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Protokol l  der 70.  Si tzung des Beglei tausschusses

25.02.2019Tag,

Zeit. 1 6 : 0 0  U h r  b i s  1 8 : 0 0  U h r

Ort :  BKZ Luckau, Südpromenade 8a

Lei tung. Herr  Saß

Anwesende: s iehe Anwesenheits l is te

1 .  Pro toko l l kon t ro l le

Das Protokol l  der 69. Si tzuno wurde bestät iot .

2.  Bl i tz l ichtrunde

Frau Wank informierte über das Gesoräch mit  Vertretern von Kul tur landschaft  Dahme-
Soreewald e.  V.  am 13.02.2019.

.  Die Veröf fent l ichung von Dokumenten des Vereins auf der kreis l ichen Homepage
wurde e invernehml ich  abge lehnt .

.  Für das Jahr 2019 sind keine größeren Projekte vom Projekt t räger geplant,  e ine
Kooperat ion mit  der Mart in Luther Kirche erfolgt  wei terhin.

.  Für das Jahr 2020 wird ein Projekt  zum Gedenken an die NS-Zei t  mit  e iner
Vortragstour,  unter Anwesenheit  von Zei tzeugen, geplant.  Diese Tour sol l  auch in
Südbrandenburg ausgeweitet  werden.

.  Mögl iche Partner sol len dazu im Landkreis Tel tow-Fläming und mit  der Stadt
Cottbus gesucht werden.

Herr David hat das Projekt  , ,Pimp my Winter 4.0" besucht.  Er hat mitgetei l t ,  dass das Ziel
des Projekts erfül l t  wurde und Tei lnehmer aus den Regionen Georgien, Deutschland und
Polen  te i lgenommen haben.  Auch a l le in re isende Juqend l iche  aus  den Gemeinschaf ts -
unterkünften waren einbezogen.

Herr Stolpe hat von einem Besuch im Sprechcafö informiert .  Hier f inden 3 Mal im Monat
Veranstaltungen statt.

F rau  Muschka in fo rmier te  darüber ,  dass  s ich  das  Jugendforum am'16.03 .2019 im K|EZ
Frauensee tr i f f t .  Weitere Tagungsorte werden im Laufe des Jahres die FF
Waßmannsdorf ,  FF Brusendorf  und FF Groß Kör is sein.  Ein Projektantrag l iegt  berei ts
vor.  In diesem Zusammenhang stel l te Herr  L iebe fest ,  dass Anträge aus dem
Sportbereich noch nie gestel l t  wurden. Am 28.03.2019 ist  d ie Mitgl iederversammlung
des Kreissportbundes. Herr  Saß wird dort  d iese Mögl ichkei t  der Projektmit te l -
beantragung erwähnen, gegebenenfal ls kann es mit  Flyern untersetzt  werden.



z

Herr  Th ie le  in fo rmier te  über  d ie  Verans ta l tung am 05.06 .2019 um 18:00  Uhr  im Cap i to l .
E in ladungen werden gez ie l t  ausgesprochen.

3.  Par lamentar isches Frühstück

Die Arbei tsgruppe bestehend aus Herrn Thiele,  Frau Liersch, Frau Gelhaar-Heider,
Herrn David und Herrn Kutschbach hat getagt.  Die ersten Vorstel lungen wurden von
Frau Liersch er läutert .  Funf konkrete Beispiele aus der akt iven Ziv i lgesel lschaft  könnten
sich als Projekte im Rahmen der Veranstal tung vorstel len.  Die Beglei tung der einzelnen
Projekte sol l  von Mitgl iedern des BGA erfolgen. Mit  der Frage , ,Was haben wir  getan, um
den Begr i f f  Demokrat ie in unserer Region etabl ieren zu können?" sol len in einem Vortrag
von 8-10 Minuten die Projekt t räger s ich vorstel len können. Es wurden der Lübbener
Vereinsstammtisch, die In i t iat ive Mensch Luckau e.V.,  d ie Arbei tsgruppe Prävent ion der
Stadt Königs Wusterhausen, die Großziethener Kul turschmiede und das Franz Fühmann
Literatur-  und Begegnungszentrum Märkisch Buchholz e.  Y.  vorgeschlagen.

lm Anschluss wurde diskut ier t ,  warum gerade die erwähnten fünf Projekte es sein
könnten. Die unterschiedl ichen Regionen und die unterschiedl ichen Herangehensweisen
sind nach Auffassung der Arbei tsgruppe eine spannende Ausgangslage für die
Veranstal tung und gewünschte Debatte.  Das Motto der Veranstal tung könnte heißen
,,Das al les ist  Demokrat ie im LDS" und die Fragestel lung an die Tei lnehmer könnte
lauten , ,Was braucht lhr  und welche Wünsche haben die Vereine?" in Umsetzung der
Projekte.

Einladungen für diese Veranstal tung sol l ten an die Bürgermeister und Amtsdirektoren
des LDS, an die Mitgl ieder des Kreistages und an Projekt t räger versendet werden. Die
Veranstal tung sol l  in der Stadt Königs Wusterhausen im Rathaus am 28.09.2019 in der
Ze i tvon  10 :00  b is  13 :00  Uhrs ta t t f inden.  D ie  Modera t ion  is t  noch zu  bes t immen.

In der Diskussion wurde auch darüber beraten, ob andere Vereine, die vom Kreis
gefördert  wurden, die Mögl ichkei t  erhal ten te i lzunehmen oder s ich vorzustel len.  Auch die
Vorberei tung der Pressearbei t ,  unter Einbeziehung der Pressestel le des Hauses, ist
erforder l ich.  Für die nächste Si tzung des BGA sind neben diesen erwähnten Themen
weitere inhal t l iche Aussagen zu den mögl ichen Vorträgen erforder l ich.

4. öffentl ichkeitsarbeit

Frau Wank stel l te die Notwendigkei t  der Verarbei tung der Logos des Bundes und des
Landkreises im Rahmen der Projektdurchführung vor.  Eine Empfehlung zur Anpassung
der Homepage wurde vorgestel l t ,  konnte noch nicht  mit  der Verwaltung abgest immt
werden.

Die Mit te l  für  d ie Öffent l ichkei tsarbei t  s ind in der Beschaffung. Unterschiedl iche
Auffassungen zur Anschaffung von Blöcken und St i f ten wurden ausgetauscht.

5. Projektantrag

Stadtjugendring Königs Wusterhausen e. V.
, ,Geh,  Denken-Denk.  Ma l "

Es handel t  s ich um kein Schulprojekt .  Der Projektantrag wurde einst immig bewi l l igt .



6. Sonst iges

Die Sachber ichte der Projekt t räger können aus datenschutzrecht l ichen Gründen nicht
vol lumfängl ich auf der Homepage veröf fent l icht  werden. Auszüge sind denkbar,

Die zweite Förderperiode des Programms ist für 2020 vom Bund avisiert. Aufgrund des
häuf igen Wechsels der Besetzung der Fach- und Koordinierungsstel le empf iehl t  das
Fachamt der Verwaltung vorzuschlagen, eine feste Stel le in der Verwaltung a)
etabl ieren. Die Zust immung der Mitgl ieder l iegt  vor.  Für das Jahr 2019 wird diese
Mögl ichkei t  n icht  bestehen.

D ie  nächs te  S i tzung des  BGA f indet  am 08.04 .2019 um 16:00  Uhr  im Rathaus  Go lßen,
Hauptstraße 41 stat t .


