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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 27.08.2015 

 

 
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 5   Beschluss zur Aufnahme eines Darlehens 

 

Ich habe kein Verständnis für die 5 tilgungsfreien Jahre. Warum nicht ein Darlehen 

zurückzahlen, wenn die Zinsen niedrig sind? Wir wissen nicht was dann in 10 Jahren ist, 

wenn die Zinsbindung ausläuft. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig entgegnete: „So sind die Angebote.“ 

 

Ich habe mich enthalten, da meine Fragen unzureichend beantwortet wurden. 

 

 

TOP 6   Umschuldung von 2 Darlehen im Jahr 2016 

 

Grundsätzlich bin ich bei Umschuldungen für die Aufnahme von Forward-Darlehen. So 

können wir uns niedrige Zinsen sichern. Allerdings sehe ich hier einen Widerspruch zu TOP 5, 

wo wir 5 tilgungsfreie Jahre haben. 

 

Die ausgereichten Unterlagen waren mir vollkommen unzureichend. Vor allem fehlten mir 

folgende Informationen: 

- Wann wurden die Darlehen aufgenommen? 

- Wofür wurde das Darlehen aufgenommen? 

- Wie hoch war die ursprüngliche Darlehenshöhe? 

- Wie viel wurde getilgt? 

- Wie viele Zinsen wurden gezahlt? 

- Wurde das Darlehen vorm Landratsamt genehmigt? 

 

Herr Bürgermeister beantwortete meine Fragen wie folgt: „Sie schauen zurück in die 

Vergangenheit – wir in die Zukunft!“ 



Herr Gemeinderat Fritsch bestätigte, das Darlehen beschlossen zu haben und konnte auf 

weitere Informationen verzichten. 

 

Herr Dr. Naumann erklärte mir, dass der Haushalt von der Rechtsaufsichtsbehörde geprüft 

wurde, Frau Gemeinderätin Lorenz sicherlich nicht da war und er sich an die Polemik 

gewöhnt hätte. 

 

 

TOP 8   Abwägungsbeschluss zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
   Gemeinde Reinsdorf 

 

Besteht überhaupt Bedarf an weiteren Bauplätzen? Ist die Planung erforderlich? 

Aus TOP 9 geht hervor, dass 26 freie Bauplätze zur Verfügung stehen, wo bereits 

Rechtssicherheit herrscht. 

 

Frau Zickmann beantwortete meine Frage ausführlich, sehr gut verständlich und kompetent. 

 

Einige Planungen werden noch einige Jahre dauern. Es handelt sich hierbei um eine Planung 

bis 2025. 

 

 

TOP 10  Zustimmung zur Ansiedlung eines mittelständisch produzierenden 
    Unternehmens im „Industrie- und Gewerbestandort Reinsdorf 
    (Zwickau-Ost A72) im Anschluss an das Gewerbegebiet „Kirchstraße“,  
    1. Teilabschnitt 

 

Ich habe darauf hingewiesen, dass keine Fehler wie in der Vergangenheit passieren sollten. 

Die Gemeindeverwaltung muss darauf achten, dass erst nach Übereignung des Grundstücks 

und vollständiger Zahlung des Kaufpreises mit der Bebauung begonnen wird. 

 

 

TOP 13  Auftragsvergabe – Anschaffung einer Wetterstation 

 

Hier habe ich mit NEIN gestimmt, da ich die Notwendigkeit der Wetterstation nicht erkennen 

kann. 

 

 

TOP 20  Auftragsvergabe Bewirtschaftung Festzelt – Festjubiläum 777 Jahre 
    Vielau 

 

Die Ausschreibungsunterlangen verstießen teilweise gegen das Wettbewerbsrecht. Es 

handelt sich hier nicht um eine ordnungsgemäße Ausschreibung. Die Verantwortung trägt 

aber nicht nur die Verwaltung. Der Gemeinderat, als vorgesetzte Institution, ist voll in der 

Verantwortung. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärte: „Danke, dass Sie das so fein abgelesen haben.“ 

Ich habe hier mit NEIN gestimmt. 



TOP 25  Anfragen der Gemeinderäte 

 

Wir waren immer sehr stolz, dass es in unserer Grundschule so viele Ganztagsangebote 

(GTA) gibt. 

Ich habe das Gefühl, dass Geld und Lehrer fehlen. 

 

Die AG „Schach“ gibt es nicht mehr. 

Die AG „Ton“ wird ausschließlich für die Kasse 1 angeboten, so dass der teure Brennofen gar 

nicht weiter genutzt wird. Haben ältere Schüler kein Interesse? 

Die AG „Fit am PC“ wird ausschließlich für die 3. Kasse angeboten – allerdings findet zu 

dieser Zeit noch Unterricht für die Klasse 3 a statt, so dass die AG nicht besucht werden 

kann. In unserer Schule gibt es PC´s und Tabletts (Spendenaktion) – warum wird das nicht 

mehr genutzt? 

Die AG „Angeln“ gibt es nicht mehr. (Eine Woche später habe ich in Erfahrung gebracht, dass 

„Angeln“ im Hort angeboten wird.) 


