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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 28.06.2012 

 

 

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 
 

Ich bekräftigte meine Bereitschaft zur Überprüfung und Unterzeichnung des Protokolls 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 7   Neuabau Kindertagessätte – Bevollmächtigung des Bürgermeisters zur 
     Beauftragung der Planungsleistungen Neubau Kindertagesstätte Phasen 3 
     und 4 
 

Im Rahmen der weiteren Beauftragung des Architekten kann jedoch verhandelt werden, dass bei 

der Planung (überdurchschnittlicher gestalterischer Anforderung, technische Ausrüstung) der Kita 

zusätzliche Abstriche gemacht werden, so dass der Preis wieder etwas günstiger werden könnte. 

 

Der Architekt sollte dazu Vorschläge erarbeiten, wo Kosten eingespart werden können. 

 

Das Kitagebäude könnte jetzt noch verändert werden. 

 

Was bei der Kriterienauswahl in der Beschlussvorlage vom 09.02.2012 nicht direkt auftaucht, sind 

die Honorarvorstellungen der drei Büros bzw. das Verhandlungsergebnis. 

 

1. Welche Honorarzone wurde mit dem Sieger für die weitere Planung ausgehandelt? 

    Antwort des Bürgermeisters: 4 

 



2. Nach welche Kriterien wurde bei der Auslobung/Wettbewerb gewertet und wie gewichtet? 

    Ich habe keinen Kriterienkatalog gefunden. 

    Hier habe ich keine Antwort bekommen! 

 

3. Wurde neben die planerischen Qualität die geplanten Baukosten von 4,- Mio € überhaupt 

    berücksichtigt? Im Protokoll der Preisgerichtssitzung steht dazu nichts. 

    Diese Frage wurde mir ebenfalls nicht beantwortet, Herr Bürgermeister Ludwig verweist 

    lediglich auf einen Sachverständigen der nach HOAI arbeitet. 

 

In der Sitzung am 21.04.2011 wurden die Rahmenbedingungen festgelegt. 

Außenfläche 10 – 25 T m ² riesengroßer Unterschied, Konzept aufstellen !!!! 

Ist der Rodelberg erforderlich? Ich befürchte hohe Unterhaltungskosten 

 

Kostensteigung – geht von 55 % nach der ENEF 2009 aus (Förderichtlinie 

Energieeinsparverordnung) 

Warum wurde das damals nicht berücksichtigt? Der hochwertige Standart war lt. 

Beschlussvorlagen schon vorher bekannt. 

Diese Frage wurde mir ebenfalls nicht beantwortet. 

 

Ich habe angeregt, dass der Bürgermeister gemeinsam mit dem Architekten nach Alternativen 

und Sparmaßnahmen sucht, so dass der Neubau günstiger wird. 

 

Ich befürchte, dass bei dem Kita-Neubau sehr hohe Kosten und vor allem MEHR-Kosten auf die 

Gemeinde Reinsdorf zukommen und wir uns in solche Projekte wie Stuttgart 21 und dem 

Flughafenneubau in Berlin mit einreihen. 

Herr Bürgermeister Ludwig bekräftigt, dass er sich über meinen Vergleich mit Deutschlands Groß-

Städten Stuttgart und Berlin freut. 

 

 

TOP 8   Neufassung des Beschlusses 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 9   Neufassung des Beschlusses zur haushaltrechtlichen Deckung einer 
     Grundstücksveräußerung im Gewerbegebiet „Kirchstraße“ Reinsdorf 

 

Auch hier habe ich mich enthalten – Begründung siehe TOP 8. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärt, dass der Antrag an den Gutachterausschuss zur 

Neubewertung von Gewerbegrundstücken bereits erteilt wurde. 

Außerdem merkte er für das Protokoll an: „Es ist ja gut, dass die Gemeinde Reinsdorf mit Frau 

Lorenz eine Gemeinderätin hat, die sich nicht entscheiden kann.“ 



TOP 10  Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum vorhabenbezogenen 
     Bebauungsplan „Sonnenleite an der Wiesenaue“ 
 

Allerdings habe ich hier 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. 

 

Der Gemeinderat hat zusätzlich beschlossen, dass für die geplante Bebauung ein Modell zu 

anzufertigen ist. Allerdings ist mir nicht bekannt, bis wann das Modell fertig ist und wann und wo 

es der Öffentlichkeit präsentiert wird. 

 

 

TOP 11  Abwägungsbeschluss zum Bebauungsplan „Bildungszentrum am 
     Mittleren Schulweg“ 
 

Die Standortfrage ist immer noch nicht geklärt ! 
Wertvolle Ackerflächen werden bebaut. Dort gibt es Diskussionsbedarf, da wir mit so wertvollen 

Ressourcen sparsam und sorgsam umgehen müssen. 

 

Ist die Kita-Wilhelmshöhe aus planerischer Sicht besser, da es sich um ein Bestandsgebäude 

handelt ? 

 

Jetzt sind wir schon beim Bebauungs-Plan und der Gemeinderat kennt die von ihm beauftragte 

Standtortanalyse (Beschluss 21.04.2011 – Ing. Büro FIRMBACH) noch nicht! 

