Polizei. So erklärt es sich, dass nach Dienstende des einzelnen Ord‐
nungsamtsmitarbeiters am Wochenende die Telefonzentrale auf die Polizei verweist. Ebenfalls muss auf 
die Polizei verwiesen werden, wenn die Quelle der Musik außerhalb des Ortes Brieselang liegt. „Und an 
dieser Stelle kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Die Gemeinde Brieselang hat als eine der wenigen Kommu‐
nen im Havelland am Wochenende überhaupt ein zumindest temporär einsatzbereites Ordnungsamt. Wir 
leben hier auf dem ,freien Land‘, Lärm kann sich kilometerweit ausdehnen“, sagt auch Heimann. Zuletzt 
ha en ihm gegenüber Bürger mitgeteilt, dass auch sie wegen lauter Techno‐Musik am Wochenende nicht 
schlafen konnten. Sie gaben als Lärmquelle an, die Musik sei aus Richtung Wustermark gekommen. Auch 
die Polizei hat dazu laut Angaben von Ma hias Gericke zahlreiche Anrufe im besagten Zeitraum erhalten 
und ist der Lärmquelle nachgegangen. Aber: Auch die Polizei konnte die Lärmquelle nicht lokalisieren. In 
Summe betonte der Bürgermeister: „Wir können nicht als Gemeinde den Eindruck erwecken, 60 Stunden 
am Wochenende rund um die Uhr einen Ordnungsamtsbereitscha sdienst zu haben, wenn die Mitarbeiter 
dazu einfach nicht vorhanden sind. 
 
Nachfolgende Aufgaben und Angelegenheiten werden vorwiegend vom Außendienst des Ordnungsam‐
tes bearbeitet: 

 Verkehrsüberwachungsdienst für den ruhenden Verkehr, Fahrzeugumsetzungen 

 Kontrolle der Einhaltung der Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum 

 Feststellungen von illegalen Müllablagerungen, Gefahrenstellen und Verschmutzungen 

 Einfangen und Unterbringen von Fund eren 

 Einhaltung der Coronaverodnung 

 Vollzug der Hundehalterverordnung 

 Kontrolle von Sondernutzungen von Straßenland 

 Ermi lungsersuchen 

 Aufnahme von Lärm‐ und Rauchbeläs gungen 

 Kontrolle des Jugendschutzes und der Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes 

 Ansprechpartner für die Bürgerinnen vor Ort 

 Vollzug von sons gen ordnungsbehördlichen Tä gkeiten 
 
Der Bereitscha szeit des Ordnungsamtes an den Wochenenden ist in der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr, bis 
Montag, 8.00 Uhr, unter der Telefonnummer 033232/338‐60 erreichbar. Ein vollumfänglicher Rund‐um‐die 
Uhr‐Service kann jedoch nicht gewährleistet werden. Sollte ein Mitarbeiter nicht direkt verfügbar sein kön‐
nen, werden Anrufer an eine Telefonzentrale weitergeleitet.  
 
Die Mitarbeiter der Hotline kümmern sich ebenfalls um Anliegen, auch wenn entsprechende Fragen von 
einem externen, auswär gen Dienstleister gestellt werden. Dieser prü  die Einlassungen und leitet Be‐
troffene an die entsprechenden Stellen weiter. Sollte niemand erreichbar sein, können Hinweisgeber bei 
dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten auch die Möglichkeit nutzen, die nächste Polizei‐
dienststelle anzurufen. 
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„Wenn wir dich nicht hä en, würden wir verhungern“ 

Brieselang. (pra) Sie hat stets ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen, ist feinfühlig und vor allem eines: 
die gute Seele des Hauses. Kathrin Ernst ist seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Nauener Tafel in Briese‐
lang tä g. Ohne ihr selbstloses Engagement würde nicht viel zusammenlaufen. Die Dankbarkeit der Men‐
schen, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen und deshalb auf Hilfe angewiesen sind, 
ist dafür riesig. Wenn sie gute Dienste leisten kann, zaubert das auch ihr ein Lächeln auf das Gesicht. Doch 
eine gewisse Nachdenklichkeit bleibt, da immer mehr Bedür ige den Weg zur Tafel finden müssen. 
 
Dienstags herrscht in der Karl‐Marx‐Straße 148 viel Betrieb. Kein Wunder, im Haus der Tafel können sich 
Bedür ige einmal pro Woche mit notwendigen Lebensmi eln eindecken, die von Discountern gespendet 
werden. Gemüse, Obst, Brot, Konserven, Getränke & Co. lagern dort. Kathrin Ernst verteilt all das, was 
benö gt wird. Natürlich ist auch Bekleidung gefragt. Im ersten Obergeschoss des Hauses, dort befindet 
sich die sogenannte Kleiderkammer, hängen auf den Ständern keine Lumpen, sondern ordentliche Hosen, 
Jacken, Röcke und vieles mehr in verschiedenen Größen. Selbst Spielzeug für Kinder ist dort zu finden. Ka‐
thrin Ernst ist erleichtert. „Über die Spendenbereitscha  der Brieselangerinnen und Brieselanger kann ich 
grundsätzlich nicht klagen, im Gegenteil, sie ist groß. Wir haben Glück, das hil  uns ungemein“, betont sie. 
„Immer wenn ich vor Ort bin, klingeln viele Mitbürger und bringen etwas vorbei.“ 
 
Manche Dinge des täglichen Bedarfs fehlen jedoch tatsächlich ‐ vor allem funk onstüch ge Elektrogeräte 
wie beispielsweise Toaster oder Staubsauger. Auch Töpfe, Pfannen und Geschirrsätze sind Mangelware. 
Solche Sachspenden würde die engagierte Ehrenamtlerin sehr gerne im Sinne der Bedür igen als Spenden 
entgegennehmen. Unterstützer in spe können auch gerne mit Blick auf den tatsächlichen Bedarf mit ihr 
persönlich in Kontakt treten. Nicht einmal eine vernün ige Kaffeemaschine war bisher vor Ort, vom ent‐
sprechenden Pulver ganz zu schweigen. Davon hat Bürgermeister Ralf Heimann erfahren, so dass er so‐
gleich bei einem Vor‐Ort‐Termin zwölf Päckchen Kaffee und die passende Maschine als erstes und heißbe‐
gehrtes Mitbringsel überreichen konnte. Die Freude ist groß, schließlich kann nach langer Zeit mal wieder 
Kaffee ausgeschenkt werden. In Gesprächen mit Kathrin Ernst, Unterstützern wie Anke Dubert, und den  
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Klienten, Kunden oder Bedür igen hat sich der Verwaltungschef einen Überblick über die Situa on vor 
Ort verschaffen können. „Die gesellscha liche Verantwortung der Tafel ist auch in Brieselang groß. Ich 
habe großen Respekt vor der ehrenamtlichen Arbeit hier vor Ort“, so Heimann. „Hier wird ein unverzicht‐
barer und bedeutsamer Beitrag geleistet.“ 
 
Das Haus selbst, das der Gemeinde Brieselang gehört, müsste grundsätzlich stellenweise instandgesetzt 
(Wasser‐ und Dachschaden) oder, sofern demnächst die Frage des Themas Standort Gesamtschulneubau 
geklärt wird, über ein neues Domizil nachgedacht werden. Weil die Nauener Tafel zuletzt aus finanziellen 
Gründen gar über eine Schließung des Standortes in Brieselang nachgedacht hat, eine Entscheidung dazu 
ist dem Vernehmen nach noch nicht final getroffen, gibt es Überlegungen nun auch die Nebenkosten für 
den Unterhalt (Strom, Wasser & Co.) des Hauses zu übernehmen, sofern die Gemeindevertreter das un‐
terstützen. Der Bauhof jedenfalls kümmert sich aktuell um den Garten, der wieder auf Vordermann ge‐
bracht wird, und erledigt weitere Reparaturmaßnahmen.  
 
Kathrin Ernst jedenfalls bringt es auf den Punkt, nachdem die Alarmsirenen vor dem Hintergrund der dis‐
ku erten Schließung lauter wurden: „Das wäre ein Desaster. Wenn mir Kunden sagen, ,wenn wir dich 
nicht hä en, würden wir verhungern‘, geht das durch Mark und Bein“, sagt sie, während sich zugleich 
ihre Augen mit Tränen füllen. Die gute Seele des Hauses ist voller Empathie. Sie sorgt sich aufrich g um 
ihre Mitmenschen, die sie durch viele Gespräche gut kennt. Die Menschlichkeit dürfe nicht in Vergessen‐
heit geraten.  
 
„Vielen bleibt nur ganz wenig zum Leben. Es gibt eine Reihe von Menschen, die weniger haben als ande‐
re. Wir sorgen dafür, dass das Existenzminimum nicht auch noch unterschri en wird.“ Das bestä gt der 
Künstler Wolfgang Schmidt, alias „Wolle“, der per Fahrrad aus Zeestow kommt, dort hat er sein Atelier, 
und sich immer dienstags mit Lebensmi eln eindeckt. „Die Tafel ist für mich Gold wert und eine Riesen‐
unterstützung. Wenn das Haus hier dichtgemacht werden würde, wäre das nicht nur für mich ein Fiasko“, 
betont er. 
 
In der Tat. Es sind nämlich nicht wenige Kunden, die am Hungertuch nagen würden, wenn es die Tafel 
nicht geben würde. Rund 15 Haushalte, also etwa 50 Menschen, sind in Brieselang auf Unterstützung an‐
gewiesen. Sie kommen regelmäßig.  
 
„Aber“, so Ernst, „die Dunkelziffer ist ungleich höher“. Aus dem Umfeld ist immer wieder zu hören, dass 
„insbesondere ältere Menschen aus reinem Schamgefühl nicht zur Tafel gehen wollen, obwohl sie Hilfe 
benö gen“. Die steigende Altersarmut macht auch vor Brieselang nicht halt, die Augen dür en davor 
nicht verschlossen werden. Andere zeigen grundsätzlich Hemmungen eine solche Einrichtung aufzusu‐
chen, weil sie sich gegenüber Nachbarn nicht outen wollen, oder manche sind schlichtweg überhaupt 
nicht mobil, um zur Tafel ‐wie auch immer‐ fahren zu können. Das Schleppen der Lebensmi el ist in einer 
Flächengemeinde wie Brieselang durchaus mit langen Touren verbunden.  
 
Und, auch das ist ein Grund, „nicht jeder weiß, dass es in Brieselang die Tafel gibt“, so Kathrin Ernst. Des‐
halb soll demnächst ein Tag der offenen Tür veranstaltet werden, vermutlich Ende September. Ein Floh‐ 
oder Trödelmarkt, so der Plan, soll zudem ein paar Scheine in die klammen Kassen spülen. Eine weitere 
Ak on ist zudem Ende November/Anfang Dezember, also in der Adventszeit in Planung. Anke Dubert hat 
die Barber Angels engagiert. Sie werden Bedür igen in Brieselang kostenlos die Haare schneiden. Auch 
für Verpflegung wird gesorgt sein, sollten sich Sponsoren finden.  
 
