Amt Lebus
Gemeinde Podelzig

14. Oktober 2020

Niederschrift
über die Sitzung der Gemeindevertretung Podelzig

Sitzungstermin:

Mittwoch, den 30.09.2020

Sitzungsbeginn:

18:30 Uhr

Sitzungsende:

21:10 Uhr

Sitzungsort:

im Deutsch - Polnischen Kulturzentrum, Schulstraße 5,
15326 Podelzig

Anwesend:
Gemeindevertreter
Frau Christine Kanzius-Wolff
Frau Iris Marggraf
Herr Robert Raetz
Frau Karin Schwander
Herr Dr. Steffen Steiner
Herr Reinhard Tietz
Herr Holger Ullmann
Herr Maik Wissmann

ab 18.50 Uhr anwesend

Geladene Gäste
Frau Silvia Wirth
Gäste
Frau Ulrike Kiebert

Elternvertreterin

Schriftführung
Frau Aranka Schlupski

Nicht anwesend:
Vorsitzender
Herr Thomas Mix
Gemeindevertreter
Herr Alfred Nowak
Herr Frank Stelter
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Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zur Geschäftsordnung
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
Feststellung von Ausschließungsgründen
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Einwendungen gegen die Niederschrift öffentlicher Teil vom 26.08.2020
Auswertung der Niederschrift öffentlicher Teil vom 26.08.2020
Information der Ausschussvorsitzenden und vom letzten Amtsausschuss
Einwohneranfragen
Bericht 2020 der Kindertagesstätte "Sonnenblume" an die Gemeinde Podelzig (BE: KitaLeiterin Frau Wirth)
Beratung und Beschlussfassung zur Abberufung einer sachkundigen Einwohnerin
(SL/391/2020)
Beratung und Beschlussfassung zur Berufung sachkundiger Einwohner in den Sozialausschuss der Gemeindevertretung Podelzig (GV/393/2020)
Beratung zu Infrastrukturprojekten
Sonstiges

Nicht öffentlicher Teil
8.
9.
10.

Einwendungen gegen die Niederschrift nicht öffentlicher Teil vom 26.08.2020
Auswertung der Niederschrift nicht öffentlicher Teil vom 26.08.2020
Sonstiges

