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  __________________ 
                                                                                                           42. Sitzung 

     Ausschuss für Bildung, Soziales,  
Kultur und Vereine   

                                                                                                                                                      am 21.08.2018       

 

   Ergebnisprotokoll 
über den öffentlichen Teil der 42. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur 

und Vereine vom 21.08.2018 
 
Anwesende: 
Gemeindevertreter Herr T. Plickett  CDU Vorsitzender 
   Herr A.Hepp   CDU stellv. Vorsitzender     

Herr M. Seelig   CDU 
Herr R. Gatzky  SPD     
Frau H. Becker-Heinrich FBB 

   Frau P. Brückner  SPD  
   Herr T. Grzeskowiak  FDP 
       
Sachkundige  
Einwohner  Herr D. Stachnik 

Herr M. Exner  
   Frau A. Gatzky   
   Frau A. Spang 
   Frau P. Cremer 
 
Entschuldigt:             Frau S. Müller 
                                   Herr N. Stäblein 
 
Von der Gemeinde-  
verwaltung:  Herr Tobias Borstel  Bürgermeister 

Frau P. Grothe  Protokollantin 
Frau van der Mond 

Gäste:   
 
Beginn:   19:00 Uhr  
Ende:      20:51 Uhr 
Ort:         Sitzungsraum der Alten Molkerei, 
               Am Rathaus 2 in 14979 Großbeeren   
 
Zu TOP 1 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Anwesenheit / Beschlussfähigkeit 
 
Der Vorsitzende Herr Plickett begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Einladung allen 
Ausschussmitgliedern rechtzeitig zugesandt wurde und die Bekanntmachung ortsüblich erfolgte. 
Die Beschlussfähigkeit ist mit 6 Gemeindevertretern gegeben. 
 
 
Zu TOP 2  Verlesung und Feststellung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wurde mit der Einladung zugestellt. Sie wird verlesen. Änderungswünsche 
bzw. Ergänzungen bestehen nicht. Die Tagesordnung wird bestätigt. 
 
 
Zu TOP 3 Einarbeitung eventueller Änderungswünsche in das Protokoll der 

vergangenen Sitzungen 
 
Die Protokolle der letzten Sitzungen liegen nicht vor. 
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Zu TOP 4  Informationen der Verwaltung 
 
Herr Borstel informiert über die Zuschussvereinbarung eines Projektes zwischen den 
Gemeinden Großbeeren und Ludwigsfelde. Diese Zuschussvereinbarung liegt dem Gremium 
vor. Die Bezuschussung soll für die Themen Beruf und Sport erfolgen. Das Projekt soll bestätigt 
und wieder aufgenommen werden. Herr Borstel erklärt den erneuten Abschluss einer 
Vereinbarung als notwendig, da es eine Lücke von ca. 2 Jahren gegeben hat. 
Frau van der Mond informiert, dass man vielleicht das Problem habe, dass mehrere Gemeinden 
beteiligt seien, welche insgesamt etwas miteinander vereinbaren möchten. Wenn man das 
vertraglich immer wieder gestalten möchte, sei dies sicherlich möglich. Dann müssten sich alle 
drei dauerhaft binden.  
 
Herr Grzeskowiak erinnert daran, dass anlässlich dieser Anträge aus den vergangenen Jahren, 
der Ausschuss bereits erhebliche Diskussionen mit unterschiedlichen Ergebnissen geführt habe. 
Er gehe davon aus, dass alle offenen Fragen geklärt seien, z.B. ob es sich dabei um eine 
Vergnügungsveranstaltung für Schüler handele oder um eine Informationsveranstaltung von 
Betrieben, die sich anbieten. Er möchte wissen, welche Betriebe sich vorstellen. In der 
Vergangenheit gab es das Problem, dass die Betriebe sich beklagt hätten, dass die Schüler sich 
die Unterschriften an den Ständen abgeholt hätten und letztendlich kein Interesse an einer 
Fortbildung oder einer Berufsinformation gegeben habe. Das gelte es in unserem Sinne zu 
vermeiden. Grundsätzlich unterstütze er, im Namen seiner Fraktion, den Zuschuss, da es auch 
nur um 1.000 Euro gehe. Es gehe ihm nicht darum, den Antrag abzuweisen. Er möchte eine 
nachträgliche Bewertung, was das für die Großbeerener Schüler gebracht habe.  
 
