Sitzung des Ausschusses „Bildung, Kultur, Jugend und Sport“ vom 5.9.2017

Die Sitzung des Bildungsausschusses fand im neuen Speiseraum der Werner-SeelenbinderGrundschule statt, der mit Beginn des neuen Schuljahres mit ausreichend Sitzplätzen für die
Schüler zur Verfügung steht.
Zu den Anfragen der Einwohner, ob es bereits neue Ergebnisse zum Thema
Schulentwicklungsplanung gibt bzw. an der bereits beschlossenen Zügigkeit etwas geändert
wird, verwies der Fachbereichsleiter Herr Schamberg darauf, dass es noch weiterer
Vorbesprechungen bedarf und nähere Informationen dazu erst in der nächsten
Stadtverordnetenversammlung gegeben werden können.
Zum 1. Nachtragshaushalt 2017 gaben die Ausschussmitglieder eine positive Empfehlung an
die Stadtverordnetenversammlung. Folgende Investitionsmaßnahmen sind im Jahr 2018 für
den Bildungs-, Kultur, Jugend und Sportbereich vorgesehen:
Umsetzung des Medienkonzeptes in den Grundschulen und der Oberschule sowie
Umbaumaßnahmen Grundschulen gemäß Schulentwicklungskonzept, für 2018 haben wir
1 Mio. Euro für den Kauf des OSZ und Planungen mit ersten Umsetzungen für die Umsetzung
des Schulentwicklungskonzeptes eingeplant. Als weitere Maßnahmen sind u. a. der
Spreewaldsportpark, die Sanierung der Turnhalle Werner-Seelenbinder-Straße, die
Baumaßnahme zur Attraktivierung des Spreeweltenbades, der Themenspielplatz in der
Altstadt, das Hallenbad Delphin, die Außenanlagen Kita „Wichtel“ und die Sozialstation über
verschiedene Förderprogramme geplant.
Auf Grund des Rahmenlehrplanes und der Zuarbeit der Schulen wurde das Medienkonzept
Grundschule 2023 und der Oberschule 2022 erarbeitet und den Anwesenden vorgestellt.
Zur Auswertung des Spreewald- und Schützenfestes wurde eingeschätzt, dass das
Festwochenende gut gelungen war. Besonderes Augenmerk wurde auf das
Sicherheitskonzept gelegt und in diesem Zusammenhang nochmals ein Dank an die
Lübbenauer Ortswehren der Feuerwehr ausgesprochen für deren Einsatz während des
Festes. Die Beseitigung aufgetretener Schwachstellen wird für die nächsten Jahre
Berücksichtigung finden. Speziell der Kinderbereich der neu geschaffen wurde, ist besonders
positiv aufgenommen worden und sollte im kommenden Jahr ausgebaut werden.
Zwei Anträge auf Kulturförderung für Projekte der Bibliothek Lübbenau-Vetschau „Bibliotheken
daheim und anderswo“ bzw. des Kulturhofes „Jugend-Band-Contest 2017“ wurden positiv
beschieden.

