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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 31.05.2012 

 

 

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 3   Bestellung von zwei Gemeinderäten für die Überprüfung und 
    Unterzeichnung der Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates 
    Reinsdorf vom 31.05.2012 
 

Von der Gemeindeverwaltung wurde eine Gemeinderätin vorgeschlagen. Herr Bürgermeister 

Ludwig hat sich erkundigt, wer noch bereit ist, die Niederschrift zu überprüfen und zu 

unterzeichnen. Daraufhin habe ich mich dafür bereiterklärt. Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, 

im nichtöffentlichen Teil der Sitzung würde es zwei Tagesordnungspunkte geben, bei denen ich 

befangen sei. Aus diesem Grund könne ich die Niederschrift nicht überprüfen und unterzeichnen. 

Ich bekräftigte meine Bereitschaft zur Überprüfung und Unterzeichnung noch einmal, da ich bis 

jetzt erst ein Mal eine Niederschrift überprüft und unterzeichnet habe. Ich bin der Meinung, alle 

Gemeinderäte sollten in gleichem Umfang damit beauftragt werden. 

 

 

TOP 4   Umschuldung von zwei Darlehen 
 

Leider wurde dem Gemeinderat nicht mitgeteilt, wofür die beiden Darlehen im Jahr 1997 

ursprünglich aufgenommen wurden. Die ausgereichte Tischvorlage war lediglich eine Übersicht 

der angebotenen Zinssätze der einzelnen Banken und ein Beschlussentwurf, das Angebot der 

Sparkasse Zwickau anzunehmen. Ein Zins- und Tilgungsplan fehlte gänzlich. Auf meine Nachfrage 

hin konnte mir niemand (weder Bürgermeister noch Kämmerer) mitteilen, wie hoch die 

Restschuld nach Ablauf der Zinsfestschreibung am 30.05.2022 ist. Herr Gemeinderat Fritsch 

meinte, dass könnte ich mir doch selbst ausrechnen. Selbstverständlich kann ich das ausrechnen. 

Allerdings nicht in den paar Minuten während der Sitzung. Herr Fritsch hat mir das leider auch 

nicht schnell mal ausgerechnet. Auf Nachfrage hin wurde mit mitgeteilt, dass während der 

gesamten Laufzeit auch keine Sondertilgungsmöglichkeit besteht. Ich habe aus folgenden 

Gründen mit „nein“ gestimmt: 



 

- der Tischvorlage lag kein Zins- und Tilgungsplan bei 

- während der gesamten Laufzeit (bis 2022) besteht keine Möglichkeit der Sondertilgung 

- die Restschuld am 30.05.2022 konnte mir niemand mitteilen 

 

Sorry – welcher Privatmann oder gar welcher Unternehmer unterzeichnet bei diesen 

Komponenten einen Darlehensvertrag????? Der Gemeinderat sieht das wohl anders!? 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kreditinstitut keinen Zins- und Tilgungsplan ausreicht. 

Außerdem bin ich der Meinung, dass wir künftige Generationen nicht mit Darlehen belasten 

sollten und „in guten Zeiten“ von unsrem hohen Schuldenstand einige Schulden tilgen sollten um 

ggf. für zukünftige Vorhaben, z. B Neubau Kita wieder Kredite aufnehmen dürfen. Beim 

Schuldenstand der Gemeinde Reinsdorf per 01.01.2012 ist das nicht möglich. 

 

Schuldenstand zu Beginn des Haushaltjahres per 01.01.2012: 6.856.000 € 
Desweiteren bestehen noch Bürgschaften über   1.354.000 € 

 

 

TOP 6   Beschluss zur Veräußerung einer Teilfläche des Flurstücks 1353/93 der 
    Gemarkung Reinsdorf im Gewerbegebiet „Kirchstraße“ 
 

Hier habe ich mich enthalten, da mir keine schlüssige Rechtsgrundlage für den 

„Unterwertverkauf“ des Gewerbegrundstückes genannt wurde. Das Gewerbegrundstück wird zu 

einem Verkaufspreis in Höhe von 14,00 €/m² verkauft – lt. Gutachterausschuss des Landratsamtes 

Zwickau liegt der Verkaufspreis bei 26,00 €/m². 

