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1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der
Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

Ortsbürgermeister Meier eröffnete die Sitzung, begrüßte alle Anwesenden und stellte die
ordnungsgemäß erfolgte Ladung, die Beschlussfähigkeit sowie die Tagesordnung fest.



2. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortsrates
Esbeckvom01. 12.2015

Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortsrates Esbeck vom 01. 12. 2015 wurde
einstimmig genehmigt.

3. Elternabfrage Betreuungszeiten KiTa "Elmzwerge Esbeck"

Nach Einleitung des Ortsbürgermeisters Meier, der auf die Zuständigkeiten des Ortsrates
gemäß § 93 NKomVG und deren Kommentierung durch Thiele eingegangen war und um eine
Information bezüglich der ortsteilrelevanten Einrichtungen bat, führte der Städtische Direktor
Bock aus, das die Zuständigkeit des Ortsrates bei einer "Auswärtigen-Benutzerquote", die
über 5 % hinausgeht, nicht gegeben sei. Dies wurde aktuell vom Niedersächsischen
Städtetag bestätigt. Er erklärte, dass über 35 % der Nutzer in der Kindertagesstätte
"Elmzwerge" auswärtige Kinder seien, und die Zuständigkeit des Ortsrates demnach nicht
gegeben sei.

Es werde zu gegebener Zeit eine Verwaltungsausschussvorlage über die Betreuungszeiten
vorgenommen, diese werde die Gremien durchlaufen. Die Elternabfrage diente lediglich der
Informationsgewinnung, um eine solche Vorlage vorzubereiten. Die Abfrage ergab, dass von
15 Eltern 12 Eltern mit den geänderten Betreuungszeiten einverstanden seien, sich 2 Eltern
eine Entscheidung vorbehielten und ein Elternteil aus beruflichen Gründen nicht mit der
Änderung einverstanden seien. Es ginge bei der Abfrage der geänderten Offnungszeiten nicht
darum, den Bestand der Einrichtung in Frage zu stellen, sondern vielmehr darum, diesen zu
sichern. Er könne positiv bekannt gehen, dass in diesen Tagen 10 Neuanmeldungen für die
angestrebten Betreuungszeiten eingegangen seien, so dass mit einer Auslastung der 25
Betreuungsplätze ab 01. 08. 2016 gerechnet werden könne.

Herr Rehkuh problematisierte, dass der Ortsrat zwar nach Gesetz nicht zuständig sei, er
verlangte jedoch, Informationen frühzeitig weiter zu leiten. Er kreidete der Verwaltung an,
dass eine Information des Ortsrates vor der Abfrage nicht erfolgt sei. Außerdem seien die
Vorlagen erst Donnerstag zugestellt worden. Auch dies sei eine zu kurze Vorbereitung, die er
der Verwaltung ankreide.

Herr Göbecke stimmte Herrn Rehkuh zu und ergänzte, das statt nur eine Verkürzung der
Zeiten, auch eine verlängerte Offnungszeit bis 16:00 Uhr hätte abgefragt werden können.
Außerdem sei es keine Lösung, dass die berufstätigen Eltern künftig Ihre Kinder in
Kindergärten der Kernstadt mit angemessenen Offnungszeiten schicken müssten, weil diese
im Ortsteil nicht mehr angeboten werden.

Herr Grosche schlug vor, Informationen einzuholen, wie viele Esbecker Kinder längere
Betreuungszeiten in den kirchlichen Kindergärten nutzen würden und dies in die
Entscheidungsfindung mit einzubeziehen.

Bürgermeister Bäsecke wies ausdrücklich darauf hin, dass zunächst überhaupt kein
Unterschied bestehe, ob die Kinderbetreuung im Kerngebiet der Stadt Schöningen oder in
den Ortsteilen angeboten werde. Wichtig sei es, dass die Handlungsfähigkeit bei der
derzeitigen finanziellen Situation bestehen bleibe. Die gesetzlichen Vorschriften müssten
beachtet und eine flächendeckende Betreuung gesichert werden.

Herr Riegel und Ortsbürgermeister Meier regten an, dass eine kurze Information telefonisch
oder per E-Mailverteiler an die Ortsratsmitglieder, die Unruhe vermieden und der Ortsrat die
derzeitigen Erkenntnisse an die Bürger weitergeben hätte können.

Abschließend erläuterte der Städtische Direktor Bock, dass die Verwaltung den Auflagen der
Kommunalaufsicht und des Landesrechnungshofes nachkommen müsse, um rechtskonform
zu handeln. Die Stadt sei unter diesen Umständen gezwungen gewesen,
Gebührenkalkulationen zu erstellen, wirtschaftlicher und effektiver zu arbeiten, die



Kindergartenbeiträge einkommensgestaffelt zu erheben und Betriebsführungsverträge mit
nicht städtischen Institutionen zu ändern. Sogar eine Gruppe musste 2014 in der Kernstadt
geschlossen werden. Gerade deshalb liege es im Interesse aller, die Offnungszeiten der
"Elmzwerge" zu optimieren. Er merkte an, dass die Mitarbeiter der Verwaltung jederzeit für
Fragen und Anregungen zur Verfügung ständen. Eine Vorabinformation des Ortsrates über
jegliche Routine-Etternkontakte werde es nicht geben. Auch könne nicht in die freie
Entscheidung der Trägerwahl der Eltern eingegriffen werden. Nicht die Verwaltung habe die
öffentliche Aufmerksamkeit zu vertreten. Diese Aufmerksamkeit sei darauf zurückzuführen,
dass Eltern von ihrem guten Recht Gebrauch gemacht hätten, sich an die Öffentlichkeit zu
wenden. Dies sei für die Verwaltung kein Problem, der offene Brief sei längst beantwortet und
Gesprächsangebote unterbreitet worden. Wäre nur der Bürgermeister oder sein Allgemeiner
Vertreter angerufen worden, hätte die Angelegenheit rasch geklärt werden können.

Dem Antrag von Herrn Merkle die Einwohnerfragestunde vorzuziehen, wurde einstimmig
entsprochen. Die Sitzung wurde unterbrochen.

