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T e i l n e h m e r v e r z e i c h n i s 
 
 
 
zum Protokoll der Sitzung  
des Schul-, Sport- und Jugendausschusses der Gemeinde Münsterdorf 
 
 
am 12.02.2009     
 
Mitglieder: 
 

anwesend 
      ja                        nein 

 
Erik Hasenäcker                (bgl.) KIM X  
Werner Mayer KIM  X  
Timm Schmidt     KIM X  
Sonja Krause                     (bgl.) SPD X  
Torsten Jäger SPD X  
Hauke Komoß     - Vorsitzener - CDU X  
Jürgen Illner     - stellv. Vorsitzender - CDU X  
 
Stellvertretende Mitglieder: 

  

KIM-Fraktion:   1. Sabine Ziegler 
   2. Maria Randschau 

  

SPD-Fraktion:  1. Bernd Schumacher    (bgl.)
   2. Reinhart Bargmann    (bgl.) 

  

CDU-Fraktion:  1. Angus Bangert           (bgl.) 
   2. Volker Fock 

  

   
 
Gemeindevertreter: 

  

Volker Fock  X 
Uwe Grell X  
Stefan Holzweiß X  
Werner Langenfeld X  
Waltraut Marquardt X  
Willy Schilling X  
Dirk Schümann - Bürgermeister - X  
Maria Randschau X  
Klaus Ulrich Thiée  X 
Jörg Unganz  X 
Sabine Ziegler X  
 
Ferner anwesend: 
Frau Hoß, und 3 Kindergärtnerinnen vom Kindergarten Münsterdorf, Pastor Greßmann, 
Gemeindepädagogin Karen Möller 
 
 

Frau Mohr als Protokollführerin 
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 zur Sitzung 

 
 
Schul-, Sport- und Jugendausschuss 

Datum 
Do., 12.02.2009 

Uhrzeit 
19.30 Uhr 

Sitzungsort 

Amt Breitenburg, Sitzungszimmer, 
Osterholz 5, 25524 Breitenburg 

öffentlich 
 
x 

nichtöffentlich 
 
o 

 
 
 

 
T a g e s o r d n u n g 

 

1.  Anträge zur Tagesordnung 

2.  Einwohnerfragestunde 

3.  Aussprache zum Protokoll der letzten Sitzung  

4.  Kindergartenträgerschaft 

5.  Förderung von Maßnahmen nach dem 2. Konjunkturpaket des Bundes 

6.  Mitteilungen und Anfragen 

7.  Kindergartenplatz für Unternehmen (nicht öffentlich) 

 
 
  gez. Komoß 
  - Vorsitzender - 
 
 

25587 Münsterdorf 
Kätnerstraße 6 
 
( 04821/87 298 
 
 
30.01.2009 



Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit 
des Ausschusses fest. 
 
Zu Pkt. 1: Anträge zur Tagesordnung 
 
Anträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 
 
 
Zu Pkt. 2:  Einwohnerfragestunde 
 
Herr Mayer bemängelt, dass die Straßenlampe(Peitschenlampe) im Bereich der Sporthal-
le/Eingangsbereich Rethmoor immer noch defekt ist 
 
Zu Pkt. 3:  Aussprache zum Protokoll der letzen Sitzung 
 
Es gibt keine Wortmeldungen. 
 
 
Zu Pkt. 4: Kindergartenträgerschaft 
 
Den Ausschussmitgliedern liegt eine Sitzungsvorlage betreffend die Trägerschaft für den 
Kindergarten Münsterdorf vor. Der Vorsitzende des Schul-Sport und Jugendausschusses 
Komoß trägt den Sachverhalt vor. 
 
Der ev. Kindergarten Münsterdorf wird vom Kirchenkreis Münsterdorf getragen: Personal, 
Finanzen und Konzeption sind seine Angelegenheiten. 
Die Mitbestimmung der Gemeinde als größter Geldgeber findet im Kindergartenausschuss 
statt, der paritätisch von Gemeinde und Kirche besetzt wird. Der Ausschuss beschließt vor 
allem den Haushalt und die Jahresrechnung für den Kindergarten, beide Seiten holen sich 
die Zustimmung ihrer Gremien (Gemeindevertretung und Kirchenvorstand).  
Außerdem gibt es noch den Kindergartenbeirat, in dem Kirche, Personal und Eltern zu-
sammenkommen; die Gemeinde ist dabei nur beratend tätig. 
Der Kirchenkreis ist mit dem Kindergarten Mieter im gemeindeeigenen Gebäude. 
Mit der jetzt anstehenden Erweiterung des Kindergartens um zwei Gruppen müssen der 
Mietvertrag und der Vertrag über die Trägerschaft des Kindergartens mit dem Kirchenkreis 
erweitert werden. 
 