 

 

TOP 7   Beschluss zur haushaltrechtlichen Deckung einer Grundstücksveräußerung 
    im Gewerbegebiet „Kirchstraße“ Reinsdorf 

 

Auch hier habe ich mich enthalten – Begründung siehe TOP 6. 

 

Herr Gemeinderat Dr. Naumann äußerte, dass er auf Dauer ein Problem damit hat, wenn der 

Verkaufspreis so weit vom Verkaufspreis des Gutachterausschusses abweicht. Herr Bürgermeister 

Ludwig erklärte, dass die Gemeinde Reinsdorf den Gutachterausschuss um ein neues Gutachten 

bittet. 

 

Ich stimmte Herrn Dr. Naumann zu. Auch ich habe damit ein Problem. Darauf hin fragte mich Herr 

Dr. Naumann: „Geben Sie es doch endlich zu, dass Sie gegen die Ansiedlung von neuen 

Unternehmen und gegen neue Arbeitsplätze sind!“ 

Herr Gemeinderat Fritsch fragte mich, ob ich wirklich gegen die Ansiedlung von neuen 

Unternehmen und gegen neue Arbeitsplätze sein. Ich erklärte ihm, dass ich das nicht bin, da ich ja 

bei TOP 5 Zustimmung zur Ansiedlung des Unternehmens GP Baumaschinen GmbH Halle im 

Gewerbegebiet „Kirchstraße“ mit „JA“ gestimmt habe und mich bei TOP 6 und TOP 7 lediglich 

enthalte. 

 

Ich möchte ausdrücklich klar stellen, das für die Ansiedlung von neuen Unternehmen in unserer 

Gemeinde bin. 

 



TOP 8 Neubau Kindertagesstätte – Honorarvertrag Architektenleistung 
 

Das Ingenieurbüro Oliver Stolzenberg aus Dresden hat die Phase 1 (Grundlagenermittlung) 

durchgeführt, den nichtoffenen Realisierungswettbewerb betreut und ein Konzept erstellt, 

welches Grundlage für den Gemeinderatsbeschluss in der öffentlichen Sitzung am 28.04.2011 

war. 

 

Folgende Punkte waren u. a. Zielvorgaben des Architektenwettbewerbes: 

- Platzanzahl – 200 Plätze gesamt 

- Baukosten ca. 4 Mio. € 

- Niedrigenergiehaus – Flachbau 

- Außenspielfläche ca. 10.000 – 25.000 m² 

 

Ein Kriterium war eine Bausumme von 4 Mio. € (incl. Gebäude, Außenanlagen – also für alles!). 

Von diesen 4 Mio. € ging in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28.04.2011 die 

Verwaltung, der Bürgermeister und der Gemeinderat aus. 

 

Platz 1 in der Preisgerichtssitzung am 16.12.2011 war das Büro Schürmann + Schürmann aus 

Stuttgart. Ich muss davon ausgehen, dass das Büro auch die Zielvorgaben (4 Mio. € Baukosten für 

Niedrigenergiehaus und Außenspielfläche) des Architektenwettbewerbes erfüllt hat. 

 

Der o.g. Beschlussvorlage und der Presse (Artikel Freie Presse 31.05.2012 „Neubau kostet mehr 

Geld“) ist zu entnehmen, dass die Verwaltung von 5,5 Mio. € ausgeht, die Kosten für die 

Außenspielfläche aber nicht enthalten wäre. Das sind Mehrkosten deren Ausmaß ich nicht kenne! 

Es wurde noch nicht mit dem Bau begonnen! Wo landen wir mit den Gesamtkosten???, wenn 

allein jetzt schon 1,5 Mio. € Mehrkosten hingenommen werden. Sind 1,5 Mio. € + Summe X für 

die Gemeinde nicht erheblich? Wo landen wir am Ende mit den Gesamtkosten? 

Bei 8 Mio. € oder 10 Mio. €???????? 

 

Ich verweise auf den § 10 der Kommunalhaushaltsverordnung, den ich dem Gemeinderat 

vorgetragen habe. Darin heißt es unter anderem: 
„2. Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden 

Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Gemeinde 

wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden. Dabei ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen. 

 

3. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, 

Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme … im einzelnen 

ersichtlich sind.“ 

 

Meiner Meinung nach wurde sich bei diesem Vorhaben ganz und gar nicht an die 

Kommunalhaushaltsverordnung gehalten. 