Frau van der Mond informiert, dass der Entwurf der Rahmenkonzeption für die Beantragung der 
Erlaubniserteilung für den Betrieb einer neuen Kita vorliege. Der Ausschuss habe darüber 
Informationen von Herrn Ahlgrimm, auch im Baubereich, erhalten. Diese Rahmenkonzeption 
dürfte bekannt vorkommen, da sie eine Rahmenkonzeption des Trägers, der Gemeinde 
Großbeeren in der Eigenschaft, angepasst ist. Das Gremium kenne diese von der Kita 
Kunterbunt. Diese sei auf der Homepage und damals mit ihnen abgestimmt worden. Sie möchte 
diese gerne erneuern, weil sie schon 8 Jahre alt sei. Ansonsten müsse die Verwaltung an einem 
Rahmenkonstrukt, entsprechend verändert, arbeiten. Sie meine, dass es inhaltlich, noch immer 
dem aktuellen Gesetzesstand entsprechen würde. Man habe dies damals so gemacht, damit es 
auf mehrere Jahre übertragbar sei. Dies sei hier geschehen und wäre jetzt die Grundlage für die 
Erlaubniserteilung. 
 
Frau Becker-Heinrich meint, dass der interne Verfahrensablauf bei Kindswohlgefährdung nicht 
mehr reichen würde. 
 
Frau van der Mond antwortet, dass die Kitaleitung nach Einzug beginnen würde, laut Kitagesetz, 
die Erarbeitung einer pädagogischen Konzeption zu entwickeln.  
Dieses läge im Entwurf vor. Den würde die Verwaltung dem Bildungsministerium einreichen, 
damit diese sehen, dass man den §72 im Blick habe und dass man dem Anspruch gerecht 
werde. Was sie noch nicht wisse, sei, ob es eine kommunale Trägerschaft oder eine freie 
Trägerschaft werden solle.  
 
Frau Becker-Heinrich erklärt, man solle erst einmal mit dem bestehenden Träger auf einen 
Nenner kommen. Für alle weiteren Träger könne dies eine Grundlage sein. Es könne nicht sein, 
dass man unterschiedliche Träger mit unterschiedlichen Verträgen habe. Darüber sollte man 
sich noch verständigen.  
 
Frau van der Mond antwortet, man gehe zunächst von einer kommunalen Trägerschaft aus und 
würde dann aufnehmen: der Bildungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgende 
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Beschlussfassung: Die derzeit in Planung befindliche Kita für rund 100 Kinder im Alter von null 
Jahren bis Schuleintritt, auf dem Gelände des alten Hortes, ist in kommunaler Trägerschaft. 
 
Herr Grzeskowiak merkt an, dies sollte ein eigener Tagesordnungspunkt und nicht lediglich eine 
Mitteilung der Verwaltung sein. Er fragt, ob es sportlich zu sehen sei, da es in dem Papier 
heißen würde, 4-6 Monate vor Betriebsbeginn. 
 
Frau van der Mond antwortet, dass die Betriebserlaubniserteilung 4-6 Monate vor 
Betriebserrichtung zu beantragen sei. Laut Aussagen des Bauamtes sei die Mobilbauweise eine 
sehr schnelle Bauweise. Der Ausschuss würde den Beschluss zur Rahmenkonzeption fassen, 
was ihr formal Luft verschaffen würde, um in dem Verfahren den Antrag auf 
Betriebsgenehmigungsverfahren, mit all seinen Unterlagen, beantragen zu können.  
 
Herr Plickett erklärt, dass man das Thema Rahmenverträge im nächsten Bildungsausschuss, im 
Nichtöffentlichen Teil, beraten werde. 
 
Ein freier Träger muss ein eigenes Rahmenkonzept mitbringen, welches Grundlage für die 
pädagogische Arbeit sein soll. 
 
Herr Grzeskowiak antwortet, dass er verhindern möchte, dass die Rahmenkonzeption nicht zum 
Träger passen könnte. Da die Rahmenkonzeption aber grundsätzlicher Natur sei und die 
Verwaltung diese zu verantworten habe, würde er kein Problem sehen. Er wollte dies nur vorher 
geklärt haben.  
 
Die Qualitätssicherung durch Fachberatung sei in diesem Haushaltsjahr mit ungefähr 30.000 
Euro eingestellt. Man sei dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, die Qualitätssicherung durch 
eine externe Fachberatung durchführen zu lassen.  
 
