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Protokol l  der 63.  Si tzung des

22.02.2018

1 6 : 0 0  U h r  b i s  1 B : 3 0  U h r

Lübben, Beethovenweg 14

Her r  Saß

siehe Anwesenheits l is te

1. Bestät igung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde im Punkt 3 verändert .  Herr  Gensigk bat um die Vorstel lung
der ldeen zur Durchführung eines par lamentar ischen Abends. Die Tagesordnung
wurde bestätigt.

2.  Kooperat ionspartner Kreisfeuerwehrverband Dahme-Spreewald e.  V.

Einlei tend er läuterte Herr  Saß die Ziele des LAP für die Jahre 2018 und 2019.
Anhand der Zielsetzungen wurde der Kreisfeuerwehrverband mit  der Einladung
gebeten, die aktuel le Entwicklung in den Feuerwehren des Landkreises vorzustel len,
Ergebnisse der Projektarbei t  zu er läutern und über die Arbei t  des Jugendforums zu
ber ichten. Ziel  is t  es wei tere Empfehlungen/Hinweise für die Intensiv ierung der
Kooperat ion zu erhal ten.

Herr  Chr ist ian Liebe er läuterte eingangs, dass mit  der Schaffung der Geschäfts-
führerstel le im KFV eine Intensiv ierung der Arbei t  er fo lgte.  Eine zweite hauptamtl iche
Stel le im Bereich der Jugendkoordinat ion wird ab 0 '1 .07.2018 besetzt .

lm Anschluss ber ichtete Frau Muschka über die Arbei t  des Jugendforums. Das
Jugendforum hat s ich in den vergangenen zwei Jahren von zunächst v ier
Jugendl ichen auf ca.  25 akt ive Jugendl iche enryei ter t .  Ca. v ier  Mal im Jahr t r i f f i  s ich
das Jugendforum in den Feuenrrehrgerätehäusern der Freiwi l l igen Feuenrrehren. Die
Jugendl ichen werden angehal ten ldeen zu entwickeln und ihre Arbei t  selbst  zu
gestal ten.  In den vergangenen sieben Jahren wurden Jahresthemen wie z.  B.

.  Wer t r inkt  der s ingt !

.  Behinderung in der Feuerwehr
o Mobbing in der Feueruuehr
.  Übertr i t t  aus der Jugendfeueruuehr in die Einsatzabtei lung
. Nach dem Einsatz ist  vor dem Einsatz!

definiert. Auch die Teilnahme an organisierten Gedenkstättenfahrten von
Jugendl ichen wurde ermögl icht .



/_

Anträge, die an den KFV über das Jugendforum gestel l t  werden, werden von den
Jugendsprechern vorgestel l t  und mit  den Jugendl ichen diskut ier t .  Die Diskussion
erfolgt  unter den Jugendl ichen und wird nicht  beglei tet .  Das Ergebnis wird dann den
Koord inatoren m itgeteilt.

Herr  Stolpe und Herr David ber ichteten von der Tei lnahme an der Si tzung des
Jugendforums im November  2017.

Das Jugendforum wirbt  wei tere Unterstützer und Jugendl iche auf unterschiedl iche Art
und Weise. Flyer,  Rol lups und Informat ionshefte werden dazu genutzt .

Herr  Mathias Liebe stel l te die Entwicklung in der Kinder-  und Jugendfeuerwehr ab
dem Jahr 2015 vor.  War im Jahr 2016 noch ein Rückgang zu verzeichnen, s ind sei t
dem Jahr  2017 w ieder  S te igerungen erkennbar .  M i t  der  Entw ick lung der  Jugend-
feuenruehren ist  das Problem der Betreuung entstanden. Über eine Kampagne , ,Werd
auch du ein Superstar"  werden Mögl ichkei ten der Bewerbung von weiteren Kindern
und Jugendl ichen und Betreuern gesucht.

Aufgrund der Betreuungsprobleme in der Kinderfeuenrrehr werden externe Betreuer
gesucht.  In der Regel  werden El tern akt iv ier t ,  d ie gemeinsam mit  ihren Kindern die
Termine der Kinderfeuenvehren wahrnehmen (2.  B.  Transport) .