 

Aus diesem Grund stellte ich folgenden Antrag: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Verwaltung zu beauftragen, eine detaillierte Planung auf der 
Grundlage des § 10 der Kommunalhaushaltsverordnung durchzuführen. Des Weiteren wird der 
TOP 8 von der Tagesordnung genommen und erst nach Vorlage einer detaillierten 
Kostenplanung wieder beraten. 
 



Ich befürchte, der Kita-Neubau wird für unsere Gemeinde „ein Fass ohne Boden“. Wichtigste 

Aufgabe unserer Gemeinde ist es aus meiner Sicht, ab Sept. 2013 ausreichend Kita-Plätze zur 

Verfügung zu stellen, wenn die Eltern einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben. 

Ich bin nicht grundsätzlich gegen einen Neubau – allerdings sollten alle Kosten vor Baubeginn 

solide ermittelt sein. 

 

Herr Bürgermeister lies über meinen Antrag abstimmen. Er erklärte, die 

Kommunalhaushaltverordnung wird noch eingehalten werden und bat den Gemeinderat meinen 

Antrag abzulehnen. Dieser Bitte des Bürgermeisters ist der Gemeinderat nachgekommen und 

mein Antrag wurde abgelehnt. Ich habe gebeten, die Bitte von Herrn Bürgermeister Ludwig im 

Protokoll festzuhalten. 

 

Dem Beschlussentwurf zu TOP 8 habe ich nicht zugestimmt, da dort kein konkreter Betrag 

(Honorar) beschlossen wurde. 

 

 

TOP 9   Aufstellungsbeschluss vorhabenbezogener Bebauungsplan 
    „Sonnenleite an der Wiesenaue“ 
 
In der Beschlussvorlage ist von „Außenbereich“ und an anderer Stelle von „innerhalb 

geschlossener Ortschaften“ die Rede. Ich fragte nach, wie das kommt. Herr Bürgermeister Ludwig 

zeigte mir am Lageplan, wo auf diesem Grundstück die Grenze zwischen Außen- und Innenbereich 

verläuft und erklärte mir, dass die Beschlussvorlage im Vorfeld mit der Bauordnungsbehörde 

abgesprochen wurde. Aus diesem Grund stimmte ich hier auch mit „JA“. 

Allerdings habe ich Zweifel, ob tatsächlich ein Bebauungsplan für nur ein Grundstück bzw. 

Flurstück aufgestellt werden kann, da sich nach § 34 Bau GB das Bauvorhaben in die 

Umgebungsbebauung einpassen muss. Hier soll u. a. ein 8-Familien-Haus gebaut werden. 

 

Herr Gemeinderat Fritsch meinte: „ Das steht auch alles in der Kommunalhaushaltsverordnung!“ 

Ich gehe davon aus, dass er das mit einem Augenzwinkern gemeint hat, da ihm als 

Bauunternehmer das Baugesetzbuch bekannt sein sollte. 

In der Kommunalhaushaltsverordnung stehen finanzielle Dinge, hier wäre das Baugesetzbuch 

richtig. 

 

 

TOP 10   Beschlussfassung des Geschäftsbesorgungsvertrages für die 
      Bürgerbegegnungsstätte „Haus der Entdecker 
 

Ich fragte Folgendes nach: 

1. Kann der Verein die Mittel zur Finanzierung der Öffnungszeiten und des dafür benötigten 

Personals tragen? 

2. Kann die Gemeinde Reinsdorf kontrollieren, ob der Verein seine Pflichten erfüllt? 

 

Herr Bürgermeister Ludwig bestätigte mir beide Anfragen mit „JA“. Aus diesem Grund habe ich 

dem Geschäftsbesorgungsvertrag auch zugestimmt. 