Ohnehin benö gt Kathrin Ernst nach Möglichkeit Unterstützung von Menschen, die ehrenamtlich immer 
mal wieder mithelfen möchten. „Als Einzelperson stößt man schon mal an seine Grenzen. Es wäre toll, 
wenn die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden könnte“, sagt sie. Ein Ehrenamtsvertrag würde 
sodann bei Interesse geschlossen werden, S chwort Versicherung.  
Infos gibt es unter der Telefonnummer 033232/230185 oder direkt in Brieselang vor Ort und persönlich. 
Auch dafür hat Kathrin Ernst stets ein offenes Ohr. Sie ist schließlich die gute Seele des Hauses.  
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Bürgerbüro seit dem 1. September  
wieder mit regulären Sprechzeiten 

 

Brieselang. (pra) 
Einschränkungen 
gelockert: Das Bür‐
gerbüro der Ver‐
waltung der Ge‐
meinde Brieselang 
hat seit dem 1. Sep‐
tember 2020 wie‐
der regulär zu den 
bekannten Sprech‐
zeiten für den Pub‐
likumsverkehr ge‐
öffnet. Damit kön‐
nen Anliegen ohne 
Terminabsprache 
wieder geklärt wer‐
den. Aber: für die 
weiteren Fachbe‐
reiche (Bau‐, Zent‐
ral‐ sowie Schul‐ 
und Kitaverwaltung und die Finanz‐ und Steuerabteilung) 
gilt weiterhin die telefonische Terminvereinbarung. Das hat der Führungsstab im Rathaus gemeinsam mit 
Bürgermeister Ralf Heimann entschieden.  
Nachdem das Bürgerbüro im Rathaus wegen der andauernden Corona‐Krise seit einigen Monaten nur ein‐
geschränkt erreichbar war, wird kün ig wieder ein Stück weit Normalität herrschen, obgleich die Rahmen‐
bedingungen für den Zutri  der Situa on entsprechend angepasst bleiben, S chwort Abstands‐ und Hygi‐
eneregelungen. Der Wartebereich etwa, der barrierefrei per Fahrstuhl erreichbar ist, wird sich ab Septem‐
ber ausschließlich im zweiten Obergeschoss des Rathauses im alten Gemeindesaal befinden. Eine Beschil‐
derung wird den Weg weisen. Im alten Sitzungssaal wird eine Bestuhlung mit entsprechendem Abstand 
gewährleistet. Händedesinfek onsmöglichkeiten werden weiterhin angeboten. Die Einhaltung der Hygie‐
neregeln wird unter anderem durch das Ordnungsamt kontrolliert. Im Wartebereich wird auf einem Moni‐
tor angezeigt, ob die Kundenplätze im Bürgerbüro frei oder besetzt sind. Die Reihenfolge reguliert sich wie 
bisher nach dem Prinzip wer zuerst kommt, malt zuerst. Natürlich ist auch das Tragen eines Mund‐ und 
Nasenschutzes als Grundvoraussetzung im gesamten Rathaus erforderlich und damit weiterhin obligato‐
risch. Auch auf die Einhaltung der Abstandsregeln von 1,50 Meter wird verstärkt hingewiesen. Piktogram‐
me veranschaulichen dies. 
 
Die Sprechzeiten des Bürgerbüros im Überblick: 
Mo., Di., Fr.:             08.00 – 12.00 Uhr      
Di.:                       14.00 – 18.00 Uhr  
Do.:                      13.00 – 16.30 Uhr 
 
Kontakt Bürgerbüro:    033232/338‐27; 338‐54     
 
Kontakt allgemein:      033232/338‐0 
 
Fachbereiche:   Ansprechpartner finden Interessierte auf der Internetseite via 

www.gemeindebrieselang.de ‐ Rathaus und Poli k / Rathaus / Ansprechpartner 
oder via Quicklinks unter Ansprechpartner 
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Videokonferenz: No alltest erfolgreich verlaufen  
 

Brieselang. (pra) Für den Fall 
der Fälle gewappnet: Der ers‐
te No alltest zur Durchfüh‐
rung einer Videokonferenz als 
Gremiensitzung ist erfolgreich 
verlaufen. Sollte sich die 
Corona‐Krise also wieder ver‐
schärfen, könnten im Be‐
darfsfall Präsenzsitzungen der 
Ausschüsse und der Gemein‐
devertretung kurzfris g aus‐
gesetzt, aber wich ge Ent‐
scheidungen per Videokonfe‐
renz dennoch auf den Weg 
gebracht werden. 
 
„So viel steht fest“, sagt Bür‐
germeister Ralf Heimann, „die Technik funk oniert einwandfrei. Die Gemeindeverwaltung hat damit ihre 
Hausaufgaben erledigt und ein System zur Verfügung gestellt, das trotz Kupferkabel im Rathaus auch im 
Bürgerhaus betriebsfähig ist. Und ‐ auch wich g: Der Datenschutz ist gewährleistet.“ Beste Arbeit habe 
Mike Marszalkowski, IT‐Administrator der Verwaltung der Gemeinde Brieselang, schon im Vorfeld geleis‐
tet, um überhaupt die Voraussetzungen für Videokonferenzen zu ermöglichen. Während des Testes, der 
im Bürgerhaus sta and, leistete er etwa mit Blick auf anwesende Gemeindevertreter Hilfestellung. 
 
Einen großen Wermutstropfen hat der Verwaltungschef dennoch iden fiziert. Trotz der Einladung von 
mehr als 60 Gremienvertretern, darunter auch sachkundige Einwohner und Beiratsmitglieder, sei die Re‐
sonanz vor dem Hintergrund der Beteiligung am Test mau ausgefallen. „Es haben leider nur rund 20 Pro‐
zent der Eingeladenen an dem Test teilgenommen. Davon konnten nur rund 60 Prozent der Tes eilneh‐
mer ordnungsgemäß an der Sitzung teilnehmen. Das ist für die Verwaltung, deren Mitarbeiter inklusive 
meiner Person als Bürgermeister in den letzten Monaten massiv durch die Gemeindevertretung unter 
Druck gesetzt wurde, mehr als ernüchternd. Wir gehen davon aus, dass die Teilnahmeberech gten an den 
Gremiensitzungen der Gemeindevertretung noch einige Wochen benö gen, um die Teilnahme aller ge‐
währleisten zu können“, betonte der Bürgermeister.  
 
Im Gespräch ist nun, nachdem die Sommerferien  beendet sind und die Gremien ihre Arbeit wieder aufge‐
nommen haben, noch einmal die Möglichkeit zu schaffen, im Rahmen eines weiteren Testes die Funk o‐
nalität der technischen Ressourcen der Gremien‐ und Beiratsmitglieder zu prüfen. Probleme ha e es etwa 
bei der Einwahl zur Videokonferenz gegeben, da offensichtlich keine Webcam vorhanden war und teilwei‐
se das Mikrofon nicht funk onierte.  
 

Kommunaler Re ungsschirm: Land unterstützt Gemeinde finanziell 
Brieselang. (pra) Re ungsschirm: Zum Ausgleich kommunaler Mehrausgaben im Zusammenhang mit 
der Bekämpfung der Folgen der Corona‐Pandemie hat das Land Brandenburg auch die Gemeinde Briese‐
lang finanziell unterstützt. Als sogenannte Billigkeitsleistung, die auf Grundlage einer Richtlinie fußt und 
etwa die Einwohnerzahl als Kriterium heranzieht und berücksich gt, ist eine Summe in Höhe von insge‐
samt 144.334 Euro geflossen.  
„Es handelt sich um eine pauschale Ersta ung, die nicht zurückgezahlt werden muss. Auch ein gesonder‐
ter Verwendungsnachweis ist nicht erforderlich“, so Brieselangs Kämmerer Thomas Lessing, der die Neuig‐
keit und durchaus gute Kunde zuletzt im Haushalts‐ und Finanzausschuss mitgeteilt ha e. Die Mehrbelas‐
tungen durch die Corona‐Krise können damit gemildert werden. 
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Einwohnerzahl: Brieselang viertgrößte Kommune  
im Landkreis Havelland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brieselang. (pra) Die Gemeinde Brieselang ist nach den Städten Falkensee, Rathenow und Nauen die 
viertgrößte Kommune im Landkreis Havelland. Das geht aus einer Auswertung hervor, die das Amt für 
Sta s k Berlin‐Brandenburg nun veröffentlicht hat.  
 
Demnach haben mit Blick auf den zugrundgelegten sta s schen Erfassungszeitraum mit Stand 31. März 
2020 12.310 Menschen ihre Lebensmi elpunkt in Brieselang, Bredow und Zeestow. Brieselang ist mit sei‐
nen Ortsteilen damit die größte Gemeinde im Havelland. Landesweit ist Brieselang im Hinblick auf die Ein‐
wohnerzahl der insgesamt 417 Städte und Gemeinden auf Rang 54 zu finden. Werden nur Gemeinden 
herangezogen, liegt Brieselang auf Platz 16 im Ranking des Landes Brandenburg. 
 
Das Bürgerbüro der Gemeinde zählt indes mi lerweile aktuell mit Stand 25. August 2020 gar 12.578 Ein‐
wohner plus 147 weiteren Menschen, die hier einen Nebenwohnsitz angemeldet haben. Im gesamten 
Land Brandenburg kann die Zahl der Einwohner übrigens mit insgesamt 2,52 Millionen angegeben wer‐
den. Auch das bedeutet einen Ans eg. Mehr als 163.000 Menschen leben im Landkreis Havelland. 
 

Kitaneubau: Spezialbüro für Ausschreibung erforderlich 
Brieselang. (pra) Baumaßnahme wird weiter angeschoben: Die Planungen zum Bau der neuen Kita an 
der Go lieb‐Daimler‐Straße in Brieselang verfes gen sich weiter. Laut Angaben von Uwe Gramsch, Fach‐
bereichsleiter für Bauwesen und Gemeindeentwicklung, wird derzeit die Ausschreibung für die Steuerung 
der notwendigen EU‐weiten Ausschreibung vorbereitet.  
„Eine gesamtheitliche Betrachtung ist zunächst erforderlich. Wir benö gen ein Spezialbüro, um die verga‐
berechtlichen Grundlagen im Ausschreibungsverfahren einwandfrei am Markt platzieren zu können“, be‐
tonte er am Mi wochabend (19. August) während der Sitzung des Hauptausschusses. Die neue Kita soll 
nach einem Beschluss der Gemeindevertretung, die Ende Juni die Weichen dafür gestellt ha e, als Mas‐
sivbau entstehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 4,21 Millionen Euro. 104 Kinder sollen in der Einrich‐
tung Platz finden. Mit Blick auf den avisierten Zeitplan soll der Bau nach Möglichkeit Ende 2022 fer gge‐
stellt sein. 
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Sommerfest soll am 4. und 5. Juni 2021 sta inden 
 

Brieselang. (pra) Der Termin steht, die Unwägbarkeiten bleiben allerdings: Nachdem in diesem Jahr das 
Sommerfest der Gemeinde Brieselang wegen der Corona‐Pandemie zum Bedauern vieler ersatzlos abge‐
sagt werden musste, soll nun im kommenden Jahr ein neuer Anlauf gestartet werden. Zu diesem Zweck 
hat Bürgermeister Ralf Heimann nun den Termin festgezurrt. Sollte es die Lage erlauben, wird am 4. und 
5. Juni 2021 gefeiert, sofern möglich und keine Verordnungen dagegensprechen. 
„Natürlich steht und fällt alles im Hinblick auf die weitere Entwicklung der immer noch anhaltenden 
Corona‐Krise. Wir schieben die Planungen dennoch mit der Bekanntgabe des Termins an, allerdings unter 
Vorbehalt, da niemand wirklich weiß, was kommen wird. Grundsätzlich wollen wir aber das tradi onelle 
Sommerfest sehr gerne ausrichten“, betonte der Bürgermeister. Wo das Sommerfest sta inden wird, 
steht allerdings noch nicht fest. „Dazu werden wir uns noch verständigen“, sagte er weiter. Erste Ideen 
dazu gibt es aber bereits.  
 

