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Mein Standpunkt zu den Beschlussvorlagen der 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 29.03.2012 

 

 

 

 

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

mich richten. 

 

Einberufung der Sitzung 
 

Die Unterlagen (Einladung + Beschlussvorlagen) für die Sitzung des Gemeinderates Reinsdorf 

wurden mir am Donnerstag, den 22.03.2012 zugestellt. 
 

In der Geschäftsordnung des Gemeinderates ist unter § 1 Abs.1 geregelt, dass die Einberufung 

schriftlich durch den Bürgermeister erfolgt und den Mitgliedern des Gemeinderates mindestens 
7 Tage vor dem Sitzungstag zugehen muss. 
 

Die Sitzung des Gemeinderates am 29.03.2012 wurde einen Tag zu spät einberufen – die 

Einberufung hätte bereits am Mittwoch, den 21.03.2012, erfolgen müssen. 
 

Es liegt somit ein Verstoß des Bürgermeisters Ludwig gegen § 1 Abs.1 der Geschäftsordnung des 

Gemeinderates und der Ausschüsse der Gemeinde Reinsdorf vor. Ich bin als Gemeinderätin 

dadurch in meinen Rechten verletzt worden. Gleiches gilt auch für alle anderen Mitglieder des 

Gemeinderates Reinsdorf, auch diese sind in ihren Rechten verletzt worden. 

Allerdings gab in der Sitzung am 29.03.2012 eine Gemeinderätin zu Protokoll, dass ihr die 

Unterlagen ordnungsgemäß am Mittwoch zugestellt worden seien uns sie deshalb nicht in ihren 

Rechten verletzt wurde. Wie diese Äußerung beweist, gibt es in Reinsdorf tatsächlich 

Gemeinderäte 1. und 2. Klasse … also Gemeinderäte die die Unterlagen frühzeitig bekommen und 

solche wie ich, die sich ihr Recht erst einklagen müssen. Dies ist umso mehr bedauerlich, da ich 

bereits zur letzten Sitzung festgestellt hatte, dass der Bürgermeister die Sitzungsunterlagen zu 

spät ausreicht. Bei Anderen geht’s … bei mir … aus welchen Gründen auch immer … nicht! 
 

In der sächsischen Gemeindeordnung ist unter § 39 Abs.1 Satz 1 folgendes geregelt: 
„Der Gemeinderat kann nur in einer ordnungsgemäß einberufenen und geleiteten Sitzung beraten und beschließen.“ 

 

Desweiteren stellte ich auch einen Verstoß gegen die sächs. GemO § 36 Abs. 3 fest. Die 

Ladungsfrist ist in keinem Fall ausreichend, da es allein im öffentlichen Teil der Sitzung am 

29.03.2012 um 32 Tagesordnungspunkte mit komplexen Beschlussvorlagen einschließlich 

umfangreicher Anlagen geht. Die Beschlussvorlagen wurden in einem Ordner ausgereicht! 
 

An der nicht ordnungsgemäß einberufenen Sitzung habe ich nicht teilgenommen. 



TOP 2   Information zur Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates Reinsdorf 
              vom 23.02.2012 
 

Mir wurde das Protokoll der Gemeinderatssitzung 23.02.2012 nach § 40 sächsGemO nicht zur 

Kenntnis gebracht. Ich behalte mir ausdrücklich vor, nach Kenntnis des Protokolls noch Einwände 

zu erheben. 

Das Protokoll liegt nur an einem Termin (vormittags für die Dauer von 1,5 Stunden) in der 

Gemeindeverwaltung Reinsdorf zur Einsichtnahme aus. In dieser Zeit haben 18 Gemeinderäte die 

Möglichkeit das Protokoll einzusehen. Ich bin Hausfrau, Mutter und berufstätig und habe in 

diesem kurzen Zeitfenster nicht die Möglichkeit die Protokolle einzusehen. 
 

§ 40 Abs. 2 Satz 2 sächsische Gemeindeordnung (sächsGemO) 

Sie ist innerhalb eines Monats, in der Regel jedoch spätestens zur nächsten Sitzung dem Gemeinderat zur Kenntnis zu 

bringen. 

 

 

 

TOP 4   Feststellung der Jahresrechnung 2010 der Gemeinde Reinsdorf 
 

Hier hat sich ein Gemeinderat gewünscht, dass Herr Bürgermeister Ludwig die Schlusserklärung 

des Berichtes auf Seite 18 vorliest. Dieser Bitte ist Herr Bürgermeister Ludwig nachgekommen. In 

der Schlusserklärung heißt es: „ Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gemeinde um eine 

sparsame und wirtschaftliche Haushaltführung bemüht ist und die Entwicklung in den letzten drei 

Jahren trotz der Umsetzung des Konjunkturpaketes II positiv verlaufen ist. …“ 

 

Dem kann ich nur zustimmen. Es wurde sich lediglich bemüht. 

 

 

 

TOP 5   Beauftragung der örtlichen Prüfung der Gemeinde Reinsdorf für das 
   Haushaltsjahr 2011 

 

Hier hat der Gemeinderat Reinsdorf beschlossen, für die Dauer von einem Monat einen 

Mitarbeiter mit Pauschalvergütung in Höhe von 400 € zzgl. Pauschalversteuerung und Fahrtkosten 

einzustellen, der die örtliche Prüfung für die Gemeinde Reinsdorf für das Jahr 2011 durchführt. 

 

In welchem Monat dieser Mitarbeiter eingestellt wird, hat der Gemeinderat nicht beschlossen. 

Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob das rechtlich so zulässig ist. 