 

 

 



TOP 14   Beschluss zum Erwerb einer Teilfläche des Flurstücks 650/11 der 
      Gemarkung Vielau 
 

Hier ist mir unklar, was der Spielplatz der Kita „Zwergenhaus“ mit dem Bau der Buswendeschleife 

zu tun hat. Außerdem verstehe ich nicht, warum kein Grundstückstauschvertrag beschlossen 

wird. Herr Bürgermeister Ludwig erklärte mir, mit dem Eigentümer der Flächen sei vereinbart 

worden, dass er jetzt seine landwirtschaftl. Nutzflächen für 5,20 €/m² verkauft und später von der 

Gemeinde eine noch nicht bekannte Austauschfläche für 5,20 €/m² zum Kauf angeboten 

bekommt. Ich äußerte Bedenken, dass der Landwirt mit den später angebotenen Flächen von der 

Gemeinde Reinsdorf eventuell nicht zufrieden sein könnte. Darauf hin fragte mich Herr 

Gemeinderat Fritsch: „Glauben Sie wirklich, dass die Gemeinde Reinsdorf so mit ihren Bürgern 

umgeht?“ Diese Frage wollte ich nicht beantworten. 

 

Bei diesem TOP stimmte ich mit „Nein“ da ich grundsätzlich gegen das Vorhaben 

„Buswendeschleife“ bin. 

 

Nach der Begründung für mein Stimmverhalten erteilte Herr Bürgermeister Ludwig dem 

anwesenden Reporter der Freien Presse folgende Anweisung: „Dann schreiben Sie, dass Frau 

Lorenz nicht die Sicherheit der Kinder am Schulzentrum erhöhen möchte!“ 

Diese Unterstellung weise ich von mir. Ich bin lediglich aus unten genannten Gründen gegen diese 

Baumaßnahme. 

 

 

TOP 15   Baubeschluss Neubau Buswendeschleife und Haltestelle am Kinder- und 
      Schulzentrum 
 

Hier habe ich aus folgenden Gründen mit „NEIN“ gestimmt: 

 

1. Die bestehende Buswendeschleife direkt am Schulzentrum halte ich für ausreichend. Diese 

kann noch verschönert werden und Platz für ein Glasbushäuschen ist an der bisherigen 

Haltestelle auch. 

2. Pkw`s können auch durch Anhalten die neue Haltestelle blockieren 

3. Die Gartenstraße ist aus meiner Sicht zu eng, da sie auch die Zufahrt für  

 - die Kleingartenanlage ist, 

 - vom landwirtschaftl. Verkehr als Zufahrt zu den Feldern dient 

 - die Zufahrt zum Rüstzeitheim „Lutherhöhe“ ist 

 - und als Zufahrt zum Parkplatz am Schulzentrum dient 

4. Im Baubeschluss keinerlei Kosten für die Maßnahme beschlossen wurden 

 

 

TOP 16   Auftragsvergabe – Instandsetzung und Umgestaltung der Parkwiese im 
      Friedrichsgrüner Park 
 

Aus der Beschlussvorlage geht nicht hervor, ob es sich bei der Auftragsvergabe um die „große“, 

„kleine“ oder um beide Parkwiesen handelt. Meine Nachfrage diesbezüglich blieb von Herrn 

Bürgermeister Ludwig unbeantwortet. Stattessen meinte er, ich solle in die Unterlagen des 

Baubeschlusses schauen. 

 



Im Sachvortrag der Sitzung wurde erklärt, die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 35.019,75 € 

wäre für die Instandsetzung der Wege im Friedrichsgrüner Park. Diesbezüglich sind in der 

Beschlussvorlage keine Angaben gemacht worden. Zur Sitzung wurde dem Gemeinderat auch 

nicht erklärt, wie der Ausbau der Wege erfolgen soll (ob die Wege zum Beispiel asphaltiert oder 

gepflastert werden). 

 

Weder in der Beschlussvorlage noch zur Sitzung wurde erwähnt, wann die Arbeiten durchgeführt 

werden sollen. Bereits im August 2012 ist das Friedrichsgrüner Parkfest mit seinem 100-jährigem 

Jubiläum. 

 

Ich habe der Auftragsvergabe zugestimmt, da ich weiß, wie sehr sich die Einwohner von 

Reinsdorf, vor allem aber die Friedrichsgrüner über eine Verschönerung des Parks freuen. 

Allerdings verstehe ich nicht, warum erst so spät mit den Maßnahmen begonnen wird. 

 

Außerdem wollte ich wissen, wie hoch der derzeitige Stand der „Allgemeinen Rücklage“ ist. Der 

würde derzeit ca. bei 494 T € liegen. Ein genaues Ergebnis liegt mit der Jahresrechnung 2011 vor, 

die in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im Juni 2012 beraten wird. 