Öffentlicher Teil

1.
Zur Geschäftsordnung
Frau Marggraf übernimmt die Leitung der Sitzung, da der Vorsitzende, Herr Mix, erkrankt ist.
1.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
Die Einladungen sind allen Gemeindevertretern frist- und ordnungsgemäß zugegangen. Beanstandungen werden nicht erhoben.
1.2. Feststellung von Ausschließungsgründen
Ausschließungsgründe sind ggf. rechtzeitig anzuzeigen.
1.3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
Von 11 Gemeindevertretern sind 8 anwesend. Somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben.
1.4. Einwendungen gegen die Niederschrift öffentlicher Teil vom 26.08.2020
Keine.
1.5. Auswertung der Niederschrift öffentlicher Teil vom 26.08.2020
Keine.
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1.6. Information der Ausschussvorsitzenden und vom letzten Amtsausschuss
Finanzausschuss
Herr Ullmann
- nächste Sitzung findet Ende Oktober statt
- es sind nur wenige Zahlen im Haushalt vorhanden
- es gab eine Kostenstellenauswertung
o Zahlen im Wasser- und Abwasserbereich haben sich relativiert
o bis zum 30.09.2020 wurde alles richtig verbucht
o die Restbuchung 2019 wurde nicht richtig in Rauchmeldeanlage der Kita gebucht
o Fußbodenbelag wurde in die falsche Kostenstelle gebucht
Bau- und Ordnungsausschuss
Herr Wissmann
- in der letzten Sitzung hat der Planer das Niederschlagswasserbeseitigungskonzept und
konkrete Zahlen anhand einer Präsentation vorgelegt
o fand es schade, dass nur wenige Einwohner daran Interesse zeigten
o die Unterlagen sind fertig, um einen Fördermittelantrag stellen zu können
- der Heizungsumbau des Gemeindezentrums wurde in der letzten Sitzung durch den Planer und Ingenieur ausführlich anhand einer Präsentation erläutert
- der Holzverkauf beginnt wieder, es gibt viel zu verkaufen
o wer Kaminholz etc. benötigt, sollte sich bitte melden
- am kleinen Dorfteich sollen noch Veränderungen stattfinden
- am großen Dorfteich wurde alles erledigt
Sozialausschuss
Frau Marggraf
- der Infopunkt war in der letzten Sitzung zu Gast
- eine bessere Zusammenarbeit ist angedacht
- es soll eine neue Postkarte von Podelzig entstehen
- die Flyer werden aktualisiert
- Frau Malke vom Amt gab allgemeine Informationen über die Arbeit des Tourismusbeirates
- die Zuständigkeit und die Mitarbeit wurden erläutert
- Herr Bank wird als sachkundiger Einwohner im Tourismusbeirat und im Sozialausschuss
mitarbeiten, seine Stellvertreterin ist Frau Röhl
- Prämierung für das „Grundstück des Jahres“ soll stattfinden; es wurden Kriterien erläutert und Hilfestellung angeboten
- über kommende Veranstaltungen wurde abgestimmt
o großer Herbstmarkt
o Halloween
o Treff am Donnerstag (soll weiterhin in der Gaststätte stattfinden, Abstandsregeln
werden eingehalten)
- begonnen wird mit dem Herbstmarkt
o vom Gesundheitsamt wurden Abstandsregeln gefordert
o Hygienekonzept muss erstellt und angewandt werden
- möchte die Zustimmung der Gemeindevertretung zum Stattfinden des Herbstmarktes
- es findet eine Abstimmung statt
- alle anwesenden Gemeindevertreter sind einverstanden
- Amtsausschuss tagt nächste Woche
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2.
-

Einwohneranfragen
eine Einwohnerin fragt nach, wie sich der Sauerstoffgehalt durch den Einbau eines
Springbrunnens im Dorfteich verändern würde

Herr Wissmann
- im Bau- und Ordnungsausschuss wurde die Angelegenheit behandelt
- zur Verbesserung der Wasserqualität sind die Meinungen sehr unterschiedlich
- Gutachter soll durch Frau Rust vom Amt eventuell angefordert werden
-

die Einwohnerin fragt nach, ob zu diesem Thema eine Einwohnerbefragung stattfinden
kann

Frau Marggraf
- kann man grundsätzlich stattfinden lassen
- Belüftung des Teiches ist wichtig, ob aber die Algen dadurch minimiert werden, steht
nicht fest
- macht den Vorschlag, dass nach dem Nutzen entschieden werden soll
3.

Bericht 2020 der Kindertagesstätte "Sonnenblume" an die Gemeinde Podelzig (BE:
Kita-Leiterin Frau Wirth)
Frau Wirth als Kita-Leiterin und Frau Kiebert als Elternvertreterin sind zu diesem Thema anwesend.
Frau Marggraf
- fragt nach, was die Kita in Podelzig ausmacht
- die mitgebrachte Präsentation ist sehr ansprechend
- die Kita wird wie gewohnt 1 x im Jahr in die Gemeindevertretersitzung eingeladen, um
die Zusammenarbeit zu verbessern
Frau Wirth
- stellt die mitgebrachte Präsentation nochmals vor
- es gibt viele Spiel- und Lernangebote
- ab 19.03.2020 musste dann die Kita durch aufgetretene Pandemie kurzfristig geschlossen werden (es musste alles desinfiziert werden Bettwäsche, Schränke, Baustein etc.)
- nach und nach lief dann die Notbetreuung schleppend an
- erst kleinere und später wurden wieder größere Gruppen betreut
- an Vorgaben des Gesundheitsamtes und des Amtes Lebus wurde sich strikt gehalten
- die Schulkinder (Hort) wurden ganztags mit Hausaufgabenerledigung betreut
- durch Herrn Mix wurde regelmäßig der Gesundheitszustand abgefragt
- durch die Edeka-Stiftung konnten die Hochbeete wieder neu bepflanzt werden
- die Ernte war sehr gut
- folgende Baumaßnahmen wurden erledigt:
o es wurde eine Alarmanlage in allen Räumen (Hort und Kita) installiert
o Raupe für den Kita-Wagen
o Zufahrt am Haupteingang wurde gepflastert
o Sonnensegel wurde montiert
- Sommerprojekte, die stattfanden:
o Projekt 5 Sinne (u. a. Geschmackstext, etc.)
o Kreativität mit Sand (u. a. Sandbilder formen, etc.)
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-

