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Meine Nachfragen, mein Standpunkt und meine Begründungen für mein 
Stimmverhalten in der 

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28.05.2015 

 

 

Die aus meiner Sicht wichtigsten Nachfragen und vor allem die Begründung für mein 

Stimmverhalten möchte ich den interessierten Einwohnern der Gemeinde Reinsdorf mitteilen. 

 

Für Anregungen und Hinweise bin ich Ihnen dankbar. Gern können Sie auch direkte Nachfragen 

an mich richten. 

 

 

TOP 4   Grundsatzbeschluss zur freiwilligen Fusion der Gemeinde Reinsdorf und 
   der Stadt Wildenfels 2020 

 

An dieser Stelle hätte ich mir einen Bericht der Arbeitsgruppe gewünscht. Seit 2012 bis heute 

hat die Arbeitsgruppe noch nie den Gemeinderat über ihre Arbeit informiert. Mir stellt sich die 

Frage: „Was macht die Arbeitsgruppe im DUNKELN?“ 

 

1. Muss dieser Grundsatzbeschluss vom Landratsamt genehmigt werden? 

2. Viel wichtiger ist dabei noch: Wird der angestrebte Gemeindezusammenschluss von 

Reinsdorf und Wildenfels überhaupt genehmigt? Was haben die Verwaltung und der 

Bürgermeister da bereits in Erfahrung gebracht? 

 

Hier antwortete mir Bürgermeister Ludwig, dass „wir nicht gefragt haben, da wir sonst in einer 

Diktatur leben würden und dass es die freie Entscheidung des Gemeinderates ist“. 

 

Allerdings kann ich der Antwort des Bürgermeisters keinen Glauben schenken, da ich in der 

sächs. GemO Folgendes gefunden habe: 

 

§ 8 SächsGemO Änderungen des Gemeindegebiets 
(1) Das Gebiet von Gemeinden darf nur aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit geändert 

werden 

1. durch Gesetz oder 

2. durch Vereinbarung mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde; die Genehmigung 
bedarf des Einvernehmens mit der obersten Rechtsaufsichtsbehörde. 
 

 



TOP 21  Beschluss über den Abschluss eines Leasingvertrages für ein  
    Dienstfahrzeug 

 

An der Abstimmung habe ich aus folgendem Grund nicht teilgenommen: 

 

Meiner Meinung nach ist der Bürgermeister hier befangen, da er das Fahrzeug privat nutzen 

kann. Er hätte, wie es die Geschäftordnung des Gemeinderates vorsieht, die Sitzung bei diesem 

Tagesordnungspunkt nicht leiten dürfen und an der Abstimmung nicht teilnehmen dürfen. 

Herr Bürgermeister Ludwig kommentierte meine Bedenken: „Mit dem Fahrzeug dürfen auch 

andere Personen fahren.“ 

 

Dazu habe ich auch Folgendes in der sächs. GemO gefunden: 

 

§ 58 SächsGemO Besondere Dienstpflichten 

Für den Bürgermeister, den Amtsverweser und die Beigeordneten gelten § 19 Abs. 1 bis 3 und   § 

20 entsprechend. 

§ 20 Ausschluss wegen Befangenheit 

(1) Der ehrenamtlich Tätige darf weder beratend noch entscheidend mitwirken, wenn er in der 

Angelegenheit bereits in anderer Eigenschaft tätig geworden ist oder wenn die Entscheidung 

ihm selbst oder folgenden Personen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann: 

…. 

 

 

 

TOP 26  Anfragen der Gemeinderäte 
 

Meine Anfragen: 

 

1. Wie ist der aktuelle Sachstand zur Einführung des Ratsinformationssystems? Im Januar 2015 

wurde gesagt, dass es noch 4 -5 Monate dauern wird. 

 

Antwort des Bürgermeisters: 

Wir schließen uns dem Landkreis an. Bei der letzten Kreistagssitzung wurde auch in Papierform 

eingeladen. Wir wollen nicht den Kinderkrankheiten zum Opfer fallen. 

 

2. Wie ist der Sachstand zur Einrichtung des Bürgerbüros und der Anbau des Rathauses mit der 

neuen Toilettenanlage? Das hat der Gemeinderat schon vor Jahren beschlossen. 

 

Antwort des Bürgermeisters: 

Darum kümmern wir uns, wenn der Neubau der Kita abgeschlossen ist. Es mach keinen Sinn, 

Stückwerk zu betreiben. Außerdem machen wir eine komplexe Planung mit Wildenfels. 