Wir sollten erst das Ergebnis des Ing. Büro Firmbach zur Standortanalyse Kita Wilhelmshöhe und 

Anne Frank abwarten. Das Gutachten müsste der Verwaltung längst vorliegen und dem 

Gemeinderat zur Kenntnis gebracht werden. 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärt, das Gutachten des Ing.-Büros Firmbach würde nur für den 

Fördermittelantrag benötigt werden. 

Trotzdem möchte ich es als Gemeinderätin sehen und vor allem kennen ! 

 

Die Landesdirektion Sachsen sieht definiert die Begründung für den Bauflächenbedarf als nicht 

ausreichend. Welchen Alternativstandort schlägt die Gemeinde Reinsdorf vor? 

 

Das Lärmgutachten liegt nach Aussagen der Gemeindeverwaltung Reinsdorf noch nicht vor, 

obwohl es Ende Juni fertig sein sollte. 

 

 

TOP 12  Abwägungsbeschluss zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
     Gemeinde Reinsdorf 
 

Die Wasserwerke weisen darauf hin, dass die Kommune alle Kosten für Wasser und Abwasser 

tragen muss. 

1 Mit welchen Kosten müssen wir rechnen? 

2. Gibt es schon Verhandlungen mit den Wasserwerken bezügl. einer Erschließungsvereinbarung? 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärt: „Wir sind noch nicht so weit. Wir befinden uns auf der 

Leiterstufe 1 und nicht auf Leiterstufe 10.“ 



TOP 14  Gliederung des doppischen Haushaltsplanes / 
     Beschluss der Schlüsselprodukte ab 01.01.2013 

 

Im Bereich 4 – Finanzwirtschaft gibt es nur einen Produktbereich aber fünf Mitarbeiter. Ich fragte, 

nach, wie das kommt und ob das Gleichgewicht gewahrt ist. Herr Bürgermeister Ludwig 

entgegnete, dass es keine Änderung der Organisation geben wird, da er als Bürgermeister der 

Dienstherr ist. 

 

 

TOP 16  Auftragsvergabe Teilerneuerung Heizungsanlage Sportkomplex 
     Friedrichsgrün 
 

Leider konnte ich hier meine Zustimmung nicht erteilen, da ich mich unzureichend und vor allem 

zum Sachverhalt falsch informiert fühle. 

 

In der Sitzung des Gemeinderates am 31.05.2012 (also einen Monat vorher) teilt Herr 

Bürgermeister Ludwig dem Gemeinderat mit, dass eine Erneuerung des HEIZKESSELS vorgesehen 

ist. In der Sitzung informiert unserer Ortsbaumeister Herr Schwarz den Gemeinderat, dass sich die 

Kosten für die geplante Erneuerung des HEIZKESSELS auf ca. 9.000 € belaufen werden. 

 

Jetzt soll gleich die HEIZUNGSANLAGE teilweise erneuert werden. 

Kosten für die Gemeinde Reinsdorf 33.314,49 €. Das sind Mehrkosten von über 24.000 € ! 

 

Als ich meine Begründung für mein Stimmverhalten zu Protokoll gab, bat mich Herr Gemeinderat 

Fritsch, ich soll das bitte schriftlich der Gemeindverwaltung zukommen lassen, da ihn meine 

Begründung nicht interessiert. Darauf kann und will ich aber keine Rücksicht nehmen! 

 

 

TOP 17  Beauftragung der Planungsleistungen für den Neubau/Umbau der 
     Buswendeschleife und Haltestelle am Kinder- und Schulzentrum 
 

Hier habe ich mit „nein“ gestimmt, da ich grundsätzlich gegen diese Maßnahme bin. 

 
Meine Begründung: 

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. 

 (dann ist es auch kein „FREMDKÖRPER“ mehr, wie von der Gemeindeverwaltung Reinsdorf bezeichnet) 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Anmerkung: 

 

Nachdem der Gemeinderat zu Beginn der Sitzung die Tagesordnung bestätigt hatte, wurde der 

Sitzungsverlauf von TOP zu TOP vom Bürgermeister Ludwig immer schneller und schneller 

durchgeführt. Der TOP 20 – Informationen zum Baugeschehen und der TOP 23 Informationen des 

Bürgermeisters wurde nach Beschluss des Gemeinderates weggelassen. 

 

Mitarbeiter, die sich nach meinem Empfinden sehr gut auf die Sitzung vorbereitet hatten (z. B. 

Frau Hähnel zu den TOP´s 10, 11, 12 und 13) mussten Ihre Ausführungen stark einkürzen und 

wurden vom Bürgermeister Ludwig immer wieder angehalten sich kurz zu fassen. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig entschuldigte sich mehrfach, dass er auch nichts dafür kann, wenn die 

Sitzung so lange dauert. 

 

Während der Sitzung habe ich dieses unzumutbare Vorgehen des Herrn Bürgermeister Ludwig 

gerügt, da das aus meiner Sicht unhöflich ist. 

Ich erlaube mir daran zu erinnern, dass der Gemeinderat die Sitzungstermine beschlossen hat und 

der Bürgermeister die Tagesordnung für die Gemeinderatssitzung aufstellt. 