Die Elternvertreterin Frau Kurzawa trug vor, dass Eltern vereinzelt besorgt gewesen seien,
dass nur eine Abfrage über die Verkürzung der Offnungszeiten durchgeführt wurde, nicht
jedoch eine Verlängerung in Betracht gekommen wäre. Das Interesse daran würde
bestehen und die Testphase 2010 wäre ein zu kurzer Zeitraum gewesen. Einige Eltern
müssten Ihre Kinder in den Kindergärten der Kernstadt unterbringen, um Ihren Beruf
weiterhin ausüben zu können. Sie bat um Überprüfung, um wie viele Kinder es sich zur Zeit
dabei handele, um diese Ergebnisse in die geplanten Vorhaben einfließen zu lassen. Der
Städtische Direktor Bock antwortete, dass aus Kosten- sowie personalbedingten Gründen
eine Verlängerung der Offnungszeiten nicht in Aussicht gestellt werden könne.

Frau Rauschke regte an, dass die künftigen Abfragen der Betreuungszeiten statt als
Aushang im Kindergarten, an die Haushalte zu verschicken, um sich besser damit
auseinandersetzen zu können. Herr Bock sagte zu, diese Anregung aufzunehmen.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wurde dieser Tagesordnungspunkt abgeschlossen.

Ortsbürgermeister Meier dankte den erschienen Müttern.

4. Abschlussbetriebsplan über die Wiedernutzbarmachung der Tagebaue
Alversdorf, Viktoria und Treue, Teilfläche der Änderung Az. : W2004 A2007-050-02-
Teil 1 hier: Teil 2 Oberflächenentwässerung und landschaftspflegerische
Festlegungen

Nach Kenntnisnahme der Vorlage 13/2016, der Ausführungen von Bürgermeister Bäsecke,
der Wortbeiträge von Herrn Rehkuh, Herrn Göbecke und Herrn Merkle, die darauf
hinwiesen, das darauf geachtet werden müsse, dass bei den weiteren Planungen die Fuß-
und Fahrradwege zwischen den einzelnen Kohledörfem Schöningen, Esbeck, Büddenstedt
und Hötensleben weitergeführt werden müssten, empfahl der Ortsrat Esbeck dem
Verwaltungsausschuss einstimmig, im Rahmen des Beteiligungsverfahrens keine Bedenken
gegen die beantragten Maßnahmen zu erheben.

5. Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016,
Haushaltsicherungsberichtes und des Haushaltssicherungskonzeptes

des

Nach Kenntnisnahme der Vorlage 7/2016 und der Ausführungen von Bürgermeister
Bäsecke schlug dieser vor, die einzelnen ortsratsrelevanten Produkte durchzugehen und bei
entstehenden Klärungsbedarfen, Fragen an die Fachbereichsleiterin Finanzmanagement
Frau Schäfer zu richten.

Herr Rehkuh schilderte, dass die Schließung der Grundschule Esbeck scheinbar nicht den
gewünschten Einsparungseffekt gehabt habe, welcher angedacht gewesen sei. Außerdem



habe es den Anschein, dass Personalkosten doppelt auftauchen würden. Frau Schäfer
erklärte, das die Stadt Schöningen dem Landkreis Helmstedt und dieser andererseits einen
Nutzungsausgleich zahlen mussten, die Verwaltung musste zu jeder Zeit für einen höheren
Betrag aufkommen als der Landkreis Helmstedt. Dieser Betrag sei jedoch in den letzten
Jahren durch die Schließung der Grundschule gesunken. Die Personalkosten sind unterteilt
worden in die einzelnen Jahre, in der diese entstanden seien, d. h. in gesammelte
Personalkosten und Einzelmaßnahmen, es liege kein doppelte Berechnung vor.

Herr Rehkuh und Herr Grosche äußerten sich kritisch zu den Aufwendungen der Sporthalle
Esbeck, sie schlugen vor, die hohen Energiekosten zu vermeiden, indem künftig darüber
nachgedacht werden solle, die Halle energetisch zu sanieren und auf mögliche Fördermittel
hin zu überprüfen. Reparatur- und Sanierungskosten sollten überwacht und gering gehalten
werden. Außerdem seien ggf. Möglichkeiten, einzelne Kosten auf die Nutzer umzulegen zu
ermitteln. Bürgermeister Bäsecke antwortete, dass Gespräche mit den Nutzem ausstehen
würden und die Stadt Schöningen mit Hilfe des Investitionsförderprogrammes insgesamt, mit
einem Eigenanteil von 50. 000  , einen Betrag von 1 Million Euro in den Haushalt 2016
eingeplant habe und dieser zur allgemeinen Verfügung stehen würden. Die Verwaltung
werde in Zusammenarbeit mit den Gremien entscheiden, für welche Projekte diese Mittel
genutzt werden.

Auf die Frage von Herrn Göbecke, wie sich der Betrag für die "Bürgerstuben"
zusammensetze und was sich unter den 5.200   Betriebskosten verberge, erklärte
Bürgermeister Bäsecke, dass dieses die Kosten seien, die vom Vermieter auf den Mieter
umgelegt werden können. Dabei handele es sich Z. B. um Straßenreinigungsgebühren,
Müllabfuhr, Versicherungen und ähnliches. Wichtig sei es, dass der Ortsrat mit den
einzelnen Nutzern der Bürgerstuben rede und mit diesen gemeinsame Regelungen finde,
Kosten einzusparen.

Herr Rehkuh bat im Zusammenhang mit den Aufwendungen der Feuerwehr, dass dem
Protokoll eine Kostenaufstellung des Energieverbrauches aller Esbecker Gebäude beigefügt
werde.

Herr Rehkuh stellte des Weiteren fest, dass der Ansatz "Sportschänke" keine Mittel für die
Sanierung der Kegelbahn umfasse und äußerte sich diesbezüglich kritisch, im Ortsrat
Esbeck vom 01. 12. 2015 wurden Vorschläge erarbeitet. Mittel für den Haushalt 2016 sollten
bereitgestellt werden, um den Kegelbetrieb aufrecht erhalten zu können. Es müsse geklärt
werden, welche Maßnahmen zur Sanierung geplant seien und ob Mittel budgetübergreifend
zur Verfügung stehen.