o Back- und Koch-ABC (die Kinder haben u. a. gebacken und Kochlöffel gebastelt)
o Bienchen summ herum (Honigverkostung wurde durchgeführt)
o Wunschwoche (Wasserbombenwerfen, Schatzsuche u. v. m.)
zum neuen Schuljahr hat eine Elternversammlung stattgefunden
z. Zt. sind 2 Praktikanten beschäftigt
Personalstellenschlüssel:
o eine 15 Std.-Kraft könnte eingesetzt werden
o durch das Amt Lebus (Frau Spiekermann) wurde Unterstützung durch andere
Kitas zugesagt
o 2 Kollegen müssen mit eingesetzt werden

Mängel
- unangenehme Gerüche, die aber bekannt sind
- was wird dagegen getan?
Herr Ullmann
- ist in den Haushalt mit aufgenommen
- eine Fachfirma soll beauftragt werden
Frau Wirth
- Vorschulrucksäcke sind sehr gut angekommen (bestückt mit Stiftemappen, Lesezeichen,
Hausaufgabenheft, Vorschulzeitung u. v. m.)
- erläutert wie dieser genutzt wird
- Feste u. a. wurde in diesem Jahr alles abgesagt
- Weihnachtsfeier soll aber stattfinden
Frau Kiebert
- Corona-Zeit war schwere Zeit, aus Elternsicht war es schwierig, an Informationen zu gelangen
- Eltern wendeten sich auch an das Amt, um Informationen zu erhalten
- wünscht sich besseren Info-Fluss
- die Essenversorgung ist ziemlich „durchwachsen“
- eine Umfrage hat ergeben, dass Unzufriedenheit mit dem Essenversorger besteht
- es wird eine Komplettversorgung von den Eltern gewünscht, um die Kinder in der Einrichtung zu halten
- bittet um Handlungsbedarf wegen der Geruchsbelästigung
Hort
-

die Zusammenarbeit mit der Burgschule Lebus ist gut
es wird bemängelt, dass die AG´s nicht genutzt werden können
die Sicherheit ist durch die Nutzung des Kita-Handys gut, ebenso die Zusammenarbeit
mit der Gemeindevertretung und Frau Wirth