Tafel in Brieselang mit Tag der offenen Tür 
Brieselang. (pra) Die Einrichtung kennenlernen, Berührungsängste abbauen: Die Nauener Tafel in Brie‐
selang lädt am Tag der Deutschen Einheit am Samstag, 3. Oktober, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr zu einem 
Tag der offenen Tür in die Karl‐Marx‐Straße 148 ein. Veranstaltet wird unter anderem ein Flohmarkt. Der 
Künstler und Drehorgelspieler Detlef wird für musikalische Unterhaltung und damit beste S mmung sor‐
gen. Zudem kommen auch die Jüngsten auf ihre Kosten. Geplant ist etwa eine Kinderbastelecke und Kin‐
derschminken. Natürlich wird auch ein Kuchenbasar mit Kaffee geboten. Gegrillt wird selbstverständlich 
ebenfalls. Die jeweiligen Erlöse gehen an die Tafel. Mund‐ und Nasenschutz sollten getragen werden.  
Und sonst? Die Leiterin der Einrichtung, Kathrin Ernst, freut sich über neue Mitstreiter, die sie wiederum 
ebenfalls als ehrenamtlich tä ge Helfer unterstützen. Dank der personellen Aufstockung können in der 
Folge nun weitere Öffnungszeiten für die Hilfsbedür igen, rund 15 Haushalte in Brieselang, sowie für 
Spender angeboten werden.  
Der Überblick:  Montag und Dienstag, 9 bis 15 Uhr; Donnerstag, 16 bis 18 Uhr; Samstag, 14 bis 16 Uhr. 
Die Lebensmi elausgabe erfolgt stets am Dienstag in der Zeit von 11 bis 13 Uhr.  
Übrigens: Bei Bedarf gibt es eine Fahrmöglichkeit, gegebenenfalls werden die Lebensmi el gebracht. Aus‐
kun  erteilt die Tafel per Telefon via 033232/230185 oder direkt vor Ort. 
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Standort Gesamtschule: Machbarkeitsstudie soll  
Entscheidungsgrundlage liefern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brieselang. (pra) Priorisierung als Entscheidungsgrundlage: Zur Klärung der finalen Standor rage zum 
Bau einer Gesamtschule in Brieselang hat die Verwaltung der Gemeinde bekanntermaßen eine Machbar‐
keitsstudie beau ragt, die vom Potsdamer Planungsbüro PST realisiert wird.  
Laut Angaben von Bauamtsleiter Uwe Gramsch „liegen dazu allerdings noch keine Zwischenergebnisse 
vor“, wie er am Mi wochabend (19. August) während der Sitzung des Hauptausschusses mi eilte. Das 
Ziel sei es unter anderem, den bestmöglichen Standort zu finden. Die Gemeindevertreter sollen dann 
nach der Diskussion und Bewertung der Ergebnisse, die voraussichtlich Ende September vorliegen sollen, 
eine Entscheidung fällen. Im Vorfeld wird auch eine Abs mmung mit den Vertretern des Vereins SV Grün
‐Weiss Brieselang erfolgen.  
 
Die Standortprüfung ist elementar. Deshalb werden verschiedene Varianten an den beiden möglichen 
Standorten Schulplatz und Sportplatz geprü . Auf dem Grundstück nördlich des Fußballplatzes laufen die 
Untersuchungen im Hinblick auf die architektonische Umsetzbarkeit einer Gesamtschule mit zwei Be‐
trachtungsalterna ven, sprich, einmal mit und einmal ohne den Erhalt des Vereinsheims sowie einmal 
mit plus zusätzlicher Überbauung des Sportlerheims inklusive der Größe der Freiflächen gemäß der 
Schulbaurichtlinie. Zudem wird die Überprüfung der lärm‐ und planungsrechtlichen Situa on erfolgen. 
Kosten, Zeitschienen und Risiken werden natürlich jeweils mitbetrachtet.  
 
Auf dem Grundstück Schulplatz werden ebenfalls die architektonische Umsetzbarkeit der Gesamtschule, 
dort allerdings unter Berücksich gung der denkmalrechtlichen Auflagen für den Altbau Hans‐Klakow‐
Oberschule, das Portal ist denkmalgeschützt, inklusive der Größe der Freiflächen gemäß der Schulbau‐
richtlinie geprü . Neben der lärm‐ und planungsrechtlichen Situa on steht auch die Nachnutzung des 
Bestandsgebäudes auf dem Prüfstand. Planungsrechtliche Risiken, Kosten und Zeitschienen werden ge‐
nauso beleuchtet. „Ziel ist die Vergleichbarkeit der beiden Standorte für die abschließende Diskussion 
über den zukün igen Standort der Gesamtschule“, sagte Gramsch. Für die Erstellung der Machbarkeits‐
studie wurden übrigens 60.000 Euro bereitgestellt. 
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Satzungen auf Prüfstand 
Brieselang. (pra) Beurteilung: Die Verwaltung der Ge‐
meinde Brieselang wird in den kommenden Monaten 
in enger Zusammenarbeit mit den Kommunalpoli kern 
sämtliche Satzungen auf den Prüfstand stellen und 
bewerten. Zunächst wird eine Prioritätenliste, wie von 
den Gemeindevertretern angeregt, erarbeitet. Sodann 
sollen die Satzungen angepasst werden, um nach aktu‐
ellem Stand Rechtssicherheit in vollem Umfang ge‐
währleisten zu können. Jeweilige Beschlüsse der Ge‐
meindevertretung wären dann erforderlich.  
 
Das Ortsrecht der Gemeinde umfasst viele Satzungen, 
rund 20 an der Zahl. Die Regelungen betreffen das 
öffentliche Leben. Einige Satzungen sind jedoch veral‐
tet oder aufgrund aktueller Rechtsprechungen nicht 
mehr zeitgemäß. „Wir müssen reagieren, obgleich es 
eine Mammutaufgabe ist“, betont Bürgermeister Ralf 
Heimann. „Wir haben sicherlich Nachholbedarf und 
werden die Schwachstellen ausmerzen.“ Natürlich ist das nicht von heute auf morgen möglich, sondern 
ein durchaus längerer Prozess bis alle Satzungen tatsächlich angepasst werden können. Mustersatzungen 
des Städte‐ und Gemeindebundes sollen aber Orien erungshilfen geben. 
 
Die Feuerwehrgebührensatzung etwa, diese stammt noch aus dem Jahr 1997, soll nach Willen des Haupt‐
ausschusses, so die Empfehlung, von der Gemeindevertretung aufgehoben werden, da sie als rechtswidrig 
eingestu  worden ist. Die Verwaltung solle deshalb nach Beschlussfassung Mi el in den Haushalt 2021 
einplanen, um ein Kalkula onssystem zu beau ragen, mit dem die Verwaltung kün ig selbst die Gebüh‐
ren rechtssicher kalkulieren kann. Allerdings sei zu prüfen, ob durch Zusammenarbeit mit anderen Kom‐
munen oder kommunalen Spitzenverbänden ein derar ger Au rag entbehrlich ist. Eine ähnliche Vorge‐
hensweise könnte auch für andere Satzungen angewendet werden. Allerdings muss auch das noch geprü  
werden.  
 

Boule‐Pétanque‐Bahn eingeweiht 
Brieselang. (pra) Freizeit‐ und Sportan‐
gebot erweitert: In Brieselang ist am ver‐
gangenen Freitag im Beisein von Bürger‐
meister Ralf Heimann die Boule‐
Pétanque‐Bahn auf dem Gelände des 
Fichtesportplatzes eingeweiht worden.  
 
Dank der technischen Unterstützung des 
Bauhofes, einer finanziellen Zuwendung 
der Gemeinde und der tatkrä igen Un‐
terstützung von Mitgliedern des SV Grün
‐Weiss Brieselang konnte das Projekt 
realisiert werden.  
Die Freizeitabteilung des Vereins ist da‐
mit um eine weitere, a rak ve Sportart 
reicher. Daneben sind auch Basketball, 
Volleyball, Handball, Nordic Walking, 
Radwandern und Fitness mit Leichtathle k etabliert. Im Havelland gibt es aktuell nur in Schönwalde eine 
weitere Boule‐Bahn. 
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 „Brieselang hil “: Neue Ini a ve will Akzente setzen 
 
Brieselang. (pra) Zivilgesell‐
scha es und ehrenamtliches En‐
gagement: In der Gemeinde Brie‐
selang hat sich am Samstag (22. 
August) die Ini a ve „Brieselang 
hil “ gegründet. Beim 
Au ak reffen im Gemeindesaal 
der evangelischen Kirche in der 
Karl‐Marx‐Straße wurden die 
Zielsetzungen und Aufgabenge‐
biete abgesteckt. So sollen 
kün ig Projekte angestoßen und 
ins Leben gerufen werden, um 
Menschen „unbürokra sch und 
ohne Eigennutz Menschen in 
Brieselang, Zeestow und Bredow“ 
zu unterstützen, wie Judith Leh‐
nigk und unter anderem Detlef 
Luther betonen. Profi eren sol‐
len in erster Linie notleidende 
und ältere Menschen, insbeson‐
dere auch deren Kinder, doch 
auch die reine Nachbarscha shil‐
fe, etwa Rasenmähen & Co., 
steht im Fokus. All das soll natür‐
lich nicht mit finanziellen Forde‐
rungen einhergehen, sondern 
kostenfrei sein.  
 
Die Menschen in Brieselang wol‐
len sich weiter vernetzen und 
etwas Gutes tun. Das ist ein Sig‐
nal in immer noch andauernden, 
schwierigen Zeiten. Die Gründung der Gruppierung „Brieselang hil “ verdeutlicht, dass gesellscha liches 
Engagement gefragt ist. Auch Arbeitsgruppen wurden bereits gebildet. Bürgermeister Ralf Heimann hat 
sich als Privatperson der Gruppe, die bislang rund 15 Mitglieder und zudem einen eigenen Facebook‐
Au ri  mit zahlreichen Sympathisanten hat, übrigens angeschlossen. Geplant ist nun etwa ein öffentlich‐
keitswirksamer Ak onstag in der Sportlerklause, der den Bekanntheitsgrad erhöhen soll. Natürlich können 
sich Interessierte darüber erkundigen, wie und in welcher Form sie Hilfeleistung anbieten können oder auf 
welchem Gebiet überhaupt Hilfestellung gegeben werden sollte.   
 