Alsdann stellte der Ortsrat Esbeck mehrheitlich fest mit 6 Ja-Stimmen (Meyer, Göbecke,
Grosche, Heinemann, Hecht und Horak) und 5-Stimmenthaltungen (Rehkuh, Merkle, Riegel,
Wolff und Frau Löhrke), zur im Entwurf vorliegenden Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2016 und dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept für den
doppischen Haushalt 2016 gemäß § 93 Abs. 2 Satz 3 NKomVG ordnungsgemäß angehört
worden zu sein.

6. Einwohnerfragestunde

6a. Tagebau Esbeck Flächennutzungsplan

Herr Gloger äußerte sich, dass vor Jahren Vorschläge von der MIBRAG bezugnehmend auf
die Rekultivierung gemacht worden sind, wie Z. B. ein tndustriegebiet entstehen zu lassen,
diese seien nicht verwirklicht worden.

6b. Verfügbarkeit von sanitären Anlagen in der ehern. Grundschule Esbeck

Auf die Frage von Herrn Gloger, ob die Schule mit sanitären Anlagen ausgestattet werde,
wenn erneut eine Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet werde, antwortete



Ortsbürgermeister Meier, dass dieses Jahr erneut geplant sei, vorrübergehend eine
Notunterkunft einzurichten und die Stadt Königslutter Duschcontainer zur Verfügung stellen
werde.

6c. Einladung Ortsrat Esbeck / Internetauftritt

Die Einladung des Ortsrates Esbeck auf der Schöninger Homepage wurde versehentlich
vorerst bei den Pressemitteilungen veröffentlicht, dieses sei jedoch bereits korrigiert.

Der Vorsitzende des
Ortsrates Esbeck

ft/u'^ k^

Der Bürgermeister

Meier Bäsecke

Die Protokollführerin

cJteSS^,
Hebig

Anlaaen:

Zu TOP 3 Elternabfrage Betreuungszeiten KiTa "Elmzwerge Esbeck"
VA Vorlage 15/2016 Zuständigkeiten der Gremien nach der Niedersächsischen
Kommunalverfassung II hier: Behandlung eines Offenen Briefes zur Kinderbetreuung

Zu TOP 5 Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
Haushaltsicherungsberichtes und des Haushaltssicherungskonzeptes
Aufstellung der Energiekosten der Esbecker Gebäude

2016, des



Teilnehmerliste

Anwesend waren

Ortsratsmitglieder
Göbecke, Ralf
Golly, Burghard
Grosche, Sven
Hecht, Lothar
Heinemann, Knut
Horak, Jens-Werner
Löhrke, Iris
Meier, Alwin
Merkle, Günter
Much, Johannes
Rehkuh, Hans-Joachim
Riegel, Jörn
Wolff, Klaus

entschuldigt

entschuldigt

Von der Verwaltung
Bürgermeister Bäsecke
Allgemeiner Stellvertreter Bock
Fachbereichsleiterin Finanzmanagement Schäfer

Verwaltungsfachangestellte Hebig

Ehrenortsratsmitglieder Gloger

Helmstedter Nachrichten Frau Specht

Gäste

bis TOP 5
bis TOP 3



Stadt Schöningen

Vorlagen Nr. : 15/2016 vom 03.02.2016

erstellt durch: AV/GBL l

Bearbeiten Stadt. Direktor K. Bock

an Sitzungsdatum öffentlich nicht-
öffentlich

Verwaltungsausschuss 09.02.2016 D

Tagesordnungspunkt:

Zuständigkeiten der Gremien nach der Niedersächsischen
Kommunalverfassung II
hier: Behandlung eines Offenen Briefes zur Kinderbetreuung

PflichtfelderHaushaltsauswirkungen:
D einmalige KosterT
D regelmäßig wiederkehrende Kosten
El kostenneutral, bezogen

auf die Vorlage

D Ergebnishaushalt
D Finanzhaushalt (Investition)

Beschlussvorschlag:

Es wird festgestellt,

1.

2.

3.

4.

dass die Zuständigkeit der Ortsräte für die Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung
der Einrichtungen in den Ortsteilen gemäß § 93 Abs. 1 Nummer 1 NKomVG nicht
gegeben ist, soweit die Bedeutung der Einrichtung aufgrund der Anzahl der
auswärtigen Nutzer über den Ortsteil hinausgeht,

dass die Satzung der Stadt Schöningen über die Eltemvertretung und den Beirat für
die Städtischen Kindertagesstätten Schöningen vom ~ 19. 12.2013 die
Interessenvertretung der Beteiligten sichert,

dass die Betreuungsbedarfe in sämtlichen Städtischen Kindertagesstätten durch die
Verwaltung ermittelt werden, um unter Berücksichtigung pädagogischer und
wirtschaftlicher Gesichtspunkte Vorschläge für die Gremien der StadfSchöningen in
Verwaltungsvorlagen zu erarbeiten,

dass den Ortsräten sodann diese Vorlagen zur Kenntnisnahme zugänglich gemacht
werden.

l Sachverhaltsdarstellung:

In der Folge

der Berichterstattung über den Offenen Brief eines Elternpaares aus Esbeck,
der daraufhin unmittelbar ohne Beteiligung der Verwaltung erfolgten Aktivitäten von
Mitgliedern des Ortsrates Esbeck,



der Diskussion in öffentlicher Sitzung des Ortsrates Esbeck am 02.02.2016

sieht sich die Verwaltung veranlasst, wiederholt auf die Rechtslage, wie es in der Vorlage
99/2013 (behandelt im VA am 27. 08. 2013, Ortsräte Esbeck und Hoiersdorf am 17. 09. 2013)
bereits erfolgt war, hinzuweisen. Eine Zuständigkeit des Ortsrates Esbeck für die
Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung der Kindertagesstätte "Elmzwerge" gem. § 93
Abs. 1 NKomVG ist nicht gegeben. Diese Auffassung wird durch eine aktuelle
Stellungnahme des Beigeordneten für kommunales und staatliches Verfassungsrecht des
Niedersächsischen Städtetages inhaltlich bestätigt.