Herr Ullmann
- fragt nach, wer der Essensversorger ist und ob eine neue Ausschreibung zwecks neuem
Versorger stattfinden könnte
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Frau Kiebert
- erklärt, dass dazu schon beraten wurde
- Kommunikation mit dem jetzigen Anbieter soll stattfinden
- Essenversorgung ist wichtig, um die Kinder in der Einrichtung zu halten
Herr Wissmann
- regt an, sich bei 1 oder 2 anderen Anbieter zu informieren, da das Kriterium Essenversorgung wichtig ist
- hebt hervor, dass die Geruchsbelästigung kann auch ein Ausschlusskriterium sein kann,
um Kinder anzuwerben
Frau Kanzius-Wolff
- die Gase aus der Geruchsbelästigung können auch gesundheitsschädigend sein
- es ist wichtig, das abzuklären; es besteht Handlungsbedarf
Frau Schwander
- regt an, zum Thema Essenversorgung mit der Kita Reitwein und den Eltern zu sprechen,
weil diese dort gut angenommen wird
Frau Marggraf
- zum Thema Geruchsbelästigung (Feuchtigkeit) sollten Vorarbeiten stattfinden; eine Sichtung muss stattfinden, um anschließend einen Kostenvoranschlag einholen zu können
Herr Wissmann
- es gab dazu schon eine Besichtigung
- würde für diese einen Montag früh vorschlagen, weil dann der Geruch besonders stark
ist
- möchte die erneute Besichtigung vornehmen
Bewerbung Kita-Preis
- es sind 1.200 Bewerbungen eingegangen
- 25 wurden ausgewählt, aber die Kita Podelzig war nicht dabei
- möchte sich aber wieder bewerben
Frau Marggraf
- die Essenversorgung soll Vollverpflegung werden, um konkurrenzfähig zu sein
- diese sollte mit den Kindern dann zusammen erfolgen, nicht nur die Erzieher sollten daran mitwirken
- fragt nach Kita-Konzept, und was die Kita auszeichnet
Frau Wirth
- das Konzept ist auf dem neuen Flyer enthalten
- erläutert diese nochmals kurz
Frau Marggraf
- die neue Kita-Beitragssatzung ist im Amtsblatt abgedruckt
- erläutert diese kurz
- auf der Bürgermeisterkonferenz hat Herr Weinberg vom Amt den Vorschlag gemacht,
einen Auftritt aller Kita´s im Internet zu starten
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-

es könnten dadurch auch die Kosten geteilt werden
vom Amtsausschuss muss auf die Entscheidung gewartet werden

Frau Wirth
- eine neue Kollegin, Frau Nadine Rades, wird mit der Gemeinde Reitwein geteilt
Frau Marggraf
- bedankt sich für die Ausführungen
Frau Wirth und Frau Kiebert verlassen um 19.45 Uhr die Sitzung.
4.

Beratung und Beschlussfassung zur Abberufung einer sachkundigen Einwohnerin
(SL/391/2020)
Frau Marggraf
- erläutert die Sachdarstellung der Beschlussvorlage und bittet um Abstimmung
Beschluss-Nr.: 14-09/2020
Die Gemeindevertretung Podelzig beruft Frau Edith Kerber-Kuczera auf eigenen Wunsch als
sachkundige Einwohnerin des Sozialausschusses Podelzig ab.
Abstimmungsergebnis: Ja: 8 Nein: 0 Enthaltung: 0
5.

Beratung und Beschlussfassung zur Berufung sachkundiger Einwohner in den Sozialausschuss der Gemeindevertretung Podelzig (GV/393/2020)
Frau Marggraf
- erläutert die Beschlussvorlage
- Herr Bank hat sich dazu bereit erklärt
- möchte die Beschlussvorlage GP/393/2020 aber so nicht annehmen und zur nächsten
Gemeindevertretersitzung zurückstellen
- die Beschlussvorlage soll dahingehend überarbeitet werden, dass 2 sachkundige Einwohner ihre Mitarbeit anbieten
- das sind Herr Hartmut Bank und Frau Vivien Hetke
- Frau Ulrike Röhl möchte auch im Tourismusbeirat mitarbeiten
6.
Beratung zu Infrastrukturprojekten
Windpark
Herr Wissmann
- erläutert die Errichtung des Windparks Podelzig-Lebus
- hätte gern mehr Unterstützung
- am 06.10.2020 findet ein Treffen mit RA Hornauf statt
- konkrete Projekte sollen übergeben werden
Daseinsvorsorge
Frau Marggraf
- gibt Erläuterungen dazu
- im Ort muss Neues geschaffen werden, um mit der Zeit zu gehen
- es gibt vermehrte Anfragen wegen Bauland
- im Sozialausschuss ist die Daseinsvorsorge ein starkes Thema; es muss dafür Sorge getragen werden, dass sich die Bürger wohl und gut aufgehoben fühlen
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-