In Vorgesprächen haben der Bürgermeister und der Vorsitzende des Schul-, Sport- und 
Jugendausschusses  mit der Kirche drei wesentliche Punkte, wie Verwaltungskosten, Per-
sonaleinstellungen, Kostenbeteiligung der Kirche besprochen. 
Auch mit den neuen Verträgen bleibe der Kirchenkreis auf jeden Fall Träger des Kindergar-
tens. Kirchenintern wurde – auch im Rahmen der Fusion der Kirchenkreise Münsterdorf und 
Rantzau - beschlossen, die Trägerschaft auf die Kirchengemeinden zu übertragen. 
Die Kirchengemeinden haben die Möglichkeit, sich einem Zweckverband anzuschließen 
oder die Trägerschaft selbst auszuüben. Die Kirchengemeinde Münsterdorf hat sich dazu 
entschlossen, es selbst zu übernehmen. Der Vertrag mit dem Kirchenkreis läuft Ende 2009 
aus, er wird vom Kirchenkreis rechtzeitig gekündigt werden.  Die Gemeinde kann vorher 
einen neuen Vertrag schließen. Den Ausschussmitgliedern liegt ein Vertragsentwurf vor.  
Wenn die Gemeinde einen anderen Träger möchte, ist nicht sicher, ob der Kirchenkreis den 
bestehenden Vertrag vor Ende des Jahres auflöst oder auflösen muss. 
Es darf nicht vergessen werden, dass mit dem“ Förderverein Kindergarten“ ein ehrenamtli-
ches Engagement besteht, dass die Betreuung von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr gewährleistet. 
Für den Verein arbeiten Mitarbeiterinnen auf 400 €-Basis; diese Nachmittagsbetreuung kos-
tet die Gemeinde jährlich 16.000,-€. 
Als weitere Träger kommen noch die AWO, die Bildung eines privaten Vereins oder gar die 
Errichtung eines kommunalen Kindergartens in Frage. 
Bürgermeister Schümann berichtet über das stattgefundene Gespräch mit der AWO Pinne-
berg, Frau Brütt, und der Kindergartenleiterin Frau Hoß (Schul-, Sport- und Jugendaus-
schuss-Vorsitzender  war leider verhindert). Die AWO stellte ihr inhaltliches Konzept vor. 



 
Ein kirchliches Profil haben die KiTas der AWO natürlich nicht, eine inhaltliche Zusammen-
arbeit zwischen der AWO und der Kirche ist unwahrscheinlich. Die AWO sichert einen ho-
hen Qualitätsstandard zu. Gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde, beispielsweise bei der 
Beschaffung von Spielmaterial, Fortbildungen der Mitarbeiter, Personaleinstellungen wird 
zugesichert. Der AWO-Personalrat ist immer bemüht, eine Sozialverträglichkeit bei Kündi-
gungen usw. anzustreben. 
Bei der AWO gibt es kein Gremium, die Gemeinde hätte dann sicherlich mehr Mitsprache-
rechte. 
Die AWO beteiligt sich wie alle anderen Träger nicht an den ungedeckten Kosten, dies ge-
schehe nur bei der Kirche. 
Zur Einrichtung eines kommunalen Kindergartens berichtet Bürgermeister Schümann, dass 
über die noch nicht bekannten Kosten im Finanzausschuss näher berichtet wird bzw. dann 
konkretere Zahlen vorliegen. 
 