Der Offene Brief richtet sich gegen eine Abfrage der Verwaltung zu den Betreuungszeiten
und wurde von der Verwaltung beantwortet. In einem Gespräch des Allgemeinen
Stellvertreters mit der Mutter und Mitverfasserin im Anschluss an die Ortsratssitzung ist die
Familie mit der Antwort der Verwaltung einverstanden und nunmehr bereit, mit der
Verwaltung ihre Betreuungsbedarfe zu besprechen.

Die Verwaltung wird nach Abwägung der Interessenlagen in Kürze einen Vorschlag zur
Gestaltung der Öffnungszeiten der KiTa "Elmzwerge" vorlegen. Die bisher vorliegenden
Erkenntnisse lassen keinen Spielraum für die Beibehaltung oder Erweiterung der
Öffnungszeiten. Es liegen für die Einrichtung "Elmzwerge" insgesamt 10 Neuanmeldungen
von Eltern vor, die für ihre Kinder eine Betreuung innerhalb des ab 01.08.2016 angestrebten
Zeitrahmens von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr wünschen.

Anlagenverzeichnis:

Offener Brief der Familie Rauschke vom 08. 01. 2016, Eingang 11. 01. 2016
Antwort der Verwaltung vom 21 .01. 2016
Stellungnahme des Niedersächsischen Städtetages vom 25. 01.2016
Vorlage 99/2013 vom 23. 07. 2013

K.



Sandra & Sascha Rauschke
Kiefernweg 28
38364 Schöningen OT Esbeck
SandraOtRauschke. de Sascha@Rauschke. de

Esbeck, 8. Januar 2016

?pndr? & gj^cha Rauschke -K

Stadt Schöningen
Herrn Bürgermeister
Henry Bäsecke
Markt 1
38364 Schöningen

Offener Brief

Eingang } f. J^j. 2Q16

i-.-f.
/

Betreuungszeiten Kindergarten "Elmzwerge" in Schöningen OT Esbeck

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bäsecke,

mit Verwunderung mussten wir am 6. Januar 2016 einen öffentlichen Aushang zur Kenntnis
nehmen, der sich mit der geplanten Einschränkung der Betreuungszeiten des Esbecker
Kindergartens beschäftigt.

Konkret werden die Eltern dazu aufgefordert bis zum 8. Januar 2016 zu überlegen, wie eine
Einschränkung für sie am besten zu gestalten sei. Heute lag nun eine Liste aus, in der die
Eltern in voigefertigten Feldern ankreuzen sollten, welche Verkürzung für sie am besten zu
realisieren wäre. Ein Fetä für die Beibehaltung der Betreuungszeiten oder gar die Möglichkeit
®'weit®rt®r Betreuungszeiten'was in vtelen anderen Einrichtungen in den meisten Regionen
Deutschlands der Trend ist, lag nicht vor. Begleitet wurde dies mit dem Hinweis. dass'es sich
ja nur um Vortlberlegungen handele.

X^,Lln.dTrt sind wi"r Qb?r da^ v®rfahren- da den Eltern "ur eine sehr kurze Zeitspanne zur
und offensichtlich auch nicht der konkrete Wunsch der Eltern

nach den präferierten Betreuungszeiten abgefragt werden sollte, sondern durch die
Gestaltung der Befragung von Anfang an von einer Verkürzung der Betreuungszeit
ausgegangen wurde.

Noch größere Verwunderung und Enttäuschung zeigt sich bei uns jedoch über die Tatsache.
dass überhaupt über die Verkürzung der Betreuungszeit nachgedacht wird.

Ohne eine konkrete Statistik zu haben, die Ihnen jedoch zumindest für die städtischen
Kindergärten, zu dem ja auch die Einrichtung in Esbeck gehört, vorliegen sollte, ist es uns
.

o??r!?i?!tlicl?'..c!?.?T.^®.ite.YiT1? Kinder aus Esbeck aufgFund der aktuellen Betreuungszeyt en

^^-!.T?_7:?. ouhJt?is 14..uhr. nicht_die Esbecker Einrichtung sondern Einrichtungen'in"
Schöningen nutzen. Schon die jetzige Betreuungszeit ermöglicht es einem Elternteilnämij ch
nur unter optimalen Bedingungen 6 Stunden täglich zu arbeiten. Da in der ländlichen Reaic
Jedocheinfache Fslhrzeiten zum Arbeitsplatz schnell 45 Minuten annehmen'konnen,"
reduziert sich die Möglichkeit, arbeiten zu gehen, entsprechend deutlich.

Esjsldavon. auszugehen' dassJ®de Entscheidung, die Betreuungszeiten des Kindergartens
m Esbeck zu reduzieren, noch mehr Eltern dazu veranlassen wird, Alternativen zu'nutzen.'
somit wird®ich'.obwohl es durchaus genug Kinder im Dorf gäbe, die Einrichtung selbst in
Frage ste!len-und nachdem b®reits <ti® Grundschulaußenstelle in EsbeckgescNossen'
wurde, wird es als nächstes den Kindergarten in Esbeck betreffen.-Selbstv^rs[ändlich'winl

Bf20160109a. doc



die Auswirkung nicht sofort zu spüren sein, weil natürlich alle Eltern, deren Kinder aktuell im
Kindergarten Esbeck sind, im Interesse ihres Kindes alles versuchen würden, mit
veränderten Betreuungszeiten umzugehen. Es wird aber dazu führen, dass immer weniger
Neuanmeldungen kommen werden. Genau aus diesem Grund wurde die Erweiterung der
Betreuungszeit, die vor einigen Jahren ausprobiert worden ist, wieder nach kurzer Zeit
eingestellt. Es handelt sich nun mal um Effekte, die erst nach einer "Kindergartengeneration"
von drei bis vier Jahren ihre Entfaltung zeigen können.