Vorschlag: Marktüberdachung soll weitergeführt und ausgebaut werden
eine feste Variante ist gewünscht
es ist ein Ort der Kommunikation, touristischen Aspekten und Angebot an regionalen
Produkten, was allen Bürgern zugutekommt

Fahrradtourismus
Herr Dr. Steiner
- im Amtsbereich gibt es viel Fahrradtourismus, u. a. immer mehr mit E-Bikes, aber keine
Aufladestationen, um diese aufladen zu können
- man sollte dies mit bedenken
Herr Raetz
- macht den Vorschlag, einen Fahrradverleih anzukurbeln
Frau Marggraf
- findet diesen Vorschlag gut, Mietstationen für Fahrräder einzurichten
- es wäre innovativ und neu in der Region, dadurch würde die Attraktivität für den Ort gesteigert werden
Frau Kanzius-Wolff
- findet, dass die Idee zeitgemäß ist
Frau Marggraf
- durch die Kulturerbeorte können auch Leute geworben werden, die dann das Angebot
mit nutzen können und es wäre eine Stätte der Begegnung
Frau Schwander
- fragt nach, ob die Möglichkeit besteht, einen solchen Ort zu schaffen, da kein Objekt
gemeindemäßig ist
Herr Dr. Steiner
- es sollte mit Energieanbietern verhandelt werden
Herr Wissmann
- es geht um die Grundidee, ob diese erfolgversprechend ist oder nicht, ob eine Sinnhaftigkeit besteht oder nicht
- was wird gebraucht, was ist wichtig?
Herr Tietz
- Infrastruktur findet er wichtig
- der Radweg von Wuhden nach Poldelzig sei eine Katastrophe
- der neue Schotterweg ist im schlechten Zustand
- manche Wege sind nicht befahrbar
Herr Dr. Steiner
- die Strecke über Klessin nach Wuhden ist gut
- ein Radweg wäre nicht notwendig, findet er
- erwähnt, dass der Radweg in Mallnow schön geworden ist
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Herr Wissmann
- Fördermittel gibt es dafür nicht zu erwarten
- man sollte Projekte wählen, die nicht utopisch sind, um einen Zuzug zu bekommen
- fragt sich, ob das Projekt der Infrastruktur dient
Frau Marggraf
- möchte, dass eine Abstimmung zu den 2 Vorschlägen stattfindet:
1. Ort der Kommunikation mit touristischen Aspekten und dem Angebot regionaler Produkte
2. Radweg
Es findet eine kurze Diskussion darüber statt.
Herr Ullmann
- ihm fehlt ein klares Konzept
- Fakten sind zu wenig
Herr Wissmann
- bemängelt die Zusammenarbeit mit anderen Gemeindevertretern
- möchte RA Hornauf diese Projekte mit auf den Weg geben
Frau Marggraf
- die Idee soll vorgeschlagen werden
- weitere Schritte folgen dann
Die Abstimmung, dass die Präjudizierung so angenommen wird, findet statt; sie wird einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 8 Nein: 0 Enthaltung: 0
7.
Sonstiges
Frau Marggraf
- nächste Veranstaltung „Treff am Donnerstag“ mit dem Thema „Charles Dickens“ findet
am 01.10.2020 in der Gaststätte „Am Anger“ statt
- am 03.10.2020 ab 14.00 ist eine Ausstellungseröffnung in der Begegnungsstätte auf dem
Schloßgelände in Klessin
Herr Tietz
- erläutert diese Ausstellungseröffnung
- diese findet im begrenzten Rahmen statt
- Projekt mit mehreren Skulpturen wird vorgestellt
- es werden dazu auch Vorträge gehalten
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Frau Marggraf
- Unterstützung durch die Gemeinde findet statt, durch die Nutzung der Mikrofon- und
Verstärkeranlage
- Hygienekonzept ist unbedingt erforderlich und einzuhalten

Iris Marggraf
Stellvertretende Vorsitzende
der Gemeindevertretung
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