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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26.04.2012 

 

 

 

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 2   Information zur Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates Reinsdorf 
              vom 29.03.2012 
 

Ich behalte mir ausdrücklich vor, auch nach Einsichtnahme in das Protokoll 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. 
 

§ 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 5   Baubeschluss und Auftragsvergabe Instandsetzung der Brücke über den 
  Reinsdorfer Bach im Bereich Rathaus / Wiesenaue 
 

Leider konnte ich hier nicht zustimmen, da der Weg über die Brücke nicht öffentlich gewidmet ist 

und ich auch keinen öffentlichen Zweck erkennen kann. 

Es handelt sich um eine Brücke, die nach meiner Ansicht ganz oder überwiegend rein privaten 

Zwecken dient (Zufahrt). 

 



TOP 6   Auftragserweiterung Fahrbahninstandsetzung „Neue Straße“ – 
    Teilabschnitt „Zufahrt Hechtteich“ 
 

Der bestehende unbefestigte Weg soll nur zum Teil ausgebaut werden. Ich kann nicht verstehen, 

warum nur die halbe Wegstecke ausgebaut werden soll. 

Da sich das Kostenangebot auf 9.988,73 € beläuft, erscheint mir das für eine 

Straßenbaumaßnahme „zu günstig“. Auf meine Nachfrage hin bestätigte mir aber Herr 

Bürgermeister Ludwig, dass die Auskömmlichkeit der Mittel durch ein Ingenieurbüro geprüft 

wurde. Das gesamte Leistungsverzeichnis wurde geprüft. 

Da dieser Weg nur beschränkt-öffentlich gewidmet ist, in der Vergangenheit immer wieder im 

Straßenbestandsverzeichnis Wege ohne öffentlichen Zweck eingezogen wurden, habe ich hier mit 

NEIN gestimmt, da ich den öffentlichen Zweck dieses Weges nicht erkennen kann. 

 

Ich bin der Meinung, ein durchgängiger Ausbau des Gehweges auf der Neuen Straße ist wichtiger, 

als der Ausbau eines beschränkt-öffentlich gewidmeten Weges, der keinem öffentlichen Zweck 

dient. Aus diesem Grund habe ich auch folgenden Antrag gestellt: 

 

A n t r a g 
 

Hiermit stelle ich den Antrag, den Fußweg auf der Neuen Straße nach der Zufahrt Hechtteich, 

durchgehend auszubauen. Das bringt folgende Vorteile: 

- Verbesserung der Infrastruktur im Ortskern unserer Gemeinde 

- Einwohner aus dem Wohngebiet „Rittergut“ erreichen ohne Straßenüberquerung das 

Einkaufszentrum an der Neuen Straße 

- und vor allem: Schülerinnen und Schüler erreichen die Fußgängerampel an der 

    Hauptstraße - ohne die Straßen queren zu müssen! 
 

Deckungsvorschlag: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 
 

Leider konnte ich den Gemeinderat und unseren Bürgermeister von meinem Vorschlag nicht 

überzeugen. Das heißt mein Antrag wurde abgelehnt. 

 

      
 

Beschlossener Ausbau     mein Antrag (leider abgelehnt) 

des beschränkt-öffentlich     „durchgängiger Ausbau Gehweg 

gewidmeten Weges      Neue Straße“ 



TOP 7   Beschluss von außerplanmäßigen Ausgaben für investive Maßnahmen im 
    Gemeindegebiet 
 

Hier habe ich an der Abstimmung nicht teilgenommen, da das vier vollkommen unterschiedliche 

Sachverhalte sind und meiner Meinung nach auch nicht in einem TOP zusammen geschlossen 

werden können. 

Diese Vorgehensweise halte ich für rechtlich bedenklich. 

 

 

TOP 8   Bestätigung der Planung der Außenanlagen der Aussegnungshalle Vielau 

 

Es ist unstrittig, dass die Außenanlagen der Aussegnungshalle Vielau im Zuge des Neubaus neu 

angelegt werden müssen. 