Umso größer ist die persönliche Enttäuschung als Sie selbst am 22 Dezember 2015 die
Einrichtung besucht haben und das persönliche Engagement der Eltern aber auch der
Erzieherinnen, die aus unserer Sicht eine hervorragende Arbeit leisten, gelobt haben.

In diesem Zusammenhang haben Sie auch eines der Alleinstellungsmerkmale des
Kindergartens, nämlich die Waldpädagogik, hervorgehoben. Neben des Verlustes für das
Dorfleben, ginge auch ein Verlust dieses Projektes damit einher. Aufgrund der
geographischen Lage ist die Waldpädagogik in diesem Maße, wie sie in Esbeck mit großem
Erfolg gelebt wird, in den anderen städtischen Kindertagesstätten nicht möglich Die
positiven Effekte für die Kinder, die jede Woche 2 Kindergartentage im Wald verbringen, sind
hinlänglich bekannt.

Selbstverständlich ist uns der öffentliche Sparzwang nicht verborgen geblieben. Nicht zuletzt
manifestiert durch den Gebührenbescheid für die neuen Kindergartengebühren, die nunmehr
- so ist der Presse zu entnehmen - die höchsten im Landkreis Helmstedt sind.
Ironischerweise lag dieser Gebührenbescheid just an jenem 6. Januar 2016 in unserem
Briefkasten.

Wie auch die Erhöhung der Gebühren trifft die Reduzierung des Betreuungsangebotes nun
erneut Familien mit kleinen Kindern und vor altem die kleinen Kinder selbst, die Fahrzeiten
ausgesetzt werden, möglicherweise die Einrichtung wechseln müssen und denen am Ende
ein Angebot wie die Waldpädagogik vorenthalten wird.

Dazu trifft es aber auch wieder einmal auch den Ortsteil Esbeck, der ja nicht zuletzt durch die
Schließung der Schule in der jüngeren Vergangenheit von Spannaßnahmen betroffen war.

Wir bitten Sie. die Beibehaltung der Betreuungszeiten des Kindergarten "Elmzwerge" in
Esbeck grundsätzlich zu prüfen und sowohl die kurzfristigen Folgen für die Kinder und ihre
Eltern sowie auch die mittelfristigen Folgen für den Ortsteil Esbeck zu berücksichtigen.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

(^Gl.^
Sandra Rauschke

$l"-i ^.^^-/
Sascha Rauschke

Bf20160109a. doc
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Datum und Zeichen Ihres Schreibens (bei Antwort bitte angeben)
Zeichen. AV/l/13

Schöningen. 21.01.2016

Offener Brief zur Abfrage des Betreuungsbedarfs im Kindergarten "Elmzwerge"

Sehr geehrte Frau Rauschke,
sehr geehrter Herr Rauschke,

Herr Bürgermeister Henry Bäsecke hat Ihren Offenen Brief vom 10. Januar 2016 erhalten. Er
hat mich gebeten, Ihnen zu antworten.

Sie führen in ihrem Brief zunächst an, darüber verwundert zu sein, dass eine Abfrage zu den
Betreuungszeiten im Kindergarten "Elmzwerge" mittefs eines Aushanges im Kindergarten
stattgefunden hat. Was Sie jedoch nicht anführen, ist die Tatsache, dass die Teamleiterin
Frau Michelhans zuvor allen Eltern, die im kommenden Kindergartenjahr ab 01. 08. 2016 Kin-
der in der Einrichtung "Elmzwerge" betreuen lassen, ein persönliches Gespräch angeboten
hat, um den Grund für die Abfrage zu erläutern und Fragen sofort beantworten zu können.
Nach meinem Kenntnisstand wollten Sie in diesem Gespräch keine Auskünfte geben.

Sie werden mir zustimmen, dass dies angesichts der Öffentlichkeit, die Sie in eigener Sache
hergestellt haben, aus Gründen der Vollständigkeit nicht unerwähnt bleiben kann.

Nun zur Sache:

Die derzeitigen Betreuungszeiten in der KiTa "Elmzwerge'" sind mit den Pausenregelungen
des Arbeitsrechts nur mit erhöhtem Kostenaufwand zu gewährleisten, § 4 Arbeitszeitgesetz:
"D;e Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei ei-
ner Arbeitszeit von mehr als sechs (... ) Stunden insgesamt zu unterbrechen.

Lassen Sie mich bitte die Situation näher beschreiben:

Im täglichen Wechsel betreut Erzieherin A die (10) Sonderdienst-Kinder von 7:30 Uhr- 8:00
Uhr, während die Kollegin B wegen der Rufbereitschaft Verfügungszeit oder Leitungszeit leis-
tet. Erzieherin A geht von 12:30 bis 13:00 in die Mittagspause, die Kollegin B bleibt in der Ein-
richtung, Sie wäre also eine halbe Stunde mit maximal 10 Kindern allein, was nicht ohne Ruf-
bereitschaft zulässig ist. Um 13:00 Uhr hat B nach Rückkehr von A Dienstschluss. Die aus der

Besuchszeiten:

Bürgerbüro Mo., Mi., Fr. 8 00 . 12.00 Uhr, Di u Do. 8.00 -18.00 Uhr, Sa. 10.00 -12.00 Uhr
Sonstige Ämter: Mo . Fr 8.00 - 12.00 Uhr, Di 14.00. 16.00 Uhr, Do 14 00 -18 00 Uhr
Bankverbindungen:
Volksbank Helmstedt eG Braunschweigische Landessparkasse
Konto 12674800 Konto 6802028
BL2 271 900 82 BL2 250 500 00
IBAN: DE57271S00820012674800 IBAN- DE8B2505000DOOOB802029
BIG: GENODEF1 HMS BIG: NOLADE2HXXX
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Mittagspause zurück gekehrte Kollegin A betreut die max. 10 Kinder weiter, wäre aber dann
de facto mit einigen Kindern bis zu einer Stunde allein in der Einrichtung, was ebenfalls nur
bis zu zehn Kindern und ohne Rufbereitschaft nicht zulässig ist.