Weiterhin ist mit Blick auf Weihnachten eine Schuhkartonak on für bedür ige Kinder oder Jugendliche, 
die gar keine oder kaum Geschenke erhalten, beabsich gt. Genera onsübergreifende Projekte, die Jung 
und Alt zusammenführen können, sind ebenfalls in Planung. Angedacht sind etwa Ak onen in Pflegehei‐
men, bei denen Kinder dabei sind, wie gemeinsames Basteln und Geschichten vorlesen, Singen mit Senio‐
ren, Balkonmusik oder „Großeltern mieten“. Auch das Etablieren eines Weihnachtsessen wäre aus Sicht 
der Ini atoren denkbar. Sämtliche Ak vitäten sollen bei einem nächsten Treffen, das vermutlich im Okto‐
ber sta inden wird, aber noch im Detail erörtert werden. Aktuell finanziert sich die Gruppe übrigens über 
freiwillige Spenden. Ansprechpartner: Judith Lehnigk, Tel.: 0160 – 92835142, Mail‐Adresse: Ju‐
dith.Lehnigk@gmail.com. Detlef Luther, Tel.: 0151 – 58710189, Mail‐Adresse: detlefluther@gmx.de.  
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Falschparker ins Visier genommen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brieselang. (pra) Parkverbotszonen interessieren nicht jeden: Das Ordnungsamt der Gemeinde Briese‐
lang hat während der Sommermonate zahlreiche Falschparker ins Visier genommen. Mehr als 100 Auto‐
fahrer bekamen nahe des Nymphensee ein Knöllchen verpasst.  
Das We er war klasse, das Parkverhalten mancher Autofahrer dagegen katastrophal. In der Straße Am 
Wald ist letzteres mi lerweile ein Dauerproblem, zumindest dann, wenn die Sonne scheint und die 30 
Grad Temperaturmarke überschri en wird. Und: Wenn überdies noch die beiden Parkplätze am Nymphen‐
see weitgehend voll belegt sind, suchen sich die Autofahrer möglichst in der Nähe eine Parkausweichmög‐
lichkeit, nur leider dort, wo es nicht erlaubt ist. Das gilt etwa auf den Grünstreifen beidsei g in Fahrtrich‐
tung Falkensee oder Brieselang entlang der Landesstraße 202/Finkenkruger Straße. So mancher fährt sei‐
nen Wagen zudem noch fest. Auch das ist keine Seltenheit, wenn die Autos dort dicht gedrängt illegal par‐
ken. Wer auf den Grünstreifen (S chwort: Straßen‐ und Anlagenverordnung der Gemeinde Brieselang) o‐
der im absoluten Halteverbot steht und dabei noch den Verkehr behindert, kann inklusive möglicher Ab‐
schleppkosten rund 175 Euro Geldbuße zahlen. Doch selbst eine 15 oder 25 Euro teures Knöllchen sorgt 
bei den Betroffenen für Ärger, sobald sie bei den Kontrollen anzutreffen sind. Sie zeigen sich zumeist un‐
einsich g. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes haben jedoch ein dickes Fell. „Das müssen wir auch haben. 
Nicht jeder ist schließlich immer ne . Sobald im übertragenen Sinne das Portemonnaie gezückt werden 
muss, ist natürlich Schluss mit lus g“, sagt Ordnungsamtsmitarbeiter Rainer Gruhn. Das Außendienst‐Team 
müsse sich immer wieder allerhand anhören, allerdings nicht immer jugendfrei. Dennoch müssen sie stets 
kühlen Kopf bewahren. Das tun sie im Gegensatz zu so manchem Parksünder auch.   
 

15 Standorte für Spor lächen werden auf Eignung geprü  
Brieselang. (pra) Eignungsfrage vor Klärung: Die Bauverwaltung der Gemeinde Brieselang hat im Rahmen 
einer Untersuchung insgesamt 15 Standorte unter die Lupe genommen, die möglicherweise Potenzial für 
die Errichtung von Spor lächen haben. Wie Uwe Gramsch, Fachbereichsleiter für Bauwesen und Gemein‐
deentwicklung, am Mi wochabend (19. August) im Hauptausschuss erläuterte, sind zahlreiche Parameter 
zugrunde gelegt worden.  
So wurde unterschieden nach Sportplätzen mit Tartanbahn (Fichtesportplatz), nach Fußballplätzen gemäß 
DFB‐Norm und nach Flächen für den Breitensport (Basketball‐ oder beispielsweise Volleyballfelder). Ge‐
prü  wurden die Größe der Flächen, die Eigentumsstruktur, die Erschließungssitua on, sowie die Lärm‐ 
und planungsrechtliche Umsetzbarkeit. „Die Lärmuntersuchungen dauern allerdings noch an“, sagte 
Gramsch. „Ich rechne damit, dass die Untersuchungen Mi e September 2020 vollständig abgeschlossen 
sein werden und damit die Auswertung, die im Gemeindeentwicklungsausschuss im Oktober vorgestellt 
werden soll, erfolgen kann.“ 
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Zusätzliche Anzeigepflicht für größere Hunde 
 

Brieselang. Wuff, wuff! Manch ein Hundehalter glaubt, dass er seine Pflichten erfüllt hat, wenn er sei‐
nen Lieblingsvierbeiner beim Amt gemeldet hat, aber damit nur das Steueramt gemeint ist. Es besteht 
aber separat auch eine Anzeigepflicht beim Ordnungsamt, wenn ein größerer Hund gehalten wird. Darauf 
weist die Verwaltung der Gemeinde Brieselang hin, nachdem es zuletzt dahingehend Missverständnisse 
gegeben hat, die zuweilen Ärger verursacht haben. Das soll natürlich vermieden werden. 
 
„Aus gesetzlichen Gründen gibt es keinen automa schen Datenabgleich zwischen Steuer‐ und Ordnungs‐
behörde. Die Hundehalterverordnung Brandenburg legt in § 6 fest, dass der Halter eines Hundes mit einer 
Widerristhöhe (Schulterhöhe) von mindestens 40 Zen metern oder einem Gewicht von mindestens 20 
Kilogramm der örtlichen Ordnungsbehörde unverzüglich die Hundehaltung anzeigen muss“, betont Rainer 
Gruhn. Außerdem besteht seinen Angaben zufolge die Notwendigkeit der Vorlage eines aktuellen Füh‐
rungszeugnisses zum Nachweis der Zuverlässigkeit des Hundehalters. Das Führungszeugnis darf zudem 
nicht älter als drei Monate sein.  
Und: Der anzeigepflich ge Hund ist dauerha  auf Kosten des Halters mit Hilfe eines Mikrochip‐
Transponders gemäß ISO‐Standard zu kennzeichnen. Die Iden tät des Hundes (Rasse, Gewicht, Größe, 
Alter, Farbe und Chipnummer) sollte der örtlichen Ordnungsbehörde auf dem dafür vorgesehenen Anzei‐
geformular mitgeteilt werden. Dieses kann auf der Homepage der Gemeindeverwaltung unter 
www.gemeindebrieselang.de im Naviga onsbereich Bürgerservice/Formulare kostenlos heruntergeladen 
werden. Übrigens: „Ein Mi eilungsversäumnis bei der Ordnungsbehörde kann zu einem Verfahren führen, 
das mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden kann“, sagt Rainer Gruhn.  
 

Brand schnell gelöscht, Problem parkende Autos 
Brieselang. (pra) Einen Flächenbrand nahe des Nymphensees an den Bahngleisen in Brieselang haben 
Einsatzkrä e der Freiwilligen Feuerwehr Brieselang, die schnell vor Ort waren, am Sonntag (16. August) 
löschen müssen. Probleme gab es dabei keine. Lediglich die Anfahrt zum Brandort verlief etwas schwierig, 
weil die eigentliche Strecke durch parkende Autos im Waldstück ‐offenbar durch Besucher des Nymphen‐
sees‐ teils versperrt blieb, so dass ein Ausweichen auf eine andere Route notwendig war.  



Amtsbla  der Gemeinde Brieselang  08. Ausgabe vom 11. September 2020  Seite  421   

 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Graffi ‐A acke sorgt für Ärger –  
Zahlreiche Autos beschmiert 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brieselang. (pra) Graffi ‐A acke: Eine böse Überraschung haben zahlreiche Anwohner der Fichte‐ und 
Kollwitzstraße in Brieselang am Donnerstagmorgen erlebt. Rund 30 Autos, die am Straßenrand parkten, 
waren mit Schmierereien versehen. Die Polizei musste zahlreiche Schadensfälle aufnehmen. Nun wird we‐
gen Sachbeschädigung ermi elt, Hinweise werden erbeten. Bürgermeister Ralf Heimann war ebenfalls vor 
Ort.  
Die Aufregung in den Morgenstunden war groß. Dementsprechend herrschte entlang der betroffenen 
Straßenabschni e durchaus viel Betrieb – in der Fichtestraße etwa im Abschni  zwischen Banach‐ und 
Karl‐Marx‐Straße. Zumindest diejenigen, die noch nicht zur Arbeit au rechen mussten, warteten auf die 
Beamten. Die Polizei rückte sogleich mit zwei Streifenwagen gegen 7.30 Uhr an, um der Anzeigenflut Herr 
zu werden, nachdem die Beamten zuvor informiert worden waren. Gefühlt alle zehn Meter stoppten sie 
ihren Dienstwagen und nahmen Strafanzeigen auf. Die Windschutzscheiben der betroffenen Autos waren 
mit einem Kreis in weißer Sprayfarbe versehen. Ein weißer Strich „dekorierte“ zudem die Seitenfenster ‐ 
ebenfalls auf der Fahrerseite. Erste Reinigungsarbeiten mit dem Lösungsmi el Azeton, das natürlich nicht 
auf Lack aufgetragen werden sollte, wurden von Betroffenen sogleich an Ort und Stelle erledigt. Dennoch 
mussten wegen der Lackschäden teilweise kostenintensive Reparaturmaßnahmen erfolgen. Das hat natür‐
lich für Frust und Ärger gesorgt. „Es ist zwar Spekula on, aber möglicherweise steckt eine Botscha  dahin‐
ter“, sagte Bürgermeister Ralf Heimann. Warum? „Das Parken am Straßenrand scheint demjenigen, der 
das getan hat, offenbar bi er aufzustoßen. Die Sachbeschädigungen sind natürlich nicht hinnehmbar – 
auch grundsätzlich nicht.“ Schon in der Vergangenheit ha e es immer mal wieder wegen des beidsei gen 
Parkverhaltens an der Fichtestraße Beschwerden gegeben, die auch in der Gemeindevertretung thema ‐
siert wurden. Beispielsweise haben auch Linienbusse des Ö eren Probleme gehabt, sich durch den dor ‐
gen Straßendschungel zu schlängeln. Das Ordnungsamt der Verwaltung der Gemeinde Brieselang ha e 
unter anderem in diesem Zusammenhang vor rund einem Jahr bei der zuständigen Straßenverkehrsbehör‐
de des Landkreises einen Antrag auf Errichtung einer Halteverbotsstrecke gestellt. Auch einen Vor‐Ort‐
Termin ha e es dazu bereits gegeben. „Aber“, so Ordnungsamtsleiter Ma hias Gericke, „bis heute ist 
noch keine abschließende Entscheidung dazu getroffen worden“.  
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Langanhaltender Applaus beim Sommerkinoabend 
 
Bredow. (pra) Bestes We er, tolles Kinoereignis: 
Der „Verein Bredow im Havelland“ kann als Ver‐
anstalter auf einen erfolgreichen Open‐Air‐
Kinoabend am Samstagabend (15. August) zurück‐
blicken. Auf dem Festplatz in Bredow wurde 
„Rocketman“ gezeigt ‐ eine Filmbiografie über 
den englischen Popstar und Musiker Elton John. 
Der Streifen kam gut an. Kein Wunder, die rund 
80 Besucher spendeten am Ende krä ig Applaus – 
auch deshalb, weil die Organisatoren für einen 
reibungslosen Ablauf unter Corona‐Bedingungen 
und exzellenten Sound gesorgt ha en. Vize‐
Bürgermeister Thomas Lessing konnte sich davon 
überzeugen, er war schließlich ebenfalls vor Ort. 
 

„Wir sind sowohl mit der tollen Resonanz als auch mit Ablauf sehr zufrieden“, sagte Mike Marzsalkowski 
vom Verein „Bredow im Havelland“. „Der zeitliche Aufwand mit Auf‐ und Abbau, in Summe 16 Stunden, 
hat sich defini v gelohnt“, sagte er weiter. Der Verein, der Jahr für Jahr auf Sponsoren angewiesen ist, um 
ein solches Event überhaupt zu ermöglichen, bedankte sich bei den finanziellen Unterstützern, die damit 
das Gemeinwohl fördern.    
 
