
Transporter geklaut
In der Nacht zum Montag ist von der
Parkfläche einer Firma im Semnonen-
weg in Elsterwerda ein Citroen-Trans-
porter gestohlen worden. Unmittelbar
nach der Feststellung des Diebstahls
wurden durch die Polizei Fahndungs-
maßnahmen nach dem Fahrzeug ein-
geleitet. Bislang blieben sie ohne Er-
gebnis.

Drei Wildunfälle
Am Montagmorgen haben sich inner-
halb der Stunde zwischen sechs und
sieben Uhr gleich drei Wildunfälle auf
den Straßen des Landkreises ereignet.
Zwischen Finsterwalde und Schacks-
dorf sowie bei Saxdorf und bei Zei-
scha liefen Rehe in Pkw und verende-
ten nach den Zusammenstößen. An
den Fahrzeugen, die allesamt fahrbe-
reit blieben, entstanden Sachschäden
in Höhe von mehreren Tausend Euro,
teilte die Polizei mit. red/roe
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H
erzbergs Hauptamtslei-
terin Stephanie Kuntze
ist nicht zu beneiden.
Neben vielen anderen

Aufgaben „brütet“ sie mit ihren
Kollegen in der Stadtverwaltung
über der Neufassung der Kita-Ge-
bührensatzung für die Stadt Herz-
berg. Die alte Satzung stammt aus
dem Jahr 2013. „Die Kommunen
sind angehalten, die überarbeite-
ten Satzungen bis August beim
Landkreis einzureichen. Bis Ende
März soll ein Einvernehmen über
die Beitragsstaffelung hergestellt
werden. Wir würden den Stadt-
verordneten die Satzung gern im
April zum Beschluss vorlegen“,
sagt Stephanie Kuntze. Den Ab-
geordneten des Bildungs- und So-
zialausschusses wird sie am Don-
nerstag schon mal einen Über-
blick über den aktuellen Arbeits-
stand geben.

177 Kinder in städtischen Kitas
Die Stadt Herzberg ist Träger des
städtischen Hortes und der drei
Kindertagesstätten „Spatzennest“
in Herzberg, „Gänseblümchen“ in
Gräfendorf und „Löwenzahn“ in
Züllsdorf. Alle drei Einrichtungen
befinden sich in städtischen Ge-
bäuden. Insgesamt 177 Mädchen
und Jungen vomKrippen- bis zum
Vorschulalter besuchen die Kitas.

Die Kindertagesstätten zu be-
treiben, kostet viel Geld. Die
größten „Batzen“ sind die Be-
triebskosten, die Personalkosten
und die Sachkosten. Einen Groß-
teil der Personalkosten bekom-
men die Träger vom Land erstat-
tet. Sie werden vom Kreis durch-
gereicht. Zieht man diesen Zu-
schuss von den Gesamtkosten ab,
ergibt sich grob die Summe, die
Grundlage für die Elterngebühren
ist.

„Wir wollen die Gebühren so
sozialverträglich wie möglich ge-
stalten. Aber wir müssen als
Kommune natürlich auch die
Kosten decken“, sagt die Haupt-
amtsleiterin. Wie viel die Eltern
letztlich bezahlen, hängt von vie-
len Faktoren ab – vom Einkom-
men, von der Betreuungszeit oder
von möglichen Geschwisterkin-
dern in der Einrichtung zum Bei-
spiel. Die Berechnungen sind
kompliziert und in der noch gül-
tigen Satzung auch sehr unüber-
sichtlich, so Stephanie Kuntze.

Seit 2013 haben sich auch eini-
ge grundlegende Voraussetzun-
gen geändert. Die Betriebskosten
sind gestiegen, die Bezahlung für
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter hat sich durch neue Tarif-
abschlüsse erhöht. Das muss in
die neue Satzung mit einfließen.

Vor allem aber wird das Gute-Ki-
ta-Gesetz, das seit August vergan-
genen Jahres in BrandenburgUm-
setzung findet, Auswirkungen auf
die Gebührenhöhe haben.

Seit August ist das letzte Ki-
ta-Jahr der Kinder vor der Ein-
schulung für die Eltern in Bran-
denburg grundsätzlich beitrags-
frei. Dafür bekommt die Stadt pro
Kind undMonat 125 Euro als Aus-
gleich vom Land. Damit, so Ste-
phanie Kuntze, komme man gut
hin. Problematischer sei es mit
der Festlegung des Landes, dass
Eltern mit geringem Einkommen
von bis zu 1667 Euro gänzlich von
Kita-Gebühren befreit sind.