Man habe nicht darüber gesprochen, was in den Kitas passiere und wie die Verfahren seien und 
das Mittel über den Jahreszeitraum eingestellt werden sollen. Inwieweit dies ohne eine 
Verpflichtungsermächtigung möglich sei, würde sich seiner Kenntnis entziehen. Dies sollte 
geprüft werden.  
 
Der Bildungsausschuss stimmt zu, dass noch nicht ausreichend Informationen für einen 
Beschluss vorhanden sind.  
Ein Termin ist noch unklar und wird im Ausschuss beraten werden.      
 
      
Zu TOP 5  Einwohnerfragestunde 
 
 
1. Anfrage: 
 
Ein Einwohner berichtet, dass der Seniorenbeirat in diesem Jahr erstmals eine 
Seniorendampferfahrt veranstaltet hätte, welche sehr großen Anklang fand. Er bedankt sich 
beim Bürgermeister, dass er die Senioren persönlich verabschiedet hat und bei der 
Kirchengemeinde. Bei zukünftigen Veranstaltungen müsse man wahrscheinlich mit anderen 
Dimensionen rechnen, weil der Zulauf so groß war.  
An ihn sei herangetragen worden, dass Waldbänke am Alten Knacker, die ja auch für die 
Jugend gebaut worden seien, in einem katastrophalen Zustand sind. Er schlägt vor, diese 
Bänke, die der Jugendclub in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen errichtet hatte, 
wegzunehmen, da sich dort auch viel Müll ansammeln würde.  
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Eine Anwohnerin regt an, dass die Sicherheitspartner versuchen könnten, mit den Jugendlichen 
ins Gespräch zu kommen, um eine gemeinsame Lösung für das Problem zu finden.  
Ein Einwohner informiert, dass man mit den Jugendlichen ins Gespräch gekommen sei. Diese 
seien an Sicherheit und Sauberkeit sehr interessiert und haben den Platz um die Bänke 
gesäubert. Es sei eben wichtig, mit den Jugendlichen zu reden. 
    
2. Anfrage: 
 
Frau Wilhelm, die Ombudsfrau für Behinderteneinrichtung, möchte wissen, ob im Haushalt ein 
Budget für diesen Bereich eingestellt sei. Herr Ahlgrimm, der vorherige Bürgermeister, habe ihr 
darauf keine Antwort gegeben.  
 
Herr Borstel antwortet, dass er prüfen lasse, wo ein Budget sei. Ansonsten würde er das in die 
Haushaltsdebatte für 2019 einbringen, damit man für diesen Bereich ein Extrabudget machen 
könne. Er möchte Frau Wilhelm ermutigen, zu deklarieren, welche Posten sie benötige, damit 
man einen Überblick habe, wie in welcher Höhe man das Budget planen müsse. Er bittet sie, 
dies dem Sekretariat zukommen zu lassen.  
 
3. Anfrage: 
 
Ein Einwohner möchte ein Diorama für die Gemeinde Großbeeren gestalten, welches in Besitz 
der Gemeinde sein solle und fragt, wie die Gemeinde ihn unterstützen könne. Es habe ein 
Diorama gegeben und das sei weg. Niemand könne ihm sagen, wo es abgeblieben sei. 
 
Herr Borstel antwortet, dass er mit ihm, Herrn Kober, Herrn Fischer und Herrn Bär vor einigen 
Wochen das Gespräch gesucht habe. Herr Bär baue europaweit solche Dioramen und habe 
weltweit an Meisterschaften teilgenommen. Man habe sich das erst einmal angeschaut, ob man 
das evtl. aus dem Kulturbudget bedienen könne. Die Kosten lägen im Rahmen. Man habe 
ermittelt und Kostenvoranschläge eingeholt. Diese wolle man den Ausschüssen vortragen. Herr 
Bär habe gesagt, dass er ca. zwei Jahre daran bauen würde und man wolle versuchen bis zur 
750 Jahr Feier fertig zu sein, um ein Diorama präsentieren zu können, welches im Turm platziert 
werden soll.  
 
Frau Wilhelm erklärt, dass sie das Vorhaben von Herrn Kober sehr unterstütze. Es gebe 
Überlegungen, eine Geschichtswerkstatt zu aktivieren. Sie würde dies gerne mit in die 
Geschichtswerkstatt integrieren.  
 