Wir benötigen also in dieser Zeit zwingend eine zweite Person in der Einrichtung, die in der
Zeit von 12:30 bis 14:00 Uhr eine Rufbereitschaft für evtl. Notfälle sicherstellt.

Bisher haben wir uns nur gelegentlich und vorübergehend mit dem Einsatz von Bundesfreiwil-
ligendienstlem behelfen können, was aber nicht nachhaltig hilft, weil diese ihre Tätigkeit vor-
zeitig beenden können Neue Bewerbungen von sogenannten "Bufties" stehen im Augenblick
trotz ständiger Ausschreibung nicht an.

Aktuelle (schlechte) Notlösung: Die Reinigungskraft kommt um 12:30 Uhr, kann aber ihre
Reinigungsarbeit noch nicht richtig aufnehmen, solange noch Kinder in der Einrichtung sind.
Das verursacht Personalkosten, die vermeidbar wären, wenn sich mit den Eltern eine Ände-
rung der Öffnungszeiten ab 01 .08.2016 vereinbaren ließe.

Wie aber sott die Verwaltung feststellen, ob das möglich sein könnte, wenn sie nicht die Eltern
befragt?

Deshalb also die Abfrage, nach der eine Änderung der öffnungszeiten auf 07;30 bis 13:30
Uhr von 12 Elternpaaren zu 3 Elternpaaren mitgetragen würde. Diese Öffnungszeit würde die
oben dargestellten Problemstellungen lösen.

Bitte beachten Sie dabei auch:

Die Auslastung der städtischen KiTa "Elmzwerge" im Ortsteil Esbeck mit derzeit 18 Kindern
bei zwei eingesetzten Erzieherinnen ist schon jetzt signifikant niedriger als in den übrigen
Gruppen der übrigen städtischen KiTas. Im Astrid-Lindgren-Kindergarten musste wegen zu
geringer Auslastung 2014 eine Gruppe geschlossen werden, weil der Landesrechnungshof
und die Kommunalaufsicht der Stadt Schöningen entsprechende Auflagen erteilt harten, die
städtischen KiTas wirtschaftlicher zu führen.

Bitte bedenken Sie auch, dass die von der Verwaltung angestrebte Öffnungszeit ein verbes-
sertes Angebot in Esbeck schafft:

Bei dem Sonderdienst von 07:30 Uhr an und den derzeitigen Betreuungsmöglichkeiten von 8
bis 12, 8 bis 13 und 8 bis 14 Uhr kann nur über einen Zeitraum von vier Stunden eine Zahl
von bis zu 25 Kindern bei Anwesenheit beider Erzieherinnen betreut werden. Zweieinhalb
Stunden lang, nämlich von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr und von 12:00 bis 14:00 Uhr sind dage-
gen nur max. 10 Kinder bei einer Rufbereitschaft zulässig. Bei einer nach dem Arbeitszeitge-
setz zulässigen gemeinsamen Anwesenheit beider Erzieherinnen von 08:00 bis 13:00 Uhr
könnten hingegen bis zu 25 Kinder fünf Stunden gleichzeitig betreut werden und im Sonder-
dienst von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr wieder max. 10 Kinder mit Rufbereitschaft. Das übrigens
bei reduzierten Personalkosten, mithin ein verbessertes Angebot.

Dies vorausgeschickt; beantworte ich gern die einzelnen Darstellungen Ihres Offenen Briefes:

die mit den Elternvertreterinnen Frau Hugo und Frau Kurzawa abgestimmte Elternabfrage
ist zur verlässlichen Personalplanung und Planungssicherheit üblich und notwendig,
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zunächst liegt nunmehr das Ergebnis der Abfrage vor. Verwaltungsseitig wird das erst
einmal geprüft, danach ginge die Angelegenheit jedenfalls in die Gremien7 Ausschuss für
Bürgerdienste, Ortsrat Esbeck und Beirat der Efternvertretungen, bevor dann der Verwal-
t!Jng.s.̂ ssch^ss darüber entscheidet. Es bestehen also noch diverse Möglichkeiten, in
den Willensbildungsprozess einzugreifen,

es ist nicht zu erwarten^ dass die abgefragte Veränderung der öffnungszeit zu einer signi-
fjkanten "Abwanderung- in die Kernstadt führt. Längere Betreuungszeiten in der KemsFadt
(bis 16 Uhr) werden bisher lediglich von 4 Esbecker Kindern in Anspruch genommen.

ganz im Gegenteil: der Anteil der Kinder aus der Kernstadt, die bei den "Elmzwergen" be-
treut werden, beträgt immerhin über 36 Prozent,

diese "auswärtigen" Kinder sichern seit Jahren den Bestand der Einrichtung "Elmzwerge",

daran ändern auch verlängerte Betreuungszeiten nichts, die seinerzeit nicht "nach kurzer
Zeit" wieder eingestellt worden sind, sondern weil die Eltern entgegen einer abgefragten
Bedarfsanmeldung pro längere Betreuungszeit ihre Kinder nach einiger Zeit nicht mehr
gebracht haben, obwohl die Stadt die Ressourcen dafür ein ganzes Kinderaarteniahr lana
zur Verfügung stellen musste,

erweiterte Betreuungszeiten werden an der Kita Astrid-Lindgren angeboten. Für die Perso-
nalplanung im Ganzen es ist wichtig, frühestmöglich eine Planungssicherheit zu haben, um
ggf. Stellen anders oder neu zu besetzen,

pädagogische Schwerpunkte, wie bei den "Elmzwergen"
städtischen Kindertagesstätten gesetzt,

die Waldpädagogik, sind in allen

die vorliegenden Anmeldezahlen und Geburtsstatistiken sind für das Gruppenangebot das
entscheidende Kriterium, daran werden die Betreuungszeiten ausgerichtet,

das Kindertagesstättengesetz sieht zwar vor, dass die Betreuungsplätze möglichst ortsnah
angeboten werden sollen, generiert einen Anspruch auf bestimmte Betreuungszeiten je-
doch nicht,