Es entsteht eine rege Diskussion über die einzelnen Möglichkeiten der Trägerschaft. Das 
“Für und Wider „ der Institutionen werden abgewogen.  
Zur Übernahme des Personals des Kindergartens beim Wechsel zu einem anderen Träger 
berichtet Bürgermeister Schümann, dass  ein entsprechender Betriebsübergang stattfindet. 
Bürgermeister Schümann und weitere Gemeindevertreter loben  in diesem Zusammenhang 
noch einmal das derzeitig gute Kindergartenteam und hofft, dass alle Kindergärtnerinnen 
auch bei einem möglichen Wechsel der Trägerschaft dem Kindergarten „treu“ bleiben. 
Auf  Anfrage teilt Bürgermeister Schümann mit, dass über eine evtl. Bildung eines Zweck-
verbandes mit der politischen Gemeinde  bisher nicht nachgedacht wurde. 
Das Mitspracherecht der Gemeinde bei wichtigen  Kindergartenangelegenheiten erscheint 
einigen Gemeindevertretern bisher als zu gering. 
Bei einem Wechsel der Trägerschaft ist es dann auch möglich, konfessionslose Mitarbeiter 
oder  Andersgläubige einzustellen. 
Pastor Greßmann bestätigt, dass eine Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche erforder-
lich ist, um im Kirchkreis Münsterdorf eingestellt zu werden. 
Pastor Greßmann versteht nicht, warum vom Gremium die kirchliche Trägerschaft in Frage 
gestellt wird. Bisher hat er sich immer um eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
bemüht und aus seiner Sicht hat diese auch immer gut geklappt. Er hofft  nun, dass diese 
vertrauensvolle Zusammenarbeit weiter bestehen kann und die  Gemeinde sich entschließt, 
wieder mit dem Kirchenkreis Münsterdorf zusammenzuarbeiten. Es trifft ihn emotional sehr, 
dass die Gemeinde überhaupt in Erwägung zieht, den Kindergarten in eine andere Träger-
schaft zu geben. 
 
Es wird noch einmal von den Gemeindevertretern bekräftigt, dass der ev.-luth. Kindergarten 
Münsterdorf einen hervorragenden Ruf hat und sehr gut funktioniert; Zweifel hat nur die 
Zusammenarbeit mit der Kirchenkreis-Verwaltung/der Synode aufgeworfen. 
Der Vorsitzende Komoß berichtet über das stattgefundene Gespräch mit dem Probst und 
die Erarbeitung des Vertragsentwurfes.  
 
Der Ausschuss diskutiert rege über den § 2 „Finanzierung „im Vertragsentwurf. 
Bei so hoher Kostenbeteiligung wünscht sich die Gemeinde ein größeres Mitspracherecht. 
Ein Gemeindevertreter regt an, dass § 4 „Mitwirkung des Kindergartenausschusses“ im Ver-
tragsentwurf geändert wird. Der Kindergartenausschuss sollte nicht nur mitwirken, sondern  
entscheiden. So könnte die Gemeinde auch in wichtigen Entscheidungen mehr als bisher 
Einfluss nehmen. So könnte man sich dann auch eine weitere Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis vorstellen. 
Pastor Greßmann führt dazu an, dass der Kirchenkreis  Arbeitgeber ist und die Gemeinde 
zwar bei Entscheidungen mitwirken kann aber letztlich entscheiden wird nur die Kirche. Auf 
eine Änderung des § 4 kann die Gemeine nicht hoffen. 
 
Pastor Greßmann ist sich klar, das bei einem Wechsel der Trägerschaft die Gemeinde si-
cherlich mehr Einfluss nehmen kann, gibt aber noch einmal zu bedenken, dass es ein 
schmerzlicher Verlust für die Gemeinde Münsterdorf wäre, wenn der Kindergarten kein 
kirchlich geführter Kindergarten mehr wäre.  Auf  Nachfragen teilt er den Ausschussmitglie-



dern mit, dass er aber selbstverständlich  bei einem Trägerwechsel seine pädagogische 
Arbeit im Kindergarten fortsetzen wird, dann aber sicherlich in einem anderen Umfang – 
vergleichbar wie in der Grundschule. Dort findet seine pädagogische Arbeit im Rahmen des 
Religionsunterrichtes statt.  
Er bittet auch darum, dass sich die Gemeinde Münsterdorf möglichst zeitnah für einen Trä-
ger des Kindergartens entscheidet. Durch die anstehende Erweiterung des Kindergartens 
um zwei Gruppen, wird auch zusätzliches Personal benötigt, worum sich rechtzeitig ge-
kümmert werden muss.  
 
Einige Gemeindevertreter schlagen vor, dass auch über den Alternativvorschlag „ Gründung 
eines privaten Vereins“ noch einmal nachgedacht werden sollte.  
 
Herr Mayer von der KIM-Fraktion bittet um eine Beratungspause um 20.35 Uhr. 
 
Nach 10-minütiger Unterbrechung eröffnet Vorsitzender Komoß erneut die Sitzung. 
Bürgermeister Schümann trägt das Verlangen der KIM-Fraktion vor, diesen TOP zu verta-
gen und noch einmal in einem interfraktionellen Gespräch mit dem Pastor über den Inhalt 
des Vertragsentwurfes zu verhandeln.  
 