Nach der Premiere im vergangenen und der erfolgreichen Fortsetzung in diesem Jahr, sei es vorstellbar, 
auch 2021 ein solches Kinoereignis zu wiederholen. Die Entwicklung im Hinblick auf die Corona‐Krise müs‐
se aber abgewartet werden. Apropos. Marszalkowski lobte die Kinobesucher, da sie jegliche Corona‐
Regelungen eingehalten ha en. „Unser Konzept wurde dankenswerter ohne  efgreifende Probleme ange‐
nommen ‐ Mundschutz wurde getragen und auch die Abstandregelungen wurden eingehalten. Das hat 
unsere Arbeit erleichtert“, meinte Marszalkowski, der mit seinem Vereinsteam erneut für einen Höhe‐
punkt in Bredow gesorgt hat. Der Ort ist bekanntermaßen historisch bedeutsam und mehr als 800 Jahre 
alt.  
 

Mit Ambi onen: Bredower SV sucht 
Trainer, Spieler und Betreuer 
Bredow. Der Bredower SV 47 will sich in der Saison 
2020/2021 in der 1. Kreisklasse Havelland Staffel A wei‐
ter etablieren und nach Möglichkeit um die vorderen 
Tabellenränge mitspielen. Das ist für den aufstrebenden 
und ambi onierten Verein zumindest der formulierte 
Anspruch. Um dem gerecht zu werden, werden nun „ein 
zielstrebiger und engagierter Trainer, zahlreiche mo ‐
vierte und kämpferische Spieler sowie mindestens ein Betreuer/Co‐Trainer gesucht“, wie Ansprechpartner 
Sandy Bö cher betonte.  
„Wir lieben den Rasensport. Um auch in der kommenden Saison erfolgreich zu sein, sind wir vor allem von 
Trainern, Spielern, Betreuern und Fans abhängig. Nur gemeinsam ist schließlich eine erfolgreiche Saison 
möglich. An begeisterten Fans mangelt es uns jedenfalls nicht. Aber: Für die 1. Männermannscha  benö ‐
gen wir auf allen Ebenen noch Personal“, sagte er weiter. Da der Bredower SV 47 finanziell nicht auf Rosen 
gebe et ist, bedarf es auch einer finanziellen Unterstützung. „Wir würden uns über Spenden und materi‐
elle Zuwendungen freuen und dies auch mit unserem spielerischen Können honorieren“, so Bö cher.  Er 
ist unter der E‐Mailadresse sandybo cher@yahoo.de sowie unter der Telefonnummer 0174/5625159 als 
Ansprechpartner erreichbar. „Wer sich also einen Ruck geben kann, hat den ersten Schri  zum gemeinsa‐
men Erfolg getan! Wir freuen uns schon jetzt über das Engagement in jeglichem Bereich!“ 
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Dor eich in Bredow soll gere et werden 
Bredow. (pra) Die Fi‐
sche verenden wegen 
Sauerstoffmangel, die 
Bäume sterben auf 
den Inseln ab und 
auch die Trockenheit 
in den vergangenen 
Jahren hat sich in der 
Folge als drama sches 
Problem erwiesen: 
Seit Jahren sinkt der 
Wasserspiegel, nun 
soll der Dor eich in 
Bredow gere et wer‐
den. Unterstützung 
erhält die Verwaltung 
der Gemeinde Briese‐
lang durch den Was‐
ser‐ und Abwasserver‐
band Havelland 
(WAH), der dankens‐
werterweise eine Not‐

befüllung ermöglicht. Als kurzfris ge Maßnahme sollen maximal 600 Kubikmeter Wasser eingeleitet wer‐
den. Langfris g muss allerdings nach Konzep onierung unter anderem eine Entschlammung des Teiches 
erfolgen, um eine nachhal ge Perspek ve für das iden tätss ende Gewässer gewährleisten zu können.   
 
Bredow ohne Dor eich – unerträglich und überhaupt gar nicht vorstellbar. Alarm geschlagen hat der Orts‐
beirat. Aufgeschreckt durch das Fischsterben ist nun endgül g Handeln gefragt, obgleich schon vorher die 
Problema k des sinkenden Wasserspiegels bekannt war und etwa die Freiwillige Feuerwehr Brieselang mit 
der Einheit Bredow 2019 bereits Wasser eingeleitet ha e. Trotz der Hilfeleistung hat sich das allerdings als 
Tropfen auf dem heißen Stein erwiesen. 
 
Sodann nach einem Vor‐Ort‐Termin, der bereits Ende Juli 2020 sta and, ha en Vertreter der Unteren Na‐
turschutzbehörde, der Untere Wasserbehörde sowie unter anderem Bürgermeister Ralf Heimann und A‐
nita Keitel aus der Verwaltung sowie Ortsvorsteher Erhard Moebes den Teich genauer unter die Lupe ge‐
nommen und erörtert, was zu leisten ist, um das Gewässer zu re en. Die kurzfris ge Notlösung: Wasser 
muss eingeleitet werden. Zu diesem Zweck wurde der WAH um Hilfe gebeten.  
 
Verbandsvorsteher Thomas Seelbinder hat sich Wohlgesonnen gezeigt und sich zur Unterstützung freundli‐
cherweise bereiterklärt. Maximal 600 Kubikmeter Wasser sollen nun insgesamt ab dem 8. September an 
verschiedenen Tagen in den Nachstunden in den Teich gepumpt werden. „Wir unterstützen die Re ung 
des Teiches sehr gerne. Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung ist die Befüllung 
allerdings nur jeweils in der Zeit von 22.00 bis 6.00 Uhr möglich. Dabei ist die Entnahmemenge auf 15 Ku‐
bikmetern je Stunde und maximal 600 Kubikmeter zu begrenzen“, betont Seelbinder. Der Bauhof der Ge‐
meinde Brieselang, der in Besitz eines Standrohres ist, wird die Wassereinleitung begleiten. Die Entnahme‐
stelle befindet sich übrigens nahe des Teiches in der Dammstraße. „Wir sind froh, dass der WAH uns unter‐
stützt – und das völlig unkompliziert“, sagt Bürgermeister Ralf Heimann. 
 
Die kurzfris ge Maßnahme soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass weitere Aufgaben erledigt 
werden müssen. Perspek visch wird deshalb eine Entschlammung erforderlich sein, um Tiefe in den See zu 
bekommen und die Verdunstung zu verzögern. „Der Dor eich soll schließlich erhalten bleiben, da er zum 
Ortsbild gehört und dort eine große Artenvielfalt herrscht“, so Heimann weiter. 
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Kreisverkehr verschönert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brieselang. (pra) Der Kreisverkehr an der Fichtestraße/Ecke Kollwitzstraße ist von Mitarbeitern des Bau‐
hofs wieder op sch verschönert worden.  

So wurden zahlreiche Findlinge gesetzt und Bepflanzungen vorgenommen, darunter mit Ziergräsern. Zu‐
letzt war der Pflanzbereich des Kreisverkehrs als Bienenwiese angelegt.  

Wegen des Wildwuchses, der besonderen Pflege und der Verkehrssicherungspflicht hat sich die Verwal‐
tung dazu entschieden, den Kreisverkehr wieder neu zu gestalten.  

 
Illegal veranstaltete Party aufgelöst 
Zeestow. (pra) Das Ordnungsamt der Gemeinde Brieselang und die Polizei haben am Samstagabend (15. 
August) bereits nach ersten Beschwerden eine illegal veranstaltete Geburtstagsparty am Havelkanal nahe 
der Autobahn A 10 in Zeestow aufgelöst. Ein professionelles DJ‐Team wollte dem Vernehmen nach mit 
Rave‐ und Technobeats bis in die Nachtstunden für S mmung sorgen. Schon gegen 22 Uhr war allerdings 
Schluss mit lus g. Und: Betäubungsmi el wurden zudem sichergestellt, Anzeigen entsprechend ersta et.  
 
Es ist Sommer. Partygänger suchen sich in Corona‐Krisenzeiten abseits von geltenden Verordnungen 
vielerorts illegal ihren Freiraum. Doch sobald Lärm im Spiel ist und dieser auch nach Beschwerden lokali‐
siert werden kann, ist die Feier schneller vorbei als den Veranstaltern lieb ist. Wenn dann auch noch auf 
Privatgrundstücken Lounge‐Bauten, eine Bar und Sitzgelegenheiten entstehen, ist das zwar schön für Par‐
tygäste, nicht aber für den Grundstückseigentümer. Eine Besei gungsverfügung vom kreislichen Bauord‐
nungsamt droht nun.  Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden lang an. Wegen des Verstoßes gegen 
das Betäubungsmi elgesetz sind die Ermi lungen nun angelaufen.  
 

A10: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten 
Brieselang. (pra) Bei einem Verkehrsunfall auf der A10 von Berlin‐Spandau in Fahrtrichtung Dreieck Ha‐
velland sind am Donnerstagmorgen (20. August) drei Menschen nahe der Abfahrt Brieselang schwer ver‐
letzt worden. Sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Transporter war aus noch ungeklär‐
ter Ursache in den Anhänger eines Lkw gekracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Freiwilli‐
ge Feuerwehr Brieselang, die mit 15 Krä en die Einsatzstelle absicherte und technische Hilfestellung leis‐
tete, war genauso vor Ort wie Re ungskrä e und die Polizei. Die Alarmierung war gegen 6.15 Uhr erfolgt‐ 
Die Autobahn musste für die Dauer der Bergungsmaßnahmen rund eineinhalb Stunden lang voll gesperrt 
bleiben. 



Amtsbla  der Gemeinde Brieselang  08. Ausgabe vom 11. September 2020  Seite  425   

 

Sonstiges Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang 

Marktplatz auch für Gewerbetreibende nutzbar –  
Anträge müssen gestellt werden 

 
Brie‐

selang. (pra) Das Mi elstück des Arkadenmarktplatzes im Zentrum der Gemeinde Brieselang, das 
öffentliches Straßenland ist, wurde bis vor wenigen Wochen jahrelang durch eine ortsansässige Eisdiele 
gewerblich genutzt, nun ist die Fläche wieder frei ‐ Stühle, Tische und Schirme wurden geräumt.  
 
Wer also Interesse hat, den Marktplatz gewerblich oder privat nutzen zu wollen, kann sich beim Ord‐
nungsamt der Gemeinde Brieselang melden. Aber: Es bedarf einer Sondernutzungsgenehmigung. Die Son‐
dernutzungserlaubnis wird formal nur auf schri lichen Antrag hin erteilt. Und: Mit Blick auf die seit Juli 
2005 geltende Sondernutzungsgebührensatzung fallen jedoch Kosten pro Quadratmeter an. Verbunden 
mit einer Erlaubnis sind Auflagen, die einzuhalten sind. Die Grundlage bildet § 18 Brandenburgisches Stra‐
ßengesetz. Wich g: Die Verwaltung handelt dabei grundsätzlich nach dem Gleichbehandlungsprinzip.  
 
„Die Benutzung der öffentlichen Straßen über den Gemeingebrauch hinaus stellt eine Sondernutzung dar, 
die erlaubnis‐ und gebührenpflich g ist“, betont Ma hias Gericke, Leiter des Ordnungsamtes. Die Rege‐
lungen dazu spiegeln sich in der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffent‐
lichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Gemeinde Brieselang wider – kurz: Sondernutzungsge‐
bührensatzung. Zu den öffentlichen Straßen gehören also auch Park‐ oder Marktplätze. Die Satzung und 
das dazugehörige Gebührenverzeichnis sind auf der Internetseite der Gemeinde Brieselang via 
www.gemeindebrieselang.de im Naviga onsbereich Bürgerservice/Satzungen einzusehen. Der Antrag für 
eine Sondernutzungsgenehmigung kann zudem im Bereich Bürgerservice/Formulare kostenlos herunter‐
geladen werden.  
 