Herr Hepp beendet an dieser Stelle die Diskussion, weil man erst einmal Fakten und Preise 
sammeln müsse. Man würde dann entscheiden, wenn die Zahlen bekannt seien. Und wenn es 
Straftaten durch Entwendungen gegeben habe, dann sei dies durch die Gemeinde zu klären. Er 
bedanke sich, dass dieses Thema aufgegriffen wurde.  
 
Herr Borstel möchte abschließend sagen, dass er glücklich sei, einen eigenen Bestand an 
Kulturgut, auch im Gedenkturm, anzuschaffen und wenn das der erste Schritt sein soll, um das 
wertzuschätzen, sollte man das unbedingt weiter diskutieren.   
 
Zu TOP 6  Anfragen der Gemeindevertreter und sachkundigen Einwohner 
 
 
1. Anfrage: 
 
Frau Becker-Heinrich informiert, dass das defekte Spielgerät auf dem Schulspielplatz immer 
noch nicht repariert sei. Sie hoffe, dass dies nun zeitnah geschehen werde.  
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Herr Borstel antwortet, dass er mit Herrn Petersen eine Begehung gemacht habe, um sich vor 
Ort zu informieren. Warum der Austausch noch nicht vorgenommen sei, könne er nicht sagen. 
Ob noch Gewährleistung bestehe, müsse er durch das Bauamt prüfen lassen, welches erst seit 
Montag wieder voll personell besetzt sei. Bei der nächsten Sitzung könne er Ergebnisse 
vorweisen.  
 
Herr Seelig weißt darauf hin, dass in Diedersdorf die Schaukel auf dem Spielplatz bei der 
Feuerwache immer noch defekt sei. 
 
Herr Borstel antwortet, dass es erst seit kurzem bekannt sei. Es wurde dokumentiert und 
abgesperrt und er habe letzte Woche dem Ortsbeirat gesagt, dass man da dran wäre.  
 
2. Anfrage: 
 
Frau Cremer fragt, ob es Prüfberichte zu den geprüften Spielplätzen gibt und ob es nicht Pflicht 
sei, die Spielplätze regelmäßig zu prüfen. Wer prüft, wer dokumentiert, wer kontrolliert und wer 
schafft die Mängel ab.   
 
Herr Gatzky antwortet, dass es die Protokolle tatsächlich gibt.  
 
Frau van der Mond erklärt, dass sie dem nachgehen werde und zur nächsten Sitzung den 
Ordner mitbringen würde, damit jeder Einsicht nehmen könne. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass von zwei unterschiedlichen Arten von Kontrollen gesprochen 
wurde. Einmal die monatliche und die jährliche TÜV Prüfung. Diese würde das Gremium gerne 
sehen.  
 
 
Zu Top 7 Antrag FDP-Fraktion Schulentwicklung Großbeeren – Gast zum Thema  
  BM Ludwigsfelde Andreas Igel 
 
Herr Plickett begrüßt Herrn Igel und gibt dem Antragsteller das Wort. 
 
Herr Grzeskowiak erläutert den vorliegenden Antrag, der beinhalte, dass man sich in diesem 
Gremium umfassend mit der Schulentwicklung der Gemeinde Großbeeren befassen solle. Er 
bedanke sich bei Herrn Igel für seine Anwesenheit, denn Ludwigsfelde würde keine 
unerhebliche Rolle für die Schulentwicklung der Region spielen. Nur 50% der Schüler würden, 
nach Abschluss der 6. Klasse, in Großbeeren verbleiben. Es müsse daher eine Schulform in der 
Gemeinde geben, die für Eltern so attraktiv sei, dass ihre Kinder in der Gemeinde bleiben. Eine 
Gesamtschule sei für die Eltern besonders reizvoll, weil sie da mehr Chancen für ihre Kinder 
sehen würden. Deshalb habe die FDP in ihrem Antrag den Wunsch, in Großbeeren eine 
Gesamtschule mit gymnasialer Stufe zu installieren, formuliert. Dies könne auch in einem 
Schulverbund sein, was der Grund für Herrn Igels Anwesenheit sei. Dieser Antrag sei ein 
Prüfauftrag an den Bürgermeister bzw. die Verwaltung, um zu sehen, was machbar sei. Man 
habe bei den Recherchen festgestellt, dass Ludwigsfelde eine Untersuchung mit dem Ziel 
gemacht habe, die Schülerfrequenzen festzustellen, um herauszufinden, ob eine Gesamtschule 
in Ludwigsfelde Aussicht auf Erfolg habe. 
 