Vor der Abstimmung bitten die anwesenden Kindergärtnerinnen um Gehör.  
Frau Ohland möchte dem Ausschuss noch einmal kundtun, wie sehr sich das Kindergarten-
team im Kindergarten Münsterdorf wohl fühlt. Der Pastor ist für sie der Chef. Die Zusam-
menarbeit klappt prima  - die Wege sind kurz. Es ist für das Kindergartenteam schwer vor-
stellbar sich evtl. an einen Arbeitgeber in Pinneberg (AWO) zu wenden.  Auch ist der kirchli-
che  Aspekt für die Kindergärtnerinnen ein Grund gewesen, im Kindergarten Münsterdorf zu 
arbeiten. Ihr Wunsch wäre es, das der Kindergarten weiterhin in der Trägerschaft des Kir-
chenkreises Münsterdorf verbleibt. 
Herr Holzweiß fragt an ob die Kirche auch die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten mit 
übernehmen würde. Pastor Greßmann bekräftigt, dass die Kirche offen für alles ist und ger-
ne Anregungen und Wünsche aufnimmt.     
Frau Krause gibt zu bedenken, dass ein Imageverlust für den Kindergarten Münsterdorf 
entsteht wenn die Kirche nicht mehr Träger ist. Ein evangelischer Kindergarten bürgt für 
Qualität, und es verbleibt eine volle pädagogische Betreuung. 
 
Über den Antrag der KIM –Fraktion, den TOP zu vertagen, wird wie folgt abgestimmt:  
 
Abstimmungsergebnis: 4 Ja-Stimmen 

3 Nein-Stimmen 
 
Dem Antrag ist damit stattgegeben und der TOP wird vertagt. 
Am 24.02.09, 19.30 Uhr, wird noch einmal mit allen Gemeindevertretern und dem Pastor 
(und Gefolge) ein Gespräch zu diesem TOP im Amt Breitenburg stattfinden (nichtöffentlich). 
 
 
Zu Pkt. 5:  Förderung von Maßnahmen nach dem 2. Konjunkturpaket des Bundes  
 
Zu dem Tagesordnungspunkt liegt dem Ausschuss eine Sitzungsvorlage vor.  
Bürgermeister Schümann berichtet über den Sachstand. Gemeinden können insbesondere  
für zwei Investitionsschwerpunkte, nämlich Bildung und Infrastruktur, Fördermittel beantra-
gen. Nach ersten Informationen werden sich die Förderquoten zwischen 85 und 90% bewe-
gen. Die Fördermittel stehen nur in den Jahren 2009 und 2010 zur Verfügung, d.h. die ent-
sprechenden Maßnahmen der Gemeinden müssen auch in diesen beiden Jahren abge-
schlossen werden.  
 
Allerdings gibt es auch Vorgaben und Einschränkungen. So werden keine Maßnahmen auf-
genommen, für die es bereits eine anderweitige Förderung gibt. Auch müsse es sich um 
grundsätzlich zusätzliche Projekte handeln, die nicht bereits in den Haushaltsplänen für das 
laufende Jahr vorgesehen sind und die durchschnittlichen Investitionsausgaben der Jahre 
2006 bis 2008 überschreiten. Die Anträge sollten so schnell wie möglich gestellt werden. 



Grundsätzlich müssen Gemeinden allerdings einen Eigenanteil von 25 % aufbringen, fi-
nanzschwache Kommunen sind noch mit 12,5% dabei. Landesweit stehen für den Bereich 
Infrastruktur gut 100 Millionen Euro zur Verfügung. 33 % entfallen auf Krankenhäuser, 43% 
auf Städtebau, Sport und energetische Sanierung, 14% auf die ländliche Infrastruktur, der 
Rest auf Lärmschutz und Breitband. 
Eine neueste SHGT – info – intern Nr. 29/09 Konjunkturpaket II: Umsetzung der Investiti-
onsprogramme in Schleswig-Holstein wird diesem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
Das Schulamt des Kreises Steinburg hat für das Bildungsministerium vorab um Meldung  
von Schulbaumaßnahmen gebeten, die in diesem Zeitraum durchgeführt und abgeschlos-
sen werden können. Hierzu wurde mittlerweile vom Amt ein Vorschlag für eine Prioritätenlis-
te erarbeitet, die ebenfalls dem Schulamt vorgelegt werden soll. 
Aus diesem Grunde wurden für Münsterdorf schnellstmöglich an den Kreis Steinburg fol-
gende Planungen und Absichten für Schulbaumaßnahmen gemeldet: 
 