Übrigens: Sollte kein Interesse an einer Nutzung bestehen, wird die Verwaltung der Gemeinde Brieselang 
eigene Überlegungen anstrengen, wie weiter zu verfahren ist. Möglicherweise könnten laut Bürgermeister 
Ralf Heimann dort weitere Bänke oder Fahrradständer aufgestellt werden. „Aber noch ist rein gar nichts in 
Stein gemeißelt“, sagte er.  
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Rathausbalkon nun Oase für Mitarbeiter 
 

Brieselang. (pra) Auch die Mitarbeiter der Verwaltung dürfen Pausenzeiten genießen: Die Rathausbal‐
kon‐Terrasse hat eine deutlich sichtbare Aufwertung erfahren. Fortan können die Verwaltungsmitarbeiter 
in der Mi agszeit im Bedarfsfall ihre Mi agspause oder sons ge Erholungsphasen unter Einhaltung der 
vorgeschriebenen Arbeitszeit dort als zusätzliches Angebot genießen. Entstanden ist eine Ruheoase, die 
auf Anregung aus der Belegscha  nun vom Bauhof der Gemeinde Brieselang umgesetzt wurde. Bürger‐
meister Ralf Heimann ha e die Ini a ve ausdrücklich begrüßt. Aufgestellt wurden übrigens drei Tische 
mit dazugehörigen Stühlen und ein Sonnenschirm. Vier Rankegi er mit Ziergräsern sowie Blumenkübel 
wurden zudem posi oniert und in Szene gesetzt. „Es freut mich, wenn durch Eigenini a ve etwas durch‐
weg Posi ves entsteht. Ich möchte allen Beteiligten hierfür herzlich danken“, sagte der Bürgermeister.  

 
Fahrerflucht nach Unfall auf Autobahn 

Brieselang. Bei einem Verkehrsunfall auf der A10 waren am Montag (31. August) zahlreiche Krä e der 
Freiwilligen Feuerwehr Brieselang im Einsatz. Was war geschehen? Eine 34‐Jährige war am Montagnach‐
mi ag mit ihrem Auto auf der Autobahn in Richtung Dreieck Havelland unterwegs und fuhr auf der linken 
Spur. Plötzlich überholte ein unbekannter Autofahrer beziehungsweise eine Autofahrerin die Frau auf der 
rechten Seite und scherte kurz vor ihr wieder links ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 
Frau nach links aus und geriet dabei auf den Grünstreifen. In der weiteren Folge verlor sie die Kontrolle 
über ihr Fahrzeug, das ins Schleudern geriet, sich drehte und gegen die rechte Schutzplanke prallte. Bei 
dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein mi ahrendes Kind 
blieb unverletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des anderen Fahrzeugs fuhr weiter. Es wurde eine Anzeige 
wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit unerlaubtem En ernen vom Unfallort aufgenom‐
men. Der entstandene Schaden beläu  sich auf etwa 5.000 Euro. Die Kameraden der Freiwilligen Feuer‐
wehr Brieselang sicherten die Einsatzstelle ab, sperrten die Richtungsfahrbahn für die Landung eines 
Re ungshubschraubers und leisteten ansonsten technische Unterstützung.   
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Feuerwehr mit mehreren Einsätzen  

 
Brieselang. Die Freiwillige Feuerwehr Brieselang musste am Mi woch und Donnerstag (26. und 27. Au‐
gust) gleich mehrfach zu Einsätzen ausrücken – we erbedingt und wegen Verkehrsunfällen. 
 
So kam am Mi woch auf der A10 zwischen der Anschlussstelle Falkensee und dem Dreieck Havelland eine 
51‐Jährige mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, nachdem sie aus noch ungeklärter Ursache 
die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren ha e. Der Wagen kollidierte mehrmals mit der Schutzleitplanke 
und drehte sich. Die Frau und ihr 52‐Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Kranken‐
haus. Die Feuerwehr sicherte unter anderem die Unfallstelle ab und leistete technische Hilfestellung.  
 
Weiterhin mussten die Feuerwehreinsatzkrä e am Mi wochabend einen Strommast und die dazugehöri‐
ge Straßenlaterne im Wiesenweg stützen. Diese war genauso in Schieflage geraten wie ein Telefonmast 
auf der Nauener Chaussee, der ebenfalls gesichert werden musste.  
 
In unmi elbarer Umgebung stürzte zudem ein Baum auf die Straße, so dass diese kurzzei g nicht mehr 
befahrbar war. Ein großer Ast krachte zudem auf die Strecke, der ebenfalls en ernt werden musste. Letz‐
tere Schadensfälle ha en sich in den Abend‐ und Nachtstunden ereignet.  
 
Auch ansonsten ha e es am Mi woch Verkehrsunfälle in Brieselang gegeben: Auf der L201 kam ein 34‐
Jähriger kam mit seinem Wagen von einem Grundstück in der Nauener Chaussee und wollte nach rechts in 
Richtung Alt Brieselang einbiegen. Dabei ha e er offenbar ein anderes Fahrzeug übersehen, der ihm auf 
seiner Fahrspur entgegenkam, weil dieser gerade einen anderen Pkw überholte.   
 
Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden der 34‐Jährige und seine 28‐jährige Beifahrerin leicht verletzt. 
Sie kamen ins Krankenhaus. In der Bahnstraße ha e sich zudem am Mi wochmorgen ein Unfall nach ei‐
nem Zusammenstoß bei einem Überholvorgang ereignet – die Folge Blechschäden an zwei Fahrzeugen.   
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Treffen der Ortsgruppe der Volkssolidarität  
ab Oktober in Sportlerklause  

 

Brieselang. (pra) Neues Domizil: Die Ortsgruppe der Volkssolidarität Brieselang verlässt die Begeg‐
nungsstä e am Marktplatz und wird ab Oktober 2020 in der Sportlerklause ihre Mitgliedertreffen sowie 
Spielnachmi age & Co. sta inden lassen. Zu diesem Zweck wird die Verwaltung der Gemeinde Briese‐
lang als Eigentümerin des Objektes mit der Volkssolidarität einen Mietvertrag abschließen. Die Abspra‐
chen dazu wurden während einer gemeinsamen Sitzung im Beisein von Bürgermeister Ralf Heimann be‐
reits erörtert, inklusive der Nutzungsbedingungen. Weil der Dachverband der Volkssolidarität in schwieri‐
ges finanzielles Fahrwasser geraten war, S chwort Insolvenz, musste nun die Ortsgruppe Brieselang, die 
mehr als 300 Mitglieder hat, aufgrund von Einsparmaßnahmen auf Zuwendungen verzichten. Im Hinblick 
auf die Zahlung des Mietzinses für die Nutzung der Begegnungsstä e am Marktplatz war das gleichbe‐
deutend mit dem Aus an diesem Treffpunkt. Das Mietverhältnis wurde deshalb zum 30. September dieses 
Jahres gekündigt. Ab dem 1. Oktober 2020 heißt es nun: Auf zu neuen Ufern in der Sportlerklause.  
 

Schlachtepla e‐ und Eisbeinessen  
Brieselang. Im Gasthaus Brieselang, Platz des Friedens, findet am Freitag, 2. Oktober, ab 19 Uhr wieder 
das beliebte Schlachtepla e‐ und Eisbeinessen sta . Inhaber Chris an Stange bi e  Interessierte um Vo‐
ranmeldung unter der Telefonnummer 033232/39386. 
 

Mülldetek ve wurden fündig 
Brieselang. (pra) Fleißig, fleißig: Zahlreiche Kinder aus dem Hort Pusteblume haben während der Som‐
merferien allerhand Abfall einsammeln können. Mit einem Bollerwagen ausgesta et sind sie losgezogen 
um öffentliche Flächen vom Unrat zu befreien. Die Mülldetek ve wurden mehrfach fündig, etwa auf dem 
großen Feld an der Pappelallee, auf dem Hölderlin‐ und dem Piratenspielplatz sowie rund um das Biotop‐
gelände herum.  
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Archivperlen, Teil III: Nie realisiert ‐ Schießstand für den 
Kleinkaliber‐Schützenverein Brieselang  

 
Brieselang. (toth) Für Schützen: Geplant war die Errichtung eines Schießstandes auf einem Pachtgrund‐
stück der Gemeinde Brieselang im Forstweg durch den Kleinkaliber‐Schützenverein (KKS). Den Antrag für 
den Bau stellte „Vereinsführer“ Alfred Behnke 1937. Noch im gleichen Jahr ‐im Monat Oktober‐ wurde der 
Bau genehmigt.  
 
In der Bauakte findet sich dann allerdings erst ab 1943 wieder Schri verkehr. Darin wird durch den Ver‐
einsvorstand Walter Thiel um Verlängerung der Baugenehmigung gebeten. Trotz gewährter Verlängerung 
ist der Bau des Schießstandes nie realisiert worden. Auf einem Teil des Grundstücks steht heute das Ge‐
meindepflegehaus des Evangelischen Johanness s.  
 
Dieses Mal ist auch Ihre Mithilfe gefragt: Hat jemand nähere Informa onen über den Kleinkaliber‐
Schützenverein? Archivarin Franziska Toth freut sich über Auskün e. Kontakt: 033232/338‐14.  
Mail: archiv@brieselang.de 
 

Gelungenes Sommerfest des Bürgerbusvereins Brieselang  
Brieselang. Wie bereits in den vergangenen Jahren konnte auch in 
diesem Jahr, nach den gelockerten Maßnahmen gegen das Corona‐
Virus, das Sommerfest des Bürgerbusvereins Brieselang sta inden. 
Am 11. Juli trafen sich viele Mitglieder und Fahrer auf dem Gelände 
der Oberförsterei Finkenkrug im Forstweg 55 in Brieselang. Nach der 
offiziellen Begrüßung der Anwesenden durch den Vorsitzenden, Hans‐
Joachim Rapp, wurde die langjährige Fahrerin Lieselo e Tönnessen 
mit einem Blumenstrauß und einem kleinen Präsent vom ak ven 
Fahrdienst verabschiedet.  Danach stand das leibliche Wohl im Vor‐
dergrund. Durch das Gasthaus Brieselang liebevoll vorbereitet, gab es 
gebackenes Spanferkel von der Fleischerei Gädecke sowie Salate und 
eine kleine Nachspeise als Dessert. Auch für den Durst gab es vom 
Gasthaus Brieselang ausreichend Getränke. Bei anregenden Gesprä‐
chen und Fachsimpeleien unter den Bürgerbus‐Fahrern verging die 
Zeit wie im Fluge. Auch das We er spielte mit, wenn auch gegen Ende 
der Veranstaltung einige Regentropfen vielen. Alle waren sich darin 
einig, dass es wieder ein sehr gelungener Nachmi ag war. „Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich 
beim Gasthaus Brieselang für die wieder einmal vorzügliche Betreuung und Bewirtung“, so Hans‐Joachim 
Rapp.  
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„Jetzt ist man beschämt“ 
Opfer einer falschen Polizis n berichten 

 

Wiederholt und in regelmäßigen Abständen warnt die Polizeidirek on West vor sogenannten „falschen 
Polizisten“ und deren Betrügereien, mit denen skrupellose Täter o mals ältere Leute um ihr hart Erspartes 
bringen. Trotz der breit gestreuten Informa onen zu diesem Thema, der Präven onsveranstaltungen und 
Medienberichte passiert es immer wieder, dass falsche Polizisten erfolgreich sind und mit viel Bargeld o‐
der Wertsachen von dannen ziehen, ehe die „echte Polizei“ überhaupt davon erfährt.  
 
