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Protokol l  der 65. Si tzung des Beglei tausschusses

28.05.2018

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

Tag:

Zeit'.

Ort:

Le i tung:

Anwesende:

' 1 .  Begrüßung

Herr Saß informierte über die Abberufungsanträge von Frau Quint  und
Herrn Gensigk.  Der Kreissportbund wurde gebeten einen neunen Vorschlag für die
Besetzung zu unterbrei ten.

D ie  Mi ta rbe i te r in  der  Fach-  und Koord in ie rungss te l le  w i rd  uns  zum 31.05 .2018
ver lassen. Der Projekt t räger demos ist  bemüht diese Stel le zei tnah zu besetzen.

2.  Protokol lkontrol le

Herr Stolpe hat um die Korrektur des Punktes 4.2 des Protokol ls der 64. Si tzung
gebeten. Der Satz lautet  nunmehr:  , ,Grundsätzl ich wurde das Projekt  begrüß1."

3.  Informat ionen zur Kr iminal i tätsstat ist ik

Frau Heinr ich informierte im Auftrag des Lei ters der Pl  Dahme-Spreewald über die
vor l iegende Kr iminal i tätsstat ist ik des Jahres 2017. Die Bürgermeister/ innen und
Amtsdirektoren des Landkreises wurden am 03.05.2018 in einem Sicherhei ts-
gespräch darüber informiert .  Die wicht igen Eckdaten wurden mit  den Anwesenden
diskut ier t .

4.  Gespräch mit  den Vorsi tzenden der Frakt ionen des Kreistages

Herr Saß informierte über die bisher ige Arbei t  des BGA und stel l te einige wesent l iche
Projekte kurz vor. Die Fragen ,,Was erwartet die Kreispolit ik vom BGA? und Was
erwartet  der BGA von den Frakt ionen des Kreistages?" bi ldeten die Grundlage der
Aussprache. Bei  der Vorstel lung der Projekte ging Herr Saß auch auf die
Gedenkstät tenpädagogik des Paul-Gerhardt-Gymnasiums ein.  Die Berei tstel lung von
Mit te ln fur  Schulprojekte wird regelmäßig themat is ier t .  Es wäre hier zu prüfen, ob
kreis l iche Mit te l  fur  Schulprojekte wie z.  B.  Gedenkstät tenfahrten für die Schulen zul
Verfügung gestel l t  werden können.



In der Diskussion wurde deut l ich,  dass die Arbei t  des BGA begrüßt wurde.
lnsbesondere die Gedenkstättenfahrten und Veranstaltungen mit Zeilzeugen sind
besonders wicht ig.
Die Demokrat ieentwicklung im ländl ichen Raum ist  e in schwier iges Thema. Ein
erstes Projekt  dazu fand in Groß Leuthen stat t .  Die Einbeziehung der Bürger innen
und Bürget zum Thema , ,Wie er lebe ich Demokrat ie vor Ort?" ist  förderfähig und wird
fur die Förderung der Demokrat ie im ländl ichen Raum posi t iv  bewertet .

Herr  Thiele informierte darüber,  dass das MBJS ein Projekt  aufgelegt hat.  Danach
können auf Antrag für Klassenfahrten, die s ich mit  Gedenkstät tenpädagogik
befassen, Zuschüsse gegeben werden. Diese werden relat iv unkompl iz ier t  an die
Antragstel le ausgereicht .

Nach einer sachl ichen Diskussion dankte Herr  Saß den Anwesenden für ihre
Tei lnahme und für das Interesse an der Arbei t  des BGA.

5 .  Vorbere i tungPar lamentar ischerAbend

Zu diesem Tagesordnungspunkt waren die Vertreter der Frakt ionen noch anwesend.
Der Par lamentar ische Abend f indet am 09.07.2018 in der Zei t  von 17' .00 bis 20:00
Uhr stat t .  Der Veranstal tungsort  is t  Lübben, Reutergasse 12.

Nach einer Diskussion an Thement ischen wird der Abend mit  e inem Gri l lbuf fet
beendet.  Die Thement ische werden im Rahmen des Rotat ionsverfahrens besetzt .
Die Gesprächsdauer pro Tisch sol l  10 Minuten sein.  Die Thement ische könnten wie
folgt  themat is ier t  werden :

1.  Von der ldee zum Projekt
2.  J ugendbetei l igung/Jugendforum
3. Wie aktuel l  is t  unsere Demokrat ieerziehung?
4. Was tun auf dem Land?

6. Projektantrag

Diakonisches Werk Lübben gGmbH
,,Gemeinsam an die Spitze-Kletterwanderung in die bayrischen Alpen"

Für das Projekt  wurden 4.972,00 € Bundesmit te l  beantragt.  Die Verhäl tn ismäßigkei t
der Gesamtkosten i .  H. v.  8.344,00 € zur Anzahl  der Tei lnehmer ist  n icht  gegeben.
Der Tei lnehmerbei t rag von 50,00 € pro Person ist  sehr ger ing.

Die Mitgl ieder des BGA entschieden sich für  e ine Reduzierung der beantragten
Mi t te l .  Dem Ant rag  wurde e ins t immig  mi t  e iner  Bewi l l igung i .  H .  v .  2 .000,00  €
zuqest immt.



7 .

3

Sonst iges

Es l iegt  e ine Pressemeldung vor,  dass das Bundesprogramm nach dem
Auslaufen im Jahr 2019 unbefristet weitergefuhrt wird.

Dem Landkreis l iegt  e ine Informat ion vor,  dass f inanziel le Mit te l  i .  H.  v.
20.000,00 € beim Bund für das Jahr 2018 beantragt werden können. Eine
Nachbeantragung wird empfohlen. Die zu beantragende Summe wird ermit te l t .

lnformat ionen zum Tourenplan der B-Team-Tour 2018 (Der Plan wird den
Mitgl iedern des BGA mit  dem Protokol l  übergeben.)
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