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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 11.10.2012 

 

 

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 7   Beschluss zur Vergabe der Planleistungen – Freianlagen für den  
   Neubau der Kindertagesstätte Reinsdorf 
 

Wo ist eine Gesamtplanung? Wie hoch sind die Gesamtkosten? Was kosten im Einzelnen: 

- Planung 

- Bau 

- Ausstattung 

 

Ich bin nicht gegen das Projekt – nur gegen diese Vorgehensweise. 

 

In der öffentlichen Sitzung am 31.05.2012 habe ich bereits den § 10 der 

Kommunalhaushaltsverordnung verlesen. Keinem ist bekannt, wie hoch die Anschaffungs- 

und Herstellungskosten sind. 

 

Aus diesen Gründen habe ich mich enthalten. 

 

 

TOP 9   Auftragsvergabe – Neubau Buswendeschleife und Rodelberg am Kinder- und  
   Schulzentrum 
 

Aus meiner Sicht handelt es sich hier um zwei vollkommen verschiedene Maßnahmen. Zum 

einen um einen Straßenbaumaßnahme (Buswendeschleife) und zum anderen um 

Landschaftsbau (Rodelberg). Deshalb müsste über beide Maßnahmen auch getrennt 

abgestimmt werden. 

 

 



TOP 20  Informationen des Bürgermeisters 
 
Herr Bürgermeister Ludwig informiert über den Abbruch der baulichen Anlage im 

Gewerbegebiet Reinsdorf (Investitions- und Bauruine Behr) 

Die Angabe der Stahlstützen erfolgt mit der Angabe von ca. 28 Einzel- und ca. 28 

Profilstützen. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig hat ohne Abstimmung im Gemeinderat die Firma 

ST Beratung und Dienstleistung Ltd. Co. KG aus Mülsen beauftragt. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig informierte den Gemeinderat nicht: 

 

- bei wie vielen Unternehmen angefragt wurde ein Angebot abzugeben 

- wie viele Unternehmen ein Angebot abgeben haben 

- was aus den Fundamenten wird 

- über die Vertragsgestaltung: z. B. Ausführungszeitraum, Bestandteil des Auftrages, 

Haftung, Übernahme der Verkehrssicherungspflicht 

- Konkreter Nachweis über Verkauf des Stahls (die Tribünen im Stadion Zwickau lassen 

grüßen) 

- ca. 28 Einzel und ca. 28 Profilstützen - warum werden die nicht genau beziffert? 

- ob eine Abbruchgenehmigung des Landkreises Zwickau vorliegt 

- ob es sich um eine öffentliche, beschränkte oder eine freihändige Vergabe handelte 

- welcher Planer das Leistungsverzeichnis erstellt hat 

- welcher Planer dafür beauftragt wurde 

- wer die Auftragsvergabe durchgeführt hat 

- warum wurde nicht über den Vergabevermerk informiert wurde 

- wann die Angebotseröffnung stattfand 

 

Aus meiner Sicht hat Herr Bürgermeister Ludwig hier eigenmächtig gehandelt, er handelt 

ohne Gemeinderatsbeschluss, die Auftragsvergabe fällt aber in Zuständigkeit des 

Gemeinderates. Dieses Verhalten des Bürgermeisters Ludwig kommt mir sehr dubios vor. 

 

Aus den Beschlussvorlagen der Sitzung des Gemeinderats vom September 2012 geht hervor, 

dass die Firma STM Montage GmbH aus Lunzenau den Abbruch ebenfalls kostenlos 

angeboten hat. 

 

Wie vergibt man einen Auftrag an den günstigsten Bieter, wenn mehrere Angebote mit 0 € 

vorliegen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In eigener Sache: 
 

In der Nachbargemeinde Mülsen sollen die Gemeinderäte sogenannte 

„Verschwiegenheitsverpflichtungen“ unterzeichnen. 

 

Meine Meinung: 

Ein Gemeinderat ist an seinen Eid und an die SächsGemO gebunden. Ein Gemeinderat sollte 

sich mit den Bürgerinnen und Bürgern über aktuelle Themen, die im Gemeinderat behandelt 

werden austauschen und gerade eben nicht verschwiegen sein! 

(Vertrauliche Dinge, wo z. B. Persönlichkeitsrechte verletzt werden könnten werden im 

nichtöffentlichen Teil einer Gemeinderatssitzung beraten und beschlossen. Was öffentlich 

und was nichtöffentlich beraten wird entscheidet der Bürgermeister, der die Tagesordnung 

aufstellt.) 

 

Ich bin für Transparenz – die Zeiten von Verschwiegenheit haben wir endgültig hinter uns 
gelassen. 