Über 1000 Betrugsversuche von sogenannten „falschen Polizisten“ wurden von August 2019 bis August 
2020 im Bereich der Polizeidirek on West gezählt. Achtmal waren die Täter erfolgreich. Der Wert der Beu‐
te liegt dabei insgesamt bei mehr als 280.000 Euro. Nicht immer werden Betrugsversuche auch angezeigt. 
Auch wenn die „Erfolgsquote“ scheinbar gering ist, so ist der Schaden bei den Opfern immens. Sowohl fi‐
nanziell als auch o  seelisch. Daher ist es Ziel der Polizeidirek on West, weiter intensiv über die Betrugs‐
masche aufzuklären, um zu verhindern, dass die Täter wieder Beute machen. 
 
Unter den Opfern der Betrugsmasche sind auch Klaus‐Dieter Seidel* und seine Lebensgefähr n Corinna 
Dietrich* aus Potsdam. Der 83‐Jährige ehemalige Techniker wurde im April 2020 von einer falschen Polizis‐
n um mehrere Zehntausend Euro Bargeld betrogen. Um andere Bürgerinnen und Bürger davor zu bewah‐

ren, sprachen beide mit Stefanie Wagner‐Leppin von der Pressestelle der Polizeidirek on West über das 
einschneidende Erlebnis. Dem Paar standen dabei immer wieder Tränen in den Augen. 
 
Stefanie Wagner‐Leppin: Herr Seidel, Frau Dietrich, was ist Ihnen passiert?  
 
K.‐D. Seidel: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe versucht, so weit wie möglich alles zu verdrängen. Ich 
konnte die Tage danach nachts kaum schlafen. Ich war derart geschockt, vor allem, dass uns beiden – mei‐
ner Lebensgefähr n und mir ‐ das passiert ist. Ich war ja nicht einmal allein zuhause. Wir sind ja beide da‐
rauf reingefallen. Der Anruf kam an einem Montagabend. Meine Lebensgefähr n war gerade mit dem  
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Abwasch beschä igt. Die Telefonnummer wurde nicht angezeigt – sie war unterdrückt. Und es war eine 
Frau am Telefon und sie sagte, sie sei von der Polizei und stellte sich als Frau Weber vor.  
 
C. Dietrich: Wir ha en das Telefon auf Lautsprecher‐Funk on gestellt und die Frau sagte uns auch eine 
genaue Abteilung der Polizei und ein Aktenzeichen, das es – das wissen wir jetzt – gar nicht gibt. Aber das 
klang in dem Moment alles so plausibel. Sie sagte dann, man habe eine Aktentasche gefunden mit einer 
Adressliste drin, auf der unsere Adresse auch draufstand. Angeblich wäre im Wohngebiet eine Verbre‐
cherbande unterwegs und zwei Täter hä en sie schon gefasst. Die anderen beiden sollen nun unsere Ad‐
resse im Visier haben.  
 
K.‐D. Seidel: Die Frau wusste sogar private Dinge von mir, wo ich früher gewohnt habe zum Beispiel. An‐
scheinend ha e man sich schon im Internet über mich erkundigt. Sie fragte dann, wie viel Bargeld ich zu‐
hause hä e, auf das es die Verbrecher möglicherweise abgesehen haben könnten. Sie hat dann gesagt, 
dass ein verdeckter Ermi ler das Geld abholt und sie es dann sichern und zählen würden. Ich hab es dann 
geholt und ging damit nach draußen. Als ich den Mann sah, der sich mir gegenüber nicht ausweisen konn‐
te, kamen mir Zweifel an dieser Sache und ich dachte: Hier s mmt doch was nicht! 
 
S. Wagner‐Leppin: Wann kam der Moment, in dem Sie doch überzeugt waren, dass die Sache ihre Rich‐

gkeit hat? 
 
K.‐D. Seidel: Ich habe ihm das Geld in dem Moment nicht gegeben und bin ins Haus zurückgegangen. Dort 
fragte meine Lebenspartnerin die Dame am Telefon, wie wir sicher sein können, dass sie wirklich von der 
Kripo sei. Sie meinte, es wäre unser gutes Recht uns zu vergewissern, sie hat mich dazu regelrecht ge‐
drängt. Das war ja das perfide. Dann – da bin ich mir ganz sicher – habe ich auf den roten Knopf am Tele‐
fon gedrückt und aufgelegt. Danach haben wir die 110 gewählt. 
 
Dort meldete sich dann ein Mann und sagte „Hier Zentrale der Kripo, wie kann ich ihnen helfen?“. Wir ba‐
ten mit Fr. Weber verbunden zu werden und wurden mit der Dame tatsächlich wieder verbunden. Das hat 
uns in dem Moment überzeugt. Wir ha en wirklich den Eindruck, mit einer Polizis n zu sprechen. Und ich 
verstehe bis heute nicht, wie das gehen konnte, dass wir wieder bei ihr gelandet sind. Es war alles sehr 
professionell.  
Es muss doch irgendeine Fangschaltung gewesen sein. Wie kann es sonst sein, dass solche Leute die Lei‐
tung von Privatpersonen so manipulieren, dass mit dem Festnetz nicht nach außen telefoniert werden 
kann? Darum sollte man diese Leute vielleicht unter einem Vorwand bi en am Telefon zu bleiben und 
wenn möglich mit dem Handy aus einem anderen Zimmer die Polizei anrufen. 
 
S. Wagner‐Leppin: Sie haben das Geld nach der vermeintlichen Rücksprache dann doch draußen bereit‐
gelegt und gingen zurück in die Wohnung. Die unbekannte Frau war die gesamte Zeit am Telefon. Wann 
wurde Ihnen klar, dass sie doch betrogen wurden?  
 
C. Dietrich: Die Frau erzählte uns dann, dass sie das Geld jetzt hat und dass es jetzt gezählt wird. Und sagte 
dann auch, dass sie mi lerweile die beiden flüch gen Täter geschnappt haben. Dann hieß es, dass ein ver‐
deckter Ermi ler uns das Geld noch am selben Abend zurückbringt und gab uns eine Telefonnummer, wo 
wir uns melden sollen, falls etwas nicht klappt. Aber es kam niemand. Und als wir dann die angegebene 
Telefonnummer anriefen, ha e ich tatsächlich einen Polizisten am Telefon, der mir sofort sagte, dass wir 
betrogen wurden. 
 
S. Wagner‐Leppin: Wie ging es ihnen in dem Moment?  
 
K.‐D. Seidel: Furchtbar. Einfach ganz furchtbar. 
C. Dietrich: Wir waren beide fassungslos. Das ist wirklich ein Alptraum. 
K.‐D. Seidel: Ich mache mir ja immer noch den Vorwurf, dass ich darauf hereingefallen bin, obwohl ich vor‐
her darüber schon gelesen ha e.  
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S. Wagner‐Leppin: Und wie geht es Ihnen heute? 
 
K.‐D. Seidel: Wir haben beide noch sehr damit zu kämpfen. Ich bin misstrauischer geworden und auch vor‐
sich ger. Zu Anfang bin ich schweißgebadet wach geworden und habe die Wohnung durchsucht, weil ich 
Sorge ha e, dass die Täter vielleicht wiederkommen und einbrechen könnten. 
 
C. Dietrich: Wir haben danach auch die Wohnung sicherer gemacht. Das ha en wir zwar schon lange ge‐
plant aber dann gleich umgesetzt. Mich nimmt das auch immer noch sehr mit. Aber ich habe mich ver‐
sucht abzulenken, um nicht immer wieder daran zu denken. 
 
S. Wagner‐Leppin: Sie haben eine fünfstellige Summe Bargeld verloren. Wie schwer wiegt für Sie dieser 
finanzielle Verlust? 
 
K.‐D. Seidel: Es ist ein bi erer Verlust. Das Geld war eigentlich für einen guten Zweck vorgesehen. Im End‐
effekt fehlt dort jetzt dieses Geld und das schmerzt mich sehr.  
 
S. Wagner‐Leppin:  Kannten Sie diese Art des Trickbetrugs?  
 
K.‐D. Seidel: Ich wusste aus der Zeitung, dass es Leute gibt, die sich als Polizisten ausgeben und Menschen 
um ihr Geld bringen und deshalb war ich ja so skep sch. Und dann bin ich trotzdem in dieselbe Falle ge‐
tappt. Das ärgert mich so. Ich habe auch mit niemandem in meiner Bekanntscha  darüber gesprochen. Ich 
habe Angst, dass man denken könnte, ich bin ‚nicht mehr ganz rich g im Kopf‘. Da wird man sehr schnell 
in eine Schublade geschoben, in die man aber gar nicht passt. Wer noch nicht in der Situa on war, kann 
das vermutlich gar nicht nachvollziehen, wie man darauf hereinfallen kann. Ich ha e wirklich den Ein‐
druck, ich spreche mit der Kriminalpolizei. Während des Gesprächs waren ja sogar Bürogeräusche zu hö‐
ren. Die Frau ha e eine ganz ruhige Art. Sie hat psychologisch so auf uns eingewirkt, dass sie mit ihren 
Fragen und Anweisungen echt wirkte. Ich habe ja bisher auch über die Leute, die darauf hereinfallen, ge‐
dacht: ‚Wie kann man nur!‘ Und jetzt ist man beschämt. Jetzt ist mir das passiert. 
C. Dietrich: Ich ha e ja auch schon von den falschen Polizeibeamten gehört, die an der Tür klingeln. Aber 
diese Art des Telefonbetrugs kannte ich nicht.  
 
S. Wagner‐Leppin: Was möchten Sie anderen Menschen raten, die eventuell in eine ähnliche Situa on 
geraten könnten?  
 
K.‐D. Seidel: Heutzutage grundsätzlich misstrauisch sein. Gerade wenn es um Geld geht. Wir leben in einer 
anderen Welt als ich sie kennen gelernt habe. Mit so viel Raffinesse. Da muss man leider misstrauisch sein. 
Und ich ärgere mich heute noch, dass ich die „rich ge Polizei“ nicht über das Handy angerufen habe. Dann 
wäre das vielleicht anders ausgegangen und man hä e möglicherweise sogar jemanden schnappen kön‐
nen.  
 
Ermi lungen der Kriminalpolizei ergaben, dass das über fast drei Stunden andauernde Telefongespräch 
zwischen Klaus‐Dieter Seidel* und der vermeintlichen Polizis n nie unterbrochen wurde. Die Kriminal‐
polizei geht davon aus, dass die Täter ein Freizeichen simulieren und die Angerufenen dann zwar glau‐
ben, dass sie aufgelegt haben, die Verbindung jedoch weiterhin besteht. Dass eine Telefonverbindung 
zum Notruf der Polizei auf diese Weise gar nicht zustande kommt, fällt den Opfern in der Stresssitua on 
meist nicht auf. Die von Klaus‐Dieter Seidel* vermutete technische Manipula on des Telefonanschlus‐
ses ist zwar grundsätzlich vorstellbar, konnte aber in der Realität noch nicht nachgewiesen werden.  
 