In Herzberg betrifft das etwa
ein Drittel der Kinder. Für sie be-
kommt die Stadt als Kita-Träger
jeweils nur 12,50 Euro proMonat.
Das deckele die Kosten nicht, so
die Hauptamtsleiterin. Zwangs-
läufig müssten die Eltern, die
mehr verdienen und Gebühren
zahlen, die Lücke zumindest zu
großen Teilen schließen.Momen-

tan sieht es für Herzberg so aus,
dass die Stadtverwaltung als Min-
destgebühr für Eltern, die knapp
über den 1667 Euro liegen, bei
13 Euro ansetzenwill. Es gibt auch
Stimmen, die für 20 Euro plädie-
ren.

Der Gebühren-Höchstsatz soll
bei 279 Euro liegen. Der kommt
aber nur zur Anwendung, wenn
ein Kind zehn Stunden in der Kita
betreut wird und die Eltern ein
Netto-Einkommen von jährlich
mindestens 50 000 Euro haben.
Bisher beträgt der Höchstsatz
228 Euro bei einem Jahresein-
kommen von 42 000 Euro.

Hort ist Extra-Thema
Zwischen demMindest- und dem
Höchstsatz wird je nach Betreu-
ungszeit und Einkommen gestaf-
felt. Einen Unterschied zwischen
Krippen- und Kindergartenkin-
dern wie bisher möchte die Stadt
möglichst nicht mehr machen.
Zwar ist die Krippenbetreuung
schon allein des Personalschlüs-

sels wegen teurer. Das würde sich
aber wieder ausgleichen, weil die
meisten Kinder auch im Kinder-
gartenalter in der Einrichtung
bleiben, so Stephanie Kuntze.
Klar aber ist, dass die Kita-Ge-
bühren steigen werden. Der Hort
muss noch extra betrachtet wer-
den.

Bei diesen Eckpunkten für die
Kita-Gebühren handelt es sich
erst einmal um einen Entwurf.
Anfang dieser Woche hat es wei-
tere Absprache mit dem Kreis
dazu gegeben und es bleibt abzu-
warten, wie sich die Abgeordne-
ten des Bildungs- und Sozialaus-
schusses amDonnerstag dazu po-
sitionieren.

Vielleicht kommt aber alles
auch ganz anders. Denn mitten in
die Entscheidungsfindung für die
neuen Kita-Gebührensatzungen
der Träger ist das Land in der ver-
gangenenWoche mit der Ankün-
digung einer weiteren Novellie-
rung des Kita-Gesetzes zum 1. Au-
gust 2020 geplatzt. Neben der

Verbesserung des Personal-
schlüssels für die Drei- bis Sechs-
jährigen geht es dabei auch um
die Gebühren.

Landwill einheitliche Gebühren
Das Land schlägt eine einheitli-
che Eltern-Beitrags-Tabelle für
Brandenburg vor, die sich nicht
an den Betriebskosten sondern an
der Zumutbarkeit und Angemes-
senheit orientiert. Das Jugendmi-
nisterium räumt aber ein, dass
das aufgrund der kommunalen
Selbstverwaltung und der Träger-
autonomie nur ein Vorschlag sein
kann. Das sieht Stephanie Kunt-
ze auch so. „Jede Kommune hat
unterschiedliche Kostenvoraus-
setzungen. Das kann man nicht
einfach vereinheitlichen“, sagt
sie. Es ist also noch viel Bewe-
gung in der Problematik Kita-Ge-
bühren.
Wie kann man Kita-Gebühren
gerecht festlegen? Schreiben
Sie uns Ihre Meinung unter
leserbriefe@lr-online.de

Wo landen die Kita-Gebühren?
Kommunalpolitik In Herzberg werden die Eltern wohl bald mehr zahlen müssen. Die Stadtverwaltung steckt mitten
in der Erarbeitung einer neuen Satzung. Jetzt sollen sich die Stadtverordneten positionieren. Von Birgit Rudow

Wohin geht die Reise bei den Kita-Gebühren? Die Steppkes in der Kita „Gänseblümchen“ im Herzberger Ortsteil Gräfendorf machen sich da-
rüber wohl keine Gedanken. Sie fühlen sich wohl in ihrer schönen Einrichtung mit der tollen Spielzeugbahn. Foto: Dieter Müller

