
Gemeinde Felde 
Bildungs-,Sozial-und Kulturausschuss

                   Protokoll der öffentlichen Ausschusssitzung am 25.03.2014

Beginn : 19.30 Uhr 
Ende :     22.55 Uhr 

Teilnehmer 
– Petra Paulsen ( Vorsitzende )
– Silke Dzierzon 
– Dr. Michael Dommes 
– Dietrich Kirchner 
– M. Bigdeli 
– Hauke Peters 
– Natascha Otten-Schmahl ( Protokoll ) 

 
Gäste 
Frau Fischer ( Kita ), Frau  Steines  (Schule ), Frau Dann ( Kirche ) , Herr Boedeker ( Tus Felde ) ,
Frau Neidhardt und Frau Pöpperl ( OGS ), Olli Gensch ( JUZ ) ,Rolf Klein ( FfF ), Frau und Herr 
Gutschlag ( Feste für Felde ) und weitere Gäste 

Tagesordnung 

1.Eröffnung ;Begrüßung , Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Mitteilung
3. Einwohner -und Einwohnerinnen 
4. Protokoll vom 18.02.2014
5. Berichte aus den Arbeitsgruppen 

-Ferienbetreuung 
- Bestandsanalyse Einrichtungen 
- RTB ( Runder Tisch Bildung ) 
- FfF ( Feste für Felde ) 
-Seniorenbeirat ( Beschlussfassung ) 

6. Tierhaltung in den gemeindeeigenen Seniorenwohnungen 
7. Internetauftritt der Gemeinde Felde 
8. Sportanlagen der Gemeinde Felde 
9. Verschiedenes
10. Pesonalangelegenheiten 

 
Die Tagesordnung wird geändert , es wird beantragt und beschlossen ( einstimmig ) den 
Tagesordnung  zu erweitern ,  Top 6 wird DLRG Anpassung Entgeltordnung , entsprechend ändert 
sich die  Reihenfolge. 

Top 1 . Eröffnung , Begrüßung , Festellung der Beschlussfähigkeit 
 
Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und  stellt die ordnungsgemäße Ladung und  die 
Beschlußfähigkeit fest .



Top 2 . Mitteilung 

Frau Paulsen war in Vertretung von Frau Dommes zur Beiratssitzung der Diakonie Felde .
Die Diakonie schreibt schwarze Zahlen . Seit Januar werden 2 extra geschulte Mitarbeiter in der 
Paliativversorgung eingesetzt  . In Kiel hat die Diakonie eine Tageseinrichtung , die sehr gut 
angenommen wird . Die Diakonie wird sich auf den Dorffest mit aufstellen . Die Diakonie hat 
Vertreter der Gemeinde eingeladen ihre neue Einrichtung in Kiel Gaarden ( Quartierskonzept ) zu 
besuchen .

In der Schulmensa ist eine neue Kraft eingestellt worden . Die Zusammenarbeit  der neuen Kraft 
mit Frau Doose läuft sehr gut . 

Freitag findet ein Treffen mit Hernn Janssen von der KN , zum Runden Tisch Bildung  statt .

Im Kindergarten werden 2 neue Kräfte eingestellt .
Eine Schwangerschaftsvertretung ( Erzieherin ) für ein Jahr und eine SPA Kraft .
Die Auschreibung ist schon erfolgt , ende der Auschreibung ist der 15.04.2014 .
Der Ausschuss ist leider nicht Informiert worden .
Die Bewerbungsgespräche  finden am  Freitag, den 09.05.14 statt , dabei werden sein die Bgm´'n 
Frau Paulsen , Herr Kirchner , Frau Dziezon, Frau Fischer und Herr Peters .

Die Kindergartenbeiratssitzung hat Anfang März statt gefunden . Die Regelgruppen sind voll , 
somit wird  u.U.  im Gemeindezentrum eine Übergangsgruppe eingerichtet werden, da keine 
Räumlichkeit mehr zu Verfügung steht . 

Top 3. Einwohnerfragen 

      Keine 

Top 4. Protokoll 

Wird einstimmig festgestellt 

Top 5. Berichte aus den Arbeitsgruppen 
- Ferienbetreuung 
Herr  Gensch berichtet über  das Programm  Ferienbetreuung .
Die gemeinsame Ausarbeitung ist von Frau Neidhardt und Herr Gensch erfolgt . 
Die Anmeldung der Betreuung soll schnellst möglichst an die Eltern verteilt werden .
Frau Steines wird es an die 1-4 Klässler und an Westensee verteilen + Kita Felde und Westensee .
Es gibt keine Geschwisterermäßigung allerdings gibt es eine Sozialstaffelung nach Absprache .
Frau Dann bietet den Eltern ,die es sich aus finanziellen Gründen nicht leisten können , Hilfe an .
Für Material was in der Ferienbetreuung benötigt wird , müsste man ein Konto einrichten .
Nach Anmeldeschluss sollte man prüfen was an Geld da ist für Material und ähnliches .
-Bestandsanalyse Einrichtungen 
Der Spielplatz am Ahornweg ist im  schlechten Zustand  , er rottet vor sich hin .
Frau Paulsen reicht dem Ausschuss Fotos rum .
Eltern und der Bauhof könnten den Spielplatz gemeinsam wieder herrichten . Der Bauhof repariert 
und die Eltern verschönern  .



Die Bgm in wird angefragt .
Herr Boedeker berichtet das die Gemeinde dafür zuständig sei , es gehe auch um Bauliche 
Sicherheit  die gwährleistet sein muss . Frau Paulsen prüft das beim Amt nach .
-Einrichtung ( Bestandsanalyse Einrichtungen  ) 
Arbeitsgruppe Silke Dziezon hat Fragebögen erarbeitet . Nach einen weiteren Treffen soll es einen 
Probelauf mit der VHS geben  .
 -Runder Tisch Bildung 
Hauke Peters berichtet vom ersten Treffen des Runden Tisches was am 04.03.14 stattfand .