Frau Brückner merkt an, dass man Herrn Ahlgrimm vor ca. zwei Jahren gebeten habe, mit den 
Bürgermeistern von Ludwigsfelde und Blankenfelde- Mahlow zu diesem Thema in Kontakt zu 
treten. Sie würde gerne von Herrn Igel erfahren, wie weit damals die Gespräche gediehen seien 
und welche Planung es geben würde.  
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Herr Igel bedankt sich für die Einladung. Eine gute Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene, 
gerade bei diesem Thema, sei wichtig. Man müsse den Kindern eine Perspektive geben, sie in 
der Region zu halten. In Ludwigsfelde würden alle Bevölkerungsgruppen wachsen, außer den 
Kindern, die die Schule beendet haben. Diese würden erst einmal abwandern, um eine 
Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren. In Ludwigsfelde hätte man die räumlichen 
Voraussetzungen. Bei der Schulwahl ab Klasse 7 würden die Eltern die Gesamtschule vor der 
Oberschule bevorzugen. Im November 2017 habe man eine Machbarkeitsstudie gemacht. Er 
würde der Gemeinde Großbeeren empfehlen, auch eine Machbarkeitsstudie zu machen, weil 
ohne diese nichts gehen würde. Weil man nun wisse, dass ein Schulverbund nicht möglich sei, 
habe man eine Konzeptgruppe, mit der Zielstellung bis 2020/21, den Schulbetrieb der 
Oberschule einzustellen, initiiert. Man würde dann die GOS im gleichen Gebäude einrichten 
wollen. Nun müsse man die entsprechenden Gremien beteiligen. Im Landkreis Teltow- Fläming 
gebe es eine Schulentwicklungsplanung, welche weiterführende Schulen festschreibe. Die drei 
Bürgermeister möchten eine Öffnungsklausel, die besagt, dass man sich einen Korrekturbedarf, 
aufgrund der starken Bevölkerungsentwicklung im Nordkreis, auf die jetzigen Schulformen 
bezieht, erlaube. Der Landkreis müsse nun feststellen, wie sich eine Gesamtschule in 
Ludwigsfelde auf andere Oberschulen auswirke. Es dürfte wahrscheinlich eine negative 
Auswirkung auf bestehende Oberschulen haben, was auszuschließen sei. Es würde darauf 
hinauslaufen, die Zügigkeit der Schulen zu begrenzen. Die Konsequenz sei, dass man dann 
keine Oberschule in Ludwigsfelde hätte. Wirkungen auf die anderen Landkreise seien zu 
berücksichtigen. Der Schulentwicklungsplan sei vom Kreistag anzupassen. Ihm sei daran 
gelegen, eine solche Schulform im Landkreis zu etablieren und eine große Transparenz mit 
Großbeeren zu haben.  
 
Herr Grzeskowiak bedankt sich bei Herrn Igel für die ausführlichen Erläuterungen und äußert 
seine Befürchtungen, dass mit dieser Schulform weitere Kinder aus Großbeeren abgezogen 
werden könnten. Deshalb solle man den Standort Großbeeren weiter stärken.  
 
Das Gremium diskutiert darüber, wie man nun weiter verfahren solle. Für Herrn Grzeskowiak sei 
der gute Kontakt beider Bürgermeister wichtig und für Frau Brückner, dass eine 
Machbarkeitsstudie gemacht würde. Man einigt sich auf eine Empfehlung an die 
Gemeindevertretung.  
 
Beschlusstext: 
 
Der Bildungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung für die Ermittlung, auf Antrag der 
FDP, dem Grunde nach erfolgt werden kann, wird der Bürgermeister beauftragt eine 
Machbarkeitsstudie zu den Schülerentwicklungszahlen erstellen zu lassen.  
 
Frau van der Mond wird den Beschlusstext anhand des Antrages der FDP noch konkretisieren.  
 
Abstimmungsergebnis:  6/0/0 
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Herr Plickett beendet die Sitzung, öffentlicher Teil um 20:51 Uhr. 
 
Großbeeren, den 21.08.2018 
 
Für die Richtigkeit: 
 
 
 

 
 
__________________     _______________ 
Torsten Plickett      Heike Saase 
Vorsitzender des Ausschusses     Protokollantin (nach Aufzeichnung) 
für Bildung, Soziales, Kultur und Vereine 
 