 

 

TOP 18   Auftragsvergabe – Umsetzung Brandschutzkonzept Altbau Mittelschule 
      Reinsdorf – Los 1 Tischlerarbeiten Metallleichtbau 
 

Meine Nachfrage bezog sich auf diesen und die nachfolgenden TOP´s zu den Auftragsvergaben an 

der Mittelschule Reinsdorf: „Werden diese Investitionen auf die Miete umgelegt?“ 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, dass der Mietvertrag immer wieder nach erfolgten 

Investitionen modifiziert wird. 

 

Ich habe den Auftragsvergaben meine Zustimmung gegeben. 

 

 

TOP 21   Rückbau der Pflasterflächen „Kirchstraße“ Reinsdorf 
 

Dem habe ich zugestimmt, da es eine Erleichterung der Anwohner ist. Bedauerlicherweise 

entstehen durch die Fehler von vor 20 Jahren unnötige Kosten die unseren Haushalt belasten. 

 

 

TOP 23   Bestätigung der Vereinbarung zur Zahlung eines investiven Anteils an der 
      Straßenentwässerung im Rahmen der Umsetzung des 
      Abwasserkonzeptes „Waldsiedlung“ Vielau 
 

In der Beschlussvorlage wird auf die gesetzliche Grundlage gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 Sächs. 

Straßengesetz verwiesen. Ich fragte an, ob dann überhaupt ein Beschluss notwendig ist, wenn die 

Abwasserbeseitigung gesetzlich geregelt ist. Herr Bürgermeister Ludwig entgegnete, dass alle 

Städte und Gemeinden das so handhaben. Deshalb habe ich dem Vertrag zugestimmt. 

Jetzt, im Nachhinein fällt mir ein, dass es diesbezüglich einen Rechtsstreit zwischen der Gemeinde 

Mülsen und dem Regional-Wasser/Abwasser-Zweckverband Zwickau/Werdau gibt. Also ist es 

doch nicht ganz richtig, dass alle Städte und Gemeinden so einen Vertrag akzeptieren. 

 



TOP 24   Beschluss der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Reinsdorf und der 
      SG Friedrichsgrün e. V. zur Übergabe der Nutzflächen, Anlagen und 
      Gebäude des Sportkomplexes Friedrichsgrün an die Sportgemeinschaft 
      Friedrichsgrün 
 

Hier hatte ich anzumerken, dass das Kleinsportfeld an der Turnhalle ursprünglich für die 

Öffentlichkeit geschaffen wurde, dass die Kinder des OT Friedrichsgrün nicht im Park – sondern 

auf diesem Sportplatz spielen sollen. Immer, wenn ich an diesem Sportplatz vorbeigekommen bin, 

war das Tor zugeschlossen, so dass ich befürchte, dass die Kinder wieder im Park Fußball spielen 

und damit die Grünflächen beschädigen. Um das zu vermeiden hatte sich der Gemeinderat in der 

Vergangenheit dafür ausgesprochen, dass die Kinder den Sportplatz an der Turnhalle nutzen 

können und sollen. 

Herr Bürgermeister Ludwig sicherte mir zu, das Problem in einem Gespräch mit der SG 

Friedrichsgrün anzusprechen, dass das Tor zum Kleinsportfeld tagsüber aufgeschlossen wird. 

 

 

TOP 25   Baubeschluss zur Fortsetzung der Horizontalabdichtung der 
      Bürgerbegegnungsstätte „Herrenhaus“ Vielau 
 

Auf meine Nachfrage hin wurde mir bestätigt, dass die Gemeinde Reinsdorf das Bauunternehmen 

beauftragt und die Rechnung zahlt. Da diese Maßnahme eine weitere Erhaltungsmaßnahme 

unserer Bürgerbegegnungsstätte ist, habe ich dem Beschlussvorschlag zugestimmt. 

 

 

TOP 30   Anfragen der Gemeinderäte 
 

Hier wollte ich wissen, wann der „Froschbrunnen“ an der Grundschule in Vielau wieder aufgebaut 

wird, da die Einwohner dieses Vorhaben mit Spenden unterstützt haben. Herr Bürgermeister 

Ludwig erklärte, dass bereits in der Ortszeitung stand, dass der Aufbau nach Beendigung der 

Ortsnetzrekonstruktion Vielau erfolgt. 