einen Widerspruch zwrischen der durchgeführten Abfrage zu den Aussagen unseres Bür-
germeisters zum ehrenamtlichen Engagement bei der Verschönerung der Räume
ich nicht zu erkennen,

e Kinderta9esstättengebühren mussten einkommensgestaffelt umgestellt und teilweise
deutlich erhöht werden. Dieses ist bekannt und sicher überwiegend eine Belastung, aber
es war auch nicht abzuwenden. Die EIternvertretung der städtischen Kindertagesstätten
hat dieser Erhöhung in einer KiTa-Beiratssteung zugestimmt, da die Gründe nachvoll-
ziehbar sind. Weiterhin sollte man erwähnen, dass bei nicht eigenständiger Anpassung
der Satze durch die Gremien der Stadt Schöningen, deutlich höhere Sanktionen, bis zur
Schließung einzelner Einrichtungen, hätten erfolgen können. Den oben bereits genannten
Auflagen des Landesrechnungshofes und der Kommunalaufsicht war auch hier Rechnung
zu tragen,

das von Ihnen als "Ironie" betrachtete, zeitliche Zusammentreffen der Abfrage mit der Ver-
sendung der Gebührenbescheide ist reiner Zufall und hat nichts miteinander zu tun.
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die Schließung der Grundschulaußenstelle in Esbeck war keine reine "Sparmaßnahme".
Sie erfolgte, weil der Landkreis Helmstedt als Schulträger der Realschule sehr kurzfristig
und unangekündigt in seinem Schulgebäude keinen eigenen Schulbetrieb mehr angebo-
ten hatte, und die Last der Beteiligung an der Gebäudeunterhaltung allein der Stadt als
Mieterin zugefallen wäre.

Es handelt sich hier lediglich um eine für die Planungen zwingend erforderliche Abfrage. Ver-
mutungen über den Bestand der Einrichtung und Rückschlüsse über Schließungsabsichten
daraus'abzuleiten sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls nicht angebracht.

Sehr geehrte Frau Rauschke, sehr geehrter Herr Rauschke,

es ist selbstverständlich Ihre ganz persönliche Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt und auf
welche Weise Sie ihre persönliche Betroffenheit äußern und Verantwortliche und die Offentlich-
keit daran teilhaben lassen wollen. Wie Sie sehen, wird der eingeschlagene Weg des Offenen
Briefes durch die Stadt selbstverständlich voll umfänglich respektiert.

Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass Sie sich in diesem frühen Stadium der Grundlagener-
hebung über den Weg des persönlichen Gesprächs mit der Verwaltung ausgetauscht hätten.
Denn: wie wir Ihnen genau helfen können, wissen wir immer noch nicht genau.

Bitte rufen Sie mich doch wegen eines Gesprächstermins gerne an, falls Sie noch Fragen ha-
ben.

Mit fl
In

Grüßen

Bock
Städtischer Direktor

Kopie:
Rat der Stadt Schöningen
Ortsbürgermeister Alwin Meier z. K.
Beirat der Kindertagesstätten
Herr Jan Fricke, Vorsitzender der Elternvertretungen
Frau Marietta Hugo , Elternvertreterin
Frau Sandra Kurzawa, Elternvertreterin
Helmstedter Sonntag, Redaktion
Braunschweiger Zeitung/Helmstedter Nachrichten, Redaktion
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Bearbeitet von: Herr Wittkop
Tel -Durchwahl: 0511 , 3 68 94-13
E-Mail: wittkop@nst.de
Hannover, den 25 Januar 2016

Zuständigkeiten derOrtsräte nach § 93 NKomVG

Sehr geehrter Herr Bock,

welen Dank für Ihre Anfrage zur Zuständigkeit von Ortsräten nach § 93 NKomVG. Zur
Zuständigkeit im Zusammenhang mit der übersandten Vorlage gebe" ich Ihnen
Hinweise:

Der Ortsrat vertritt gemäß § 93 Abs. 1 NKomVG die Interessen der Ortschaft und fördert deren
oder dessen positive Entwicklung innerhalb der Gemeinde. Soweit der Rat nach § 58 Abs. 1
undANKOmvG. nicht-ausschließlich_zustäncli9 ist u"d soweit es sich nicht um Aufgaben
handelt, die nach § 85 Abs. 1 Nr. 3 bis 6 NKomVG der dem Hauptverwaltungsbeamten
oblie9en- entscheidet der Ortsrat nach § 93 Abs. 1 NKomVG unter Beachtung der Belange der
gesamten Gemeinden in folgenden Angelegenheiten:

Nr. 1 Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung der im Stadtbezirk oder in der Ortschaft
geteg_enen öffentlich®" Ein"chtu"9en, wie Schulen, Büchereien, Kindergärten, Jugend-
begegnungsstätten, Sportanlagen, Altenheim, Dorfgemeinschaftshäuser, >'Friedhöfe"~und
ähnliche Soziale und kulturelle Einrichtungen, deren Bedeutung über den Stadtbezirkoder'die
Ortschaft nicht hinaus geht (... ).

Zur Frage, wann die Bedeutung der vorgenannten öffentlichen Einrichtung über die Ortschaft
hinausgeht, verweise ich auf folgende Ausführungen:

"Werden Einrichtungen (zu denen wie bisher schon in den Stadtbezirken nunmehr auch in den
Ortschaften die Schulen gehören) nicht nur vereinzelt auch von Personen außerhalb der
Ortschaften benutzt, spricht das dafür, dass die Bedeutung über die Ortschaft hinausgeht. Als
Faustregel kann zugrunde gelegt werden, dass bei einer Zahl regelmäßiger auswärtiger

Bankverbindung: Nord/LB IBAN: DE59250500000101023562 BIC: NOLADE2HXXX
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Besucher oder Benutzer von mehr als 5 v. H. eine Einrichtung nicht mehr nur Bedeutung für
die Ortschaft hat" (Thiele, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, 2011, §93
Ziff. 2),

