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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 13.12.2012 

 

 

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 8   Beschluss über außer- und überplanmäßige Ausgaben im Haushaltjahr 2012 
 

1. Zuwendungen an den Kindergartenverein Reinsdorf .e V. 
Im Jahre 2011 lag die überplanmäßige Ausgabe an den Kindergartenverein Reinsdorf e. V. 

bei 50.000 €. Ich bezweifelte bereits in der Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2011, dass 

die bereitgestellten Mittel für 2012 ausreichen sollen. Herr Bürgermeister Ludwig 

versicherte mir aber 2011, dass die geplanten Mittel für 2012 ausreichend wären. 

 

2012 sollen nun 181.000 € mehr (also insgesamt 231.000 €) an den Kindergartenverein 

Reinsdorf e. V. gezahlt werden. 

Besonders folgende Begründung in der Beschlussvorlage erscheint mir verwirrend: „Durch 

die Langzeiterkrankung von 10 Erzieherinnen wurden 2 neue Beschäftigungsverhältnisse 

geschlossen. Es handelt sich dabei um fünf befristete Arbeitsverhältnisse.“ 

 

Da Herr Bürgermeister Ludwig gleichzeitig als Geschäftsführer des Kindergartenvereins 

Reinsdorf e. V. fungiert, muss man eigentlich davon ausgehen, dass er bestens über die 

Einnahmen und Ausgaben des Vereins informiert ist und mit den Zuwendungen der 

Gemeinde Reinsdorf sorgfältig umgeht. 

 

 

5. Rückbau Pflasterflächen Kirchstraße 
Im Hinblick auf das „verschwundene“ Pflaster beim Stadion-Neubau im Zwickau stelle ich die 

Frage: Was ist mit dem ausgebauten Pflaster geschehen?  

Herr Bürgermeister Ludwig versichert mir, dass das ausgebaute Pflaster im Bauhof der 

Gemeinde Reinsdorf lagert und es als Beleg dazu einen „Lieferschein“ gibt. 



TOP 9   Bestätigung des Vorentwurfs der Planung zum Neubau der 
   Kindertagesstätte 
 

Begonnen wurde mit einem Architektenwettbewerb und einer gewünschten Bausumme von 

4 Mio €, später sollten sich dann die Kosten mit Außenanlagen auf 5,5 Mio € belaufen. Jetzt 

betragen die Kosten 9,3 Mio € und diese Zahlen weisen nach Angabe in der Beschlussvorlage 

und nach Aussage von Herrn Bürgermeister Ludwig „eine große Unschärfe“ auf! 

 

In der Vergangenheit habe ich immer wieder meine Befürchtung geäußert, dass der Neubau 

ein „Fass ohne Boden“ wird, die Gemeinde Reinsdorf bereits mit dem Bauprojekt „Berliner 

Flughafen“ verglichen und auf die Kommunalhaushaltsverordnung verwiesen. 

Jetzt endlich teilen einige Gemeinderäte meine Befürchtungen. Ich hoffe, diese Zweifel 

nimmt der Bürgermeister mit seiner Verwaltung zum Anlass, die Kosten endlich einmal 

genau zu ermitteln. 

 

Die Kosten des Grunderwerbs werden auf ca. 450.000 € geschätzt. Meine Frage, warum 

diese Summe nicht genau beziffert wird, beantwortet Bürgermeister Ludwig damit, dass das 

Grundstück noch nicht vermessen sei. 

Auf meine Nachfrage, warum die Gemeinde Reinsdorf jetzt mit viel Geld auf einem fremden 

Grundstück den Neubau der Kita plant, antwortete Bürgermeister Ludwig, dass die 

„Grundstückssicherung“ bereits im Jahre 2009 erfolgt sei. 

 

 

 

TOP 11   Stellungnahme der Gemeinde Reinsdorf zum neuen Entwurf des 
     Landesentwicklungsplanes 2012 
 

Da die Gemeinde Reinsdorf die Stellungnahme bis zum 11.01.2013 in der Landesdirektion 

Chemnitz vorlegen muss wird Herr Bürgermeister Ludwig mit der Verwaltung beauftragt und 

ermächtigt eine Stellungnahme zum Entwurf des Landesentwicklungsplanes 2012 

abzugeben. Auf meine Nachfrage hin, wo denn da die Transparenz bleibt, antwortet mir 

Bürgermeister Ludwig, dass dem Gemeinderat der Landesentwicklungsplan 2012 zur 

nächsten Sitzung des Gemeinderates vorgelegt wird. 

 

 

 

TOP 12   Beschluss zum Austausch von Grundstücksflächen zwischen der Gemeinde 
     Reinsdorf und der Wohnungsbaugesellschaft Reinsdorf mbH 
 

Warum die Grundstücke getauscht werden sollen war mir beim Durcharbeiten der 

Beschlussvorlage nicht klar. Vor allem, was das eine mit dem anderen zu tun hat, da die 

Wohnungsbaugesellschaft Reinsdorf mbH ohnehin die öffentliche Widmung dulden muss 

und mehr Grundstücke die Gemeinde Reinsdorf in der Doppik belasten könnten. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärt, dass es sich bei den Grundstückstauschgeschäften 

lediglich um eine „Rechtsbereinigung“ handelt. Eindrucksvoll offengelassen hat Herr 

Bürgermeister Ludwig jedoch, was sich hinter dem allgemeinen Begriff Rechtsbereinigung 

verbirgt bzw. welche Rechte warum bereinigt werden sollen. 