Kleinrössen. Die Landfrauen und
das Naturschutzzentrum Klein-
rössen laden am kommenden
Sonntag zu einem gemütlichen
Nachmittag bei Waffeln und
Klemmkuchen ein und erinnern
somit an einen alten Brauch des
Lichtmesstages. Ab 14 Uhr wer-
den auf demHof am offenen Feu-
er Klemmkuchen nach verschie-
denen Rezepten gebacken. Wer
alte Klemmkucheneisen besitzt,
kann diese einfach mitbringen
und selbst eigene Klemmkuchen
backen. Zwischendurch lohnt
sich ein Blick in die Klemmku-
chenausstellung in der Scheune.
Horst Däumichen beantwortet
dort alle Fragen rund um die Tra-
dition des Klemmkuchenbackens.
In der Bauernstube kannman sich
aufwärmen und bei Kaffee und
Waffeln gemütlich einen Plausch
halten. red/ru

Das Backen von frischen Klemmkuchen undWaffeln hat im Natur-
schutzzentrum Kleinrössen Tradition. Foto: Dieter Müller

Waffel- und Klemmkuchenfest zuMariä Lichtmess Herzberg
Liebknecht-Straße
imBauausschuss
Herzberg. Das Bauprogramm für
die Karl-Liebknecht-Straße in
Herzberg ist am Dienstag Thema
im Bauausschuss der Kreisstadt.
Die Straße soll in diesem und im
kommenden Jahr auf einer Länge
von etwa 630 Metern grundhaft
ausgebaut werden. Baubeginn ist
an der 2019 fertiggestellten Lapi-
nebrücke. Mit dem Straßenbau
wird ein Kanal für die Regenent-
wässerung der Fahrbahn ein-
schließlich der Nebenanlagen er-
richtet. Außerdem beschäftigt
sich der Ausschuss mit Änderun-
gen der Bebauungspläne für den
Industrie- und Gewerbepark „An
den Steinenden“ und für die
Grochwitzer Linse. Die öffentli-
che Sitzung beginnt um 19 Uhr im
Saal des Bürgerzentrums. red/ru
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Werwird der
Super-Lehrer?

Herzberg. Vor einem Jahr hatte es
aus dem Landkreis Elbe-Elster
drei Vorschläge für den Branden-
burgischen Lehrerinnen- und
Lehrerpreis 2019 gegeben. Das
Rennen gemacht hatte Gabriela
Richter aus Prösen, Lehrerin für
Wirtschaft-Arbeit-Technik
(WAT) am Elsterschlossgymna-
sium Elsterwerda.

Auch in diesem Jahr wollen
Brandenburgs Bildungsministerin
Britta Ernst und Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke (beide
SPD) Lehrerinnen und Lehrer eh-
ren, die in der Bildung einen be-
sonderen Einsatz an den Tag le-
gen sowie mit innovativen Ideen
den Schulalltag und die außer-
schulische Zeit bereichern. „Un-
sere Lehrerinnen und Lehrer leis-
ten tagtäglich hervorragende Ar-
beit, einzeln, aber auch im Team“,
sagt Ministerin Britta Ernst.

Der gut begründete Vorschlag
kann von Schülern, Eltern, Schul-
kollegien, Schulträgern oder auch
von außerschulischen Partnern
unterbreitet werden. Die jeweili-
ge Schulkonferenz, die gewählte
Vertretung aller Eltern, Schüler
und Lehrkräfte, entscheidet, ob
sie den Vorschlag mitträgt und
reicht diesen bis zum 6. März
beim zuständigen Schulamt ein.
Eine Jury im Bildungsministeri-
um, bestehend aus Schüler- und
Elternvertretern, Schulexperten
und Bildungsstaatssekretärin Ines
Jesse als Juryvorsitzende, wählt
die Preisträgerinnen und Preis-
träger – je Landkreis und kreis-
freier Stadt eine(n) – aus, teilt das
Bildungsministerium mit. Der
Preis wird dann am 2. Juni zum
9. Mal im Brandenburg-Saal der
Staatskanzlei in Potsdam verlie-
hen. Manfred Feller

PädagogenpreisWer folgt
Gabriela Richter? Land
sucht neue Vorschläge.

2019 geehrt: Gabriela Richter
vom Elsterschloss-Gymnasium
Elsterwerda. Foto: Manfred Feller
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