Außerdem frage ich mich: Wie unabhängig ist dieser „kurzfristige“ eingestellte Mitarbeiter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOP 7   Neubau Kindertagesstätte 
  – Beschlussfassung Festsetzungen Architektenwettbewerb 

 

Mir ist bis heute nicht klar, was da der Gemeinderat beschlossen hat. 

In der angegebenen Haushaltstelle 1.4640.655000 sind lediglich 30.000 € veranschlagt. 

Wo ist die Finanzierung der weiteren 60.039 € ??? 

Der Vorlage ist zu entnehmen, dass die Gelder bereits ausgegeben worden sind, obwohl § 79 

sächs. GemO überplanmäßige Ausgaben   v o r   der Ausgabe durch den Gemeinderat bewilligt 

werden müssen. 

 

 

 

TOP 8   Billigungs- und Auslegungsbeschluss zur 2. Änderung des  
   Flächennutzungsplanes der Gemeinde Reinsdorf 

 
TOP 9   Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan 

   “Bildungszentrum am Mittleren Schulweg” 
 

Nach dem jetzigen Planungsrecht handelt es sich um AUSSENBEREICH. Aus den ausgereichen 

Unterlagen und dem Sachvortrag zur öffentlichen Sitzung geht nicht hervor, wie die Behörden die 

Planung des „Neubau Kita“ in diesem Bereich sehen und wie die Stellungnahme der frühzeitigen 

Behördenbeteiligung denn konkret ausgefallen ist. 

 

 

 

TOP 10  Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan „Industrie- und 
    Gewerbegebiet Reinsdorf (Zwickau-Ost A 72) im Anschluss an das 
    Gewerbegebiet „Kirchstraße“, 1. Teilabschnitt 

 

Die Gemeinde Reinsdorf hat nicht nur den Kaufpreis nicht erhalten (Gewerbegrundstück ehemals 

„Behr“), aus der Beschlussvorlage für die Gemeinderatssitzung am 29.03.2012 geht hervor, dass 

die Gemeinde Reinsdorf seit 2008 das Bauplanungsverfahren nicht weiter durchgeführt hat, 

obwohl „kräftig“ gebaut wurde. Vor allem, welche Bauvorhaben wurden fertig gestellt? 

Lt. Beschlussvorlage: „an der S 283 2. BA“ 

 

 

 

TOP 12   Beschluss zur haushaltrechtlichen Deckung einer 
     Grundstücksveräußerung im Gewerbegebiet „Kirchstraße“ Reinsdorf 

 

Im Gewerbegebiet „Kirchstraße“ wurde lt. Gemeinderatsbeschluss ein Gewerbegrundstück unter 

Wert verkauft. In Beschlussvorlage wird auf die Verwaltungsvorschrift „Kommunale 

Grundstücksveräußerung“ § 4 b hingewiesen. Dort geht es zunächst um Eigentumswohnungen 

und Wohngrundstücke und um Grundstücke die der kommunalen Aufgabenerfüllung dienen. 

Was hat das mit Gewerbegrundstücken zu tun? 

Hier wird meiner Meinung nach der Gemeinderat vorsätzlich falsch informiert. Der Gemeinderat 

hat aber trotzdem dem Beschluss zugestimmt – obwohl ihm dieser Sachverhalt klar war. 



TOP 14   Planungsauftrag für die Instandsetzung der Parkwiese im 
     Friedrichsgrüner Park 

 

TOP 15   Bestätigung der Planung und Baubeschluss zur Instandsetzung der 
     Parkwiese im Friedrichsgrüner Park 

 

Der Ortschaftsrat Friedrichsgrün weist seit 2010 auf das Parkjubiläum hin. Die 

Gemeindeverwaltung ist bis Ende 2011 nicht tätig geworden und plant jetzt, 5 Monate vor der 

Festveranstaltung große Tiefbaumaßnahmen, der 2. Bauabschnitt soll erst nach dem Jubiläum 

beginnen. 

Diese Art und Weise der Planung und Durchführung sind mir fremd und nicht nachvollziehbar. 

 

 

 

TOP 21   Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe – Dachinstandsetzung 
     Gebäude Bauhof Reinsdorf 

 

Hier wurde vom Gemeinderat beschlossen, dass das die Dächer von Bauhofgebäuden 

instandgesetzt werden. Die Kosten würden sich auf 15.000 € belaufen. Allerdings wurde weder in 

der Beschlussvorlage noch im Sachvortrag der Sitzung erklärt: 

1. Was sind das für Kosten? Personalkosten, Materialkosten? 

2. Welche Arbeiten müssen ausgeführt werden? 

3. Welche Angebote wurden eingeholt? 

4. Wer führt die Arbeiten aus? 

 

Die Finanzierung der Maßnahme wurde erst in der Sitzung geklärt (Entnahme aus der Rücklage). 

Es wäre sehr schön, wenn bereits in der Beschlussvorlage die Finanzierung erklärt würde. 

 

 

 

TOP 23   Baubeschluss zum Rückbau der Pflasterflächen Kirchstraße Reinsdorf 
 

Wer ist für die Fehlplanung 1991 verantwortlich? Wer haftet? 

Erstaunlich auch die „Reaktionsgeschwindigkeit“ der Gemeinde – immerhin wurden 21 Jahre 

benötigt um festzustellen, dass die Pflasterflächen für die Anwohner eine Belästigung darstellen. 

Da verwundert auch der „Eilbeschluss“ zum Ausbau der Kurve im Gewerbegebiet „Kirchstraße“ 

zwischen den Firmen Richter + Frenzel sowie Graubmann nicht mehr. 

Es ist aus meiner Sicht eher eine Posse: Erst baut Gemeinde Pflasterflächen, dann wird das 

Pflaster wieder herausgerissen. Der Bund der Steuerzahler lässt grüßen ☺ 