 

Allerdings wurde diese Planung OHNE Kostenschätzung an die Gemeinderäte ausgereicht. Die 

Kosten sollte auch eine Gemeinde immer mit berücksichtigen und im Zuge der 

Haushaltgrundsätze „der Klarheit und Wahrheit“ und „der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit 

der Mittel“ mit berücksichtigen. Da die Unterlagen somit nicht vollständig waren (Fehlen der 

Kostenschätzung) musste ich hier mit NEIN stimmen.  

 

 

TOP 9   Bestätigung der überarbeiteten Planung der Aussegnungshalle Vielau 
 
Auch hier ist es unstrittig, dass die Aussegnungshalle Vielau neu gebaut werden soll. Das wurde 

vom Gemeinderat so beschlossen und findet meine volle Unterstützung. 

 

Allerdings wurde auch diese Planung OHNE Kostenschätzung an die Gemeinderäte ausgereicht. 

Die Kosten sollte die Gemeinde auch hier immer mit berücksichtigen und im Zuge der 

Haushaltgrundsätze „der Klarheit und Wahrheit“ und „der Sparsamkeit und der Wirtschaftlichkeit 

der Mittel“ mit berücksichtigen. Da die Unterlagen somit nicht vollständig waren (Fehlen der 

Kostenschätzung) musste ich auch hier mit NEIN stimmen.  

 

 

TOP 13   Bestätigung der Beschlüsse des Gemeinderates Reinsdorf vom 
      23.02.2012 
 

Herr Bürgermeister Ludwig führte aus, dass die Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des 

Gemeinderates vom 23.02.2012 erneut zu bestätigen wären. Der Grund wäre meine Klage am 

Verwaltungsgericht Chemnitz wegen der nicht ordnungsgemäß einberufenen Sitzung am 

23.02.2012.  

 

Allerdings habe ich an dieser Abstimmung nicht teilgenommen, da ich dieses Prozedere für falsch 

halte. Deshalb habe ich es gerügt. 

Falls die Sitzung im Februar 2012 nicht ordnungsgemäß einberufen wurde, sind die gefassten 

Beschlüsse auch null und nichtig. Aus diesem Grund kann nichts bestätigt werden, was nichtig ist. 

Jeder TOP müsste neu und gesondert als einzelner Punkt auf die Tagesordnung genommen, 

erneut beraten und erneut beschlossen werden. 

 



TOP 14   Bestätigung der Beschlüsse des Gemeinderates Reinsdorf vom 
      29.03.2012 
 
Hier habe ich auf meine Ausführungen zum TOP 13 verwiesen und ebenfalls an der Abstimmung 

nicht teilgenommen, da ich dieses Prozedere für falsch halte. Deshalb habe ich es auch hier 

gerügt. 

 

 

TOP 17   Anfragen der Gemeinderäte 
 

Herr Gemeinderat Peter Fritsch hatte viele interessante Fragen zu meiner Internetseite und zur 

Begründung meines Stimmverhaltens. 

 

Ich freue mich, dass meine Internetseite immer bekannter wird und sich immer mehr Menschen 

für meine Arbeit als Gemeinderätin interessieren. 

 

Herr Fritsch stellte den Antrag, dass meine Korrespondenz im Gemeindeblatt der Gemeinde 

Reinsdorf veröffentlicht wird. Ich habe mich für befangen erklärt und aus diesem Grund nicht an 

der Abstimmung teilgenommen. Der Gemeinderat hat dem Antrag von Herrn Fritsch zugestimmt. 

 

 

 

Zur Information – in eigener Sache 
 

Meine Klage am Verwaltungsgericht Chemnitz bezieht sich auf das Festellen der nicht fristgerecht 

einberufenen Sitzung am 23.02.2012. 

Beschlüsse des Gemeinderates vom 23.02.2012 und vom 29.03.2012 habe ich mit meiner Klage 

nicht direkt angegriffen. 

 

Ich bin von anderen Gemeinderäten gefragt worden, ob mir dieser eine Tag, um den die Sitzung 

möglicherweise zu spät einberufen wurde, so wichtig ist. Ja das ist er. Denn wenn ich die 

Unterlagen einen Tag zu spät erhalte, kann ich mögliche Nachfragen zu TOP´s nicht mehr 

fristgemäß beim Bürgermeister stellen. Und dieser hat mich bereits schriftlich gerügt, dass ich 

meine „Nachfragen verfristet gestellt“ habe. 