*Namen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geändert 
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Bundesweiter Warntag am 10. September 
Brieselang. Sirenen heulen, Warn‐Apps piepen, Rundfunkanstalten unterbrechen Sendungen, Lautspre‐
cherdurchsagen könnten erfolgen und auch auf digitalen Werbetafeln sollen Warnmeldungen erscheinen: 
Der „Bundesweite Warntag 2020“ wird am Donnerstag, 10. September, im Wesentlichen in der Zeit von 
11.00 bis 11.20 Uhr sta inden – natürlich auch im Gebiet der Gemeinde Brieselang. Damit soll das Thema 
Warnung innerhalb der Bevölkerung wieder stärker ins Bewusstsein gerückt und zugleich dafür sensibili‐
siert werden.  
 
Für den Fall der Fälle ha en die Bundesländer im Rahmen der Innenministerkonferenz 2019 gemeinsam 
beschlossen, ab dem Jahr 2020 jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September einen bundesweiten 
Warntag sta inden zu lassen. Er soll dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der 
Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen. Wer rechtzei g gewarnt wird und weiß, was zu tun ist, kann sich in 
einem No all besser selbst helfen.  
 
Zur Warnung der Bevölkerung nutzen Bund, Länder und Kommunen alle verfügbaren Kommunika onska‐
näle: so etwa das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) betriebene Modu‐
lare Warnsystem (MoWaS) und die Warn‐App NINA, eine Vielzahl von Medien und Rundfunksendern bis 
hin zu Sirenen und Lautsprecherdurchsagen vor Ort. Gleichzei g dient der Warntag dazu, die vorhande‐
nen technischen Systeme zur Warnung flächendeckend zu testen und zu prüfen, an welcher Stelle sie 
noch weiterentwickelt werden können. In der Gemeinde Brieselang gibt es in Bredow und in Brieselang 
jeweils eine Warnsirene.  
 
Infos: www.warnung‐der‐bevoelkerung.de. 

 
Volkssolidarität organsiert Fahrten  
Brieselang. Reizvolles Programm: Die Volkssolidarität Brieselang or‐
ganisiert am Dienstag, 3. November, eine Fahrt zum RCB‐Reisefest 
mit den Stargästen von „Fernando Express“. Die Veranstaltung fin‐
det im Festsaal des Seehotels Rangsdorf statt. Kosten: 65 Euro.  
 
Am Donnerstag, 10. Dezember, steht eine Fahrt zur festlichen Weih‐
nachtsveranstaltung mit den Stargästen Judith und Mel und Martin 
Zimmermann im Kulturhaus Garitz an. Kosten: ebenfalls 65 Euro.  
Bei Interesse bitte einen Zettel mit Namen und Telefonnummer in 
den Briefkasten der Volkssolidarität am Markt einwerfen.  
 
Infos: Jeden Dienstag Anruf unter 033232/20613. Die Kassierung 
erfolgt vier Wochen vor Fahrtantritt. Über das Wann und Wo erfolgt 
eine gesonderte Information, heißt es.  
 

Informationsschreiben zu Straßenertüchtigung 
Brieselang. Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang hat Anlieger der Thälmannstraße im Bereich zwi‐

schen der Straße Am Wald bis Parkweg über anstehende Baumaßnahmen informiert. So wird voraussicht‐

lich im Zeitraum vom 7. bis 19. September in den genannten Abschni en eine Ertüch gung durch die Er‐

neuerung der Deckschicht erfolgen. Die bauausführende Firma ist die Strabag AG Direk on Nord‐Ost, Be‐

reich Brandenburg West. Für die Straße Am Wald wurde wie folgt informiert: die Submissionen der öffent‐

lichen Ausschreibung für die Ertüch gung der Straße Am Wald ist erfolgt. Am 26. August 2020 hat die Ge‐

meindevertretung einen Beschluss gefasst, wonach die Straßenbauarbeiten ebenfalls durch die Strabag 

AG Direk on Nord‐Ost, Bereich Brandenburg West durchgeführt werden – ebenfalls im oben genannten 

Zeitraum. Vor dem jeweiligen Baubeginn erfolgt nochmals eine Informa on seitens der Baufirma per Post‐

wurfsendung.  
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Liebe Brieselanger Seniorinnen und Senioren, 
 
wir ha en für dieses Jahr vielfäl ge Veranstaltungen vorgesehen, die durch die Corona bedingten Vor‐
sichtsmaßnahmen leider nicht sta inden konnten. 
Wir halten uns natürlich ganz strikt an die Vorgaben des Gesundheitsamtes – gleichzei g möchten wir 
aber auch die vorhandenen Möglichkeiten nutzen um persönliche, soziale Kontakte auch weiterhin zu er‐
möglichen. So finden die durch Dirk Lüdecke organisierten Wanderungen sta , wir haben uns für die Vor‐
führung des in Falkensee gestrandeten Zirkus Renz in der Seniorenwohnanlage der Johanniter in Briese‐
lang engagiert und diese mi inanziert – es war ein wirklich schöner Nachmi ag ‐ und hoffen nun das “ 
Filmfes val der Genera onen“ im Oktober durchführen zu können.  
 
Dazu haben wir drei Filme ausgewählt, die wir hier in Brieselang präsen eren möchten. Wir werden dazu 
über Flyer, Aushänge usw. informieren. Und auch unser tradi onelles Weihnachtssingen hoffen wir, in 
welcher Form auch immer, durchführen zu können. 
	
	
Mit	besten	Grüßen 
	
Manuela	Wolke	
Vorsitzende	des	Seniorenbeirates	Brieselang 
		
	
	
	
 
Kontakt: Seniorenbeirat Brieselang 
c/o Gemeinde Brieselang 
Am Markt 3 
14656 Brieselang 
Email: sb.brieselang@gmx.de 
 
 

       

 
              

Der Seniorenbeirat  
informiert   
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Verfügung untersagt Wasserentnahme 
aus Oberflächengewässern 

 

Die untere Wasserbehörde des Landkreises Havelland hat durch eine Allgemeinverfügung die Wasser‐
entnahme aus allen Oberflächengewässern im Landkreis Havelland ab sofort und bis zum 
30. September 2020 verboten. Außerdem wird die Beregnung von Grün‐ und Gartenanlagen in diesem 
Zeitraum auf die Zeit von 18 bis 9 Uhr begrenzt. 

Erforderlich ist die Allgemeinverfügung aufgrund der aktuell zu geringen Wasserführung an den Fließge‐
wässern sowie dem erheblichen Absinken des Wasserstandes der Seen und Teiche. Eine Vielzahl der 
Grundwassermessstellen im Havelland zeigen zudem die niedrigsten Grundwasserstände seit 50 Jahren. 
Die nun getroffenen Regelungen sollen der besorgniserregenden Entwicklung entgegenwirken. 

Wasserrechtliche Erlaubnisse, die eine Entnahme von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer zu Be‐
wässerungszwecken zulassen, werden für die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung widerrufen. Dies 
gilt jedoch nicht für Wasserentnahmen mi els Saugwagen zur Bewässerung von Bäumen und Sträu‐
chern auf öffentlichem Grund. Sofern darüber hinaus zur Vermeidung erheblicher Schäden im Einzelfall 
eine Wasserentnahme unbedingt erforderlich ist, kann ein Ausnahmeantrag schri lich bei der unteren 
Wasserbehörde, Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow, oder per Fax an 03321/403 5460 gestellt werden. 

Die komple e Allgemeinverfügung ist im Amtsbla  28/2020 des Landkreises Havelland zu finden. 
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Schnelles Internet:  
Bedarfsanmeldungen via Breitbandatlas 

 

Brieselang. (pra) Die Bestrebungen dauern an: Für den Breitbandausbau in der Region ist der Landkreis 
Havelland federführend zuständig und als Informa onsgeber zugleich Ansprechpartner. In den kommen‐
den Jahren soll sich die Infrastruktur durch Förderung des Bundes verbessern. Bedarfe für schnelles Inter‐
net können übrigens via Breitbandatlas des Landes Brandenburg angemeldet werden. Auch die Brieselan‐
gerinnen und Brieselanger können dahingehend handeln. Bürgermeister Ralf Heimann hat darauf hinge‐
wiesen, da sich entsprechende Anfragen häufen.  
 
„Vielen Menschen sind darauf angewiesen und viele Menschen wollen schlicht schnelleres Internet nut‐
zen. Wer sich im Breitbandatlas des Landes Brandenburg registrieren lässt und den Bedarf dort einträgt, 
kann das Interesse bekunden. Bislang hat es aus Brieselang jedoch kaum Bedarfsmeldungen gegeben. 
Nicht wir als Verwaltung können den Ausbau steuern, nur die Bürger. Es wird dort ausgebaut, wo die In‐
ves on am schnellsten lohnend ist“, betonte der Bürgermeister.   
 
Infos: www.havelland.de/wirtscha ‐verkehr/wirtscha /wirtscha sfoerderung/breitband/ 
h ps://breitbandatlas‐brandenburg.de/ 
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Rathaus 

Bürgermeister 
Ralf Heimann              338 0 
 
Sekretariat 
Katrin Schulz                338 11 
 
Stabsbereich Kommunika on  
SB‐Leiter/Wahlleiter 
Patrik Rachner              338 37 
 
Marion v. Bresinski          338 49 
Ricarda Scheefe              338 41  
Roland Gramm                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 
Leiterin 
Michaela Rölling                   338 42 
Sabine  Wardyn             338 71 
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 Winkelmann               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 

nur nach tel. Vereinbarung 
 

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 
 
Gem. Chor der Volkssolidarität 
Ansprechpartnerin:  
Regina Kampmeyer 
Tel.  033232/38610 
 

Leitstelle der Feuerwehr    
Tel. 112 oder 0 331 37010 

 
Polizei  
Finkenkruger Straße 73   
14612 Falkensee 
Tel. 110 oder 03322 2750 

 
Havellandklinik Nauen 
Ketziner Str. 21 
14641 Nauen 
Tel. 0 33 21 42 0 

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

 
Havelbus GmbH  
Hotline: 01804 283528 
 

HAW 
Hotline: 03321 74620 
 

WAH 
Hotline: 033831 40790 
 
 
 

Allgemeinmedizin 
 

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

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

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

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

Stefan Vödisch 
Thälmannstraße 2 
14656 Brieselang 
Tel. 4 13 71 
 
 

Apotheke 
 

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

 
Ortsvorsteher 

Ortsteil Bredow:  
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:  

Manuela Wolke  

Tel. 0157/74746924  
 

Sozialverband VdK 
Sozial‐ und Rechtsberatung  

Sprechstunde jeden 1. Mi woch 

im Monat. Anmeldung: Hannelore 

Schmolling, Tel.  188234 

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

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

 Jeden ersten Sonntag im Monat mit 
Abendmahl 

 Jeden letzten Sonntag im Monat Kinder‐
go esdienst 

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

Katholische Kirchengemeinde St. Marien 
Birkenallee 19, 14656 Brieselang 
Pfarrer: 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 

Nauener Tafel in Brieselang 
Karl‐Marx‐Straße 148, 14656 Brieselang 
Tel.: 033232/230185 
Lebensmi elausgabe:  
Dienstag:       11:00 – 13:00 Uhr 
Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag 09:00 bis 15:00 Uhr 
Donnerstag: 16:00—18:00 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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Verantwortliche Redak on:  
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E‐Mail: sitzungsdienst@brieselang.de oder kommunika on@brieselang.de 
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Das nächste reguläre Amtsbla  für die Gemeinde Brieselang  erscheint voraussichtlich am 16. Oktober 2020.  

Redak onsschluss:  30. September 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 € 