Örtliche, auf die Ortschaft oder den Stadtbezirk bezogene Bedeutung haben die genannten
Einrichtungen und Anlagen auch dann, wenn die Interessen benachbarter Stadtbezirke nur
unwesentlich berührt werden. Für den Bereich der Schulen bedeutet dies beispielhaft, dass im
Hinblick auf die Einzugsbereiche und die durchschnittliche Größe der Ortschaft oder
Stadtbezirke in der Regel davon ausgegangen werden kann, dass die Entscheidung über die
Unterhaltung und Ausstattung aller Grund- und Hauptschulen sowie der Realschulen auch die
im Stadtbezirk gelegenen Gymnasien in die Zuständigkeit des Stadtbezirksrates fallen, wenn
ein bestimmter Prozentsatz der Schüler, z. B. 10 bis 15 Prozent, nicht aus anderen Stadtteilen
kommt. Sobald Interessen anderer Ortschaften oder eines anderen Stadtbezirksrates berührt
sein könnten, ist vorsorglich eine Abstimmung mit diesen bzw. mit dem Rat empfehlenswert.
Bei den anderen Einrichtungen ist die bezirkliche Bedeutung nach den bei den Schulen
beschriebenen Merkmalen zu bestimmen (Smollich, in: Nds. -KVR, § 93 Rn 5).

Nach beiden Auffassungen ist die in der Vorlage von 2013 zugrunde gelegte Faustregel zu
bestätigen. Insofern führen in Ihrem vorliegenden Fall beide Kommentiemngen zu dem
identischen Ergebnis.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

Stefan Wittkop
(Beigeordneter)



Stadt Schönmgen

Vorlagen Nr. : 99/2013 vom 23, 07. 2013

erstellt durch: Geschäftsbereichleiter l

Bearbeiten Bock. Karsten

an Sitzungsdafum öflenäteh nicht-
öffentlich

Verwattungsgussctuiss
^ ^ ^3. ^8?3

D

Ortsrat Esbeck a

Ortsrat Hoiersdorf a

Tagesordnungspunkt

Züständlgkeiten der Gremien nach der Niedere. Kommunafverfassung

D einmalige Kosten

D regelmäßig wiedeifcehrende Kosten

13 kostenneutral

D ErgebnfehaushaJf

D Hnanzhaushatt (Investition)

Beschlussvorschlag:

Die Information über die Zuständigkeiten der Gremien (Ortsräte) innerhalb der Stadt
;n wird zur Kenntnis genommen.

l SachverhaltsäarsteHyng.

Die Zuständigkeiten der Ortsräfe sind in § 93 NKomVG geregelt:

AUSZUG ays^en^Ntedersächsisches Kommunalverfassunasaesetz fNKomVGV.
vom 17. Dezember 2010' "<. ----,. --.... ^"

§93

Zuständigkeiten des Ortsrates oder des Stadtbezirksrates

(1) Der Ortsrat oder der Stadtbezrrksrst vertritt die Interessen der Ortschaft oder
des_sfa !ttei!Lund. fördGlt derBt1 OGfer des^n posiffvG Entwicklung Jnneiirafb ifer
Gemeinde. f Soweit der Rat nach § 58 Abs. 1 und 2 nicht ausschließliGh zusfändia
tst w Isoweit ̂  sich nicht um AufgQben hwdelf, cße noGh § 85'Abs.TNm^Tb^
der Hauptverwaltuugsbeafntin öder dem Hauptv6rwQltungsb@amten""oWegen,



entscheidet der Ortsrat oder der Stadtbezirksrat unter Beachtung der
Belange der gesamten Gemeinde in folgenden Angelegenheiten:
1. Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung der im Stadtbezirk oderjn_der

Ortschaft gelegenen öffentlichen Einrichtungen^ wie Schulen. BüpherG!en'
n, " Jugendbegegnungssfätten, Sportanlagen, Altenheime,

er, "Fnedhöfe und ähnliche soziale und kulturelle
Ein'n?chtun'gen, 'deren Bedeutung über den Stadtbezirk oder die Ortschaft
nicht hinausgeht

Es steift sich daher die Frage, wann die Bedeutung der Einrichtung über die
Ortschaft hinausgeht Dazu sagt der Kommentar von

Thiete, NKomVG. Ert. zu S ̂ . Nr. 2. S. 296:

"Werden Einrichtungen (... ) nicht nur vereinzeft auch von Personen auße -falb ide^
öiischaft~benutzt, 'spricht' das dafQr, dass die Beüwtung über die Ortschaft
hinausgeht Als Fa'ifstregel kann zugrunde gelegt werden^ c{B^bei^einer^
'regelmSßiger auswärtiger'Benutzer von mehr als 5. v. H. eine Einrichtung
mehr nur'Bedeutung für die Ortschaft hat."

und

"Personalangefegenheiten gehören nicht zur Zuständigkelt eines Ortsrats.1

Eroebnis am Beispiel der Kindergärten:

Bei insgesamt 17 Kindern im Kindergarten Esbeck ab 01.08.2013 entsprechen die
ihn riuSenden 4'Kinder aus der Kemstadt einem Prozentsate von über 23 Prozent
bamithai die Einrichtung "Kindergarten Esbect^ eine über den prtste^l
hinaus "gehende Bedeutung. Der Ortsrat Esbeck ist fürdie ̂nterhattun^
Ausstattung und Benutzung der öffentlichen Einrichtung "Kindergarten Esbeck-
für Personatangelegenheiten daher nicht zuständig.

Bei insgesamt 17 Kindern im Kindergarten .».Kräuterwichtel" in^Hotersdorf ̂ b
OU)8^013~entsprechen die ihn nutzenden 10 Kinder aus der KemstadtJ<naPP
Prozent DerOrtsrat Hoieredorf ist für die Unterhaltung, Ausstattung und Benutzung
del:''öffentiK;hen'~EJnrichtung "Kindergarten Kräufefwichtel HoiersdorT sowie für

Personalangetegenheiten daher nicht zuständig.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

l Anlagenverzeichnis:

StäÖti^cher Oberrat
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