- Außengelände Schulhof Bauabschnitt 2 - Bau einer neuen Zuwegung und eines ca. 30m²- 
Gebäudes für Spielgeräte und Mobiliar 

 
- Außengelände Schulhof-Bauabschnitt 2 - Bau eines weiteren Gebäudes mit 180m² Nutz-

fläche für betreute und offene Ganztagsschule sowie Bücherei 
 
-  Ausstattung und Einrichtung Schulaula (Bühne, Raumlicht etc.) und des ersten Raums für 

die Ganztagsschule (Möbel,  Bodenbelag) 
 
- Bau eines Saals für sportliche und kulturelle Veranstaltungen der Grundschule Münster-

dorf (330 m²), derzeitige Sporthalle (Verein) läuft über 
 
Diese Maßnahmen sollten bereits geplant sein. Um das gewährleisten zu können, wurde ein 
Architekt beauftragt (Bürgermeister kann einmalig 3.000 Euro ohne Genehmigung der Ge-
meindevertretung investieren), damit erforderlichenfalls sofort Pläne/Kostenschätzungen 
vorgelegt werden können.  Auch wenn nur eine geringe Chance auf Fördermittel bestehen 
sollte, so muss die Gemeinde doch kurzfristig vorbereitete Planungen unbedingt vorweisen 
können. 
 
Bei der sich anschließenden Aussprache im Ausschuss sind noch  folgende  Maßnahmen 
im Bereich der energetischen Sanierung von Gemeinbedarfseinrichtungen in die Prioritäten-
liste aufzunehmen und kurzfristig dem Kreis nachzureichen: 
 

- Keller und Fenster in der Grundschule Münsterdorf (Fenster sind teilweise noch in Einfach-
verglasung) Gemeindevertreter  Grell wird gebeten, das Gutachten von Herrn Rambow  
einzusehen und evtl. Pläne/Zahlenwerk zu besorgen. 
 

- Feuerwehr. Bürgermeister Schümann spricht mit dem Wehrführer, ob Maßnahmen anste-
hen. 
 

- Dachsanierung der Sporthalle: Bürgermeister spricht mit dem Vorsitzenden des MSV – hier 
sind wahrscheinlich keine Fördermöglichkeiten möglich, da es sich um eine  vereinseigene 
Halle handelt. 
 
Im Bereich der Förderung im Rahmen der Iändlichen Infrastruktur wäre für die Gemeinde 
Münsterdorf der  „Dägelinger Weg“ eine Maßnahme. 
  

Der Bauausschuss sollte in seiner Sitzung am 19.2.09  diesen TOP  unter Mitteilungen un-
bedingt noch einmal erörtern. 
 
 



Zu Pkt. 6: Mitteilungen und Anfragen  
 
a) Herr Illner berichtet, dass der Kinder-Fasching am 22.02.2009 in der Sporthalle stattfin-

det und noch Helfer zum Aufbau am Samstag, den 21.02.09 ab 16.00 Uhr gesucht wer-
den. Die freundlichen Helfer mögen sich dann bitte beim Jugendwart des MSV melden 
 

b) Vorsitzender Komoß berichtet, dass das Nachmittagsprojekt des Fördervereins seit dem 
02.02.2009 läuft und es eine Festeinstellung einer Kraft gegeben hat. Nunmehr wird 
noch  eine Aushilfe im Rahmen eines 400€-Jobs für Vertretungstätigkeiten gesucht. 
 

c) Bgm Schümann und Frau Hoß berichten über die Situation der Kindergartenplätze - 
zwei Krippenplätze wurden in Münsterdorf gesucht. Da die Erweiterung des Kindergar-
tens erst ansteht, musste eine andere Lösung gefunden werden.  Ein Kind (unter 3 Jah-
re) wird nun über eine Tagesmutter betreut und für das andere Kind unter 3 Jahren 
wurde ein befristeter Krippenplatz in einer anderen Gemeinde gefunden 
 
Zum Stand des Erweiterungsbaues berichtet Bgm Schümann, dass alle erforderlichen 
Antragsunterlagen beim Kreis eingereicht wurden; z.Zt. wird im Hochbauamt die fach-
technische Prüfung vorgenommen. Das Kreisjugendamt ist informiert. 
Diesen Monat wird noch der Förderbescheid erwartet. 

 
 