Dieses Projekt  zut  Nachwuchsgewinnung ist  beabsicht igt  in den Ki tas des
Landkreises vorzustel len.  Dazu wird um Unterstützung vom Landkreis ersucht.  Zur
Verbesserung der Einhal tung der U nfal lverhütu ngsvorschr i f ten wurde eine Broschüre
für den Bereich der Kinderfeuen,rehr entwickelt. Diese verfügt über Blldmaterialien für
die Belehrung der Kinder.  Die El tern unterschreiben in dieser Broschüre.

Das Jugendforum hat im Jahr 2016 vier Projekte mit  6.000 € bewi l l igt .  lm Jahr 2017
waren es sechs Projekte mit  8.000 €.  Für das Jahr 2018 l iegen vier Anträge berei ts
vor.

Aufgrund der Entwicklung im Jugendforum wäre eine Erhöhung der f inanziel len Mit te l
auf  10.000 € durchaus denkbar.  Die Prüfung wird erbeten.

Abschl ießend stel l te Herr  Chr ist ian Liebe fest ,  dass die Struktur innerhalb der
Kreis jugendfeuerwehr stabi l  is t  und funkt ioniert .  Die Ver l inkung von Internetsei ten
zwischen BGA, Kreissportbund und Kreisfeuerwehrverband ist  zu empfehlen.

In der Diskussion wurden Fragen zur Al tersstruktur in der Feuerwehr,  zum Nord-Süd-
Gefäl le innerhalb des Landkreises und zu einzelnen Projekt ideen beantwortet .

3.  Inhal t l iche Vorberei tung des Gesprächs mit  Vertretern der Frakt ionen

Für die Einladungen der Frakt ionsvorsi tzenden des Kreistages wurde der 28.05.2018
gewählt .  Die Verwaltung berei tet  e ine kurze Ber ichterstat tung zum Bundesprogramm
mit den Zielen, Projekten und der f inanziel len Ausstat tung vor.  Die Einladung wird
sich auf zwei Themenschwerpunkte konzentr ieren.
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Es geht dabei  um die aktuel le gesel lschaft l iche Entwicklung und um eine mögl iche
verbesserte Einbindung der Pol i t ik  in Umsetzung des Bundesprogramms.

4. Vorstel lung des Formats Par lamentar ischer Abend

Herr Gensigk stel l te zwei mögl iche Formen eines Formats vor.  Die Mitgl ieder haben
sich für  die Einr ichtung von Thement ischen entschieden. Es wird einen inhal t l ichen
und einen gemütl ichen Tei l  geben.

Herr Gensigk wird bis Anfang März 2018 aufgrund der Diskussion die inhal t l iche
Ausgestal tung des Formats dem Ordnungsamt übergeben. Diese wird den BGA-
Mitgl iedern in Vorberei tung der Si tzung im Apr i l  2018 mit  der Bi t te um Zuarbei t  zur
Verfügung gestel l t .  In der Si tzung am 23.04.2018 wird darüber abschl ießend
entschieden. Herr  Wi l le wird zei tnah mit  den Vorsi tzenden der Frakt ionen das Thema
erörtern.

5. Projektanträge

5.1 Förderverein Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben e.  V.
. .Auschwitz-Ein Bl ick in die Geschichte/Kraukau-Polen heute"

Der Antrag wurde vertagt.  Der Projekt t räger ist  aufzufordern eine Erklärung
abzugeben, warum die Fahrt  nach Auschwitz geht und nicht  in ein deutsches
Konzentrat ionslager führt .  Bemühungen für andere Fördermögl ichkei ten s ind
entsorechend nachzuweisen.

5.2 Förderverein Paul-Gerhardt-Gymnasium Lübben e.  V.
, ,1 l ike You" (Prävent ion von Cybermobbing)

Es scheint  s ich um ein Schülerprojekt  zu handeln an dem Schüler gegebenenfal ls
verpf l ichtend tei lzunehmen haben. Das Thema ist  wicht ig und könnte themat isch
dem Bundesprogramm zuzuordnen sein.  Die Beauftragung eines externen
Unternehmens hat zur Ablehnung des Projekts geführt .

Ergebnis der Abst immung: 3 dafur,  8 dagegen

6. Sonst iges

a

a

15.03.2018 Projekt Groß Leuthen
Frau Mül ler-Jasinski  wird zum 01.04.2018 eine andere Tät igkei t  aufnehmen.
Vertragspartner demos bemüht s ich um die Neubesetzung der Stel le.
lnformat ionen zum Gespräch am 02.03.2018 bei  der Regiestel le betref fs
Nachforderungen aus dem Jahr 2015
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