- Feste für Felde 
Herr Gutschlag berichtet vom Frühlingsfeuer . Ein Dank geht an die Feuerwehr , die das Feuer an 
und auch wieder aus gemacht hat . Das Frühlingsfeuer war sehr gut besucht . Frau Paulsen bedankt 
sich bei Herrn Gutschlag für die Organisation des Festes .
Des weiteren berichtet der FfF über geplante Veranstaltungen . 
Herr Klein berichtet über Klagen einiger Anwohner wegen des Funkenfluges vom Frühlingsfeuers .

- Seniorenbeirat ( Beschlussfassung )
Frau Klein und Frau Gutschlag möchten einen Seniorenbeirat gründen . Auf Empfehlung des 
Kreisseniorenbeirates wird dafür ein Beschluss benötigt . Der Ausschuss beschließt : einstimmig 
die Bildung eines Seniorenbeirates zu befürworten und zu unterstützen . 

Top 6. Antrag der DLRG Entgeldordnung
Die DLRG hat in  2012 eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1740 € 
und 2013 1875 € erhalten  . Frau Popp vom DLRG hat für das Jahr 2014 2500 € kalkuliert .
Der DLRG bittet die Gemeinde den Verein finanziell zu unterstützen .
Der Ausschuss beschließt   : Die neue Entgeldverordnung der DLRG zu bestätigen und die 
Kosten für die Wachgänger , die in den Sommerferien 2014 an unserer Badestelle Dienst tun , 
zu übernehmen . Der Ausschuss stimmt den einstimmig zu .

Das Ponton ist mit Holz belegt und liegt über den Winter nicht im Trockenen . Ausserdem ist 
der Zustand der Toilette am See sehr schlecht  , dies wird  an den FBL Ausschuss weitergeleitet 
werden . 
Im Sommer werden Jugendliche der DLRG  am See trainieren und bringen dann auch Gerätschaften 
mit ,die vor Ort gelagert werden .

Top 7 . Tierhaltung in den gemeindeeigenen Seniorenwohnungen 

Frau Paulsen verliest die Hausordnung ,in der steht es dürfen Haustiere gehalten werden .
Die Bewohner der Seniorebnanlage sollten darüber informiert werden .
Herr Dommes wird für die Wohnung der KSG nachfragen ob dort auch Haustiere laut Hausordnung 
erlaubt sind .

Top 8. Internetauftritt der Gemeinde Felde 

Herr Schulze kümmert sich um die Webseite für Felde , er aktualisiert alle Vereine und Verbände 
und Gewerbetreibenden , Schreiben sind an alle gegangen .



Aktuelle Protokolle werden so schnell wie möglich ins Netz gestellt .Der Kalender für Felde 
Veranstaltungen ist auf den neuesten Stand . Bilder die von der Schule oder von dem Kindergarten 
ins Netz gestellt werden sollen , wo Kinder zu sehen sind , die Eltern möchten bitte voher eine 
Einverständnisserlärung unterschreiben . 
Herr Boedeker bittet darum das sich Termine nicht überschneiden .   
 
Top 9. Sportanlagen 

Die Tartanbahn ist in einem sehr schlechten Zustand , so das diese von der Bgm in gesperrt worden 
ist . Die Bahn wurde zuletzt 2009 gereinigt . Die Schule und der Tus sollten sich gemeinsam 
Gedanken machen was aus den Sportanlagen werden soll bzw. wer nutzt  welchen Platz . Ein neuer 
Platz würde etwa  85.000 € kosten .
Eine Reinigung würde etwa 3000 € kosten . Frau Dzierzon  regt an eine Pflegeberatung einzuholen .
Herr Boedeker berichtet das der Bauhof zeitweise die Bahn gereinigt hat . Es wird angeregt ein 
Pflegeplan zu erstellen für die Sportanlagen . Herr Kirchner regt an die Bahn erst mal reinigen zu 
lassen damit dort wieder Sport betrieben werden kann , danach sollte man sehen wie man weiter 
damit umgeht . Zunächst soll der Bedarf geklärt werden . Tus , Kita , Juz , Schule sollen gefragt 
werden , wie die jetzige und zukünftige Nutzung ist . 

Top 10. Verschiedenes 

Im nächsten Zusammentreffen des Runden Tisches wird "Jugend in die Politik" mit eingebracht .
Frau Dzierzon berichtet das die Reinigung im Kindergarten nicht zufriedenstellend ist .  Die 
Reinigungskraft benötigt für den Kindergarten  gerade mal am Tag 2,5 Std. Was für eine Größe 
unseres Kindergartens nicht ausreicht . Frau Fischer wurde des öfteren schon darauf angesprochen , 
es wird aber nicht reagiert . Frau Paulsen wird sich mit Frau Fischer in Verbindung . Herr Kirchner 
fragt nach wenn Kinder krank in die Schule oder in den Kindergarten gebracht werden , wie damit 
umgegangen wird .
Das sollte die Schule und der Kindergarten klären .
Reinigung : Es soll geklärt werden ob es eine Mindestreinigungszeit pro Quartratmeter gibt . In 
Westensee führte dies zu einer Erhöhung der Reinigungzeit .

Ende der Öffentlichen Sitzung 22: 30 Uhr 

Die Vorsitzende                                                                         Protokollführer 

Petra Paulsen                                                                               Natascha Otten-Schmahl 

Felde , 


