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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 07.03.2013 

 

 

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 4   Neubau Kindertagesstätte 
- Entscheidung zur Primärenergieversorgung 
- Informationen zur Be- und Entlüftungsanlage 

 

Im Gemeinderat konnten wir uns nicht einigen, welche Variante die Beste ist. Herr 

Gemeinderat Fritsch schlug vor, dass das Planungsbürobüro Waidhas, welches verschiedene 

Möglichkeiten untersucht hat, im Gemeinderat die Gemeinderäte informiert. 

 

Mein Vorschlag: 

 

Wir sollten doch ein Passivhaus bauen. Bei der Energieversorgung sollten wir den 

Bildungsstandtort Reinsdorf in seiner Gesamtheit betrachten. Dieser besteht ja dann aus der 

neuen Kindertagesstätte, den Schulgebäuden Altbau und dem Plattenbau. Wenn wir diese 

Einrichtungen zusammen beheizen, könnten wir folgende Alternativen nutzen: 

- Solarthermie 

- Photovoltaik 

- Holzhackschnitzel 

 

Das wäre dann nachhaltig, zukunftsweisend und konform mit den Richtlinien der EU und der 

Bundesregierung. 

Eventuell könnten wir als Demonstrationsmodell förderfähig sein. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig hat mich gebeten, eine Gemeinde zu finden, wo öffentliche 

Gebäude als Passivhaus errichtet wurden. Dieser Bitte komme ich gerne nach. 

 



TOP 5   Beschluss zur Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers mit der örtlichen 
Prüfung 
 
Leider konnte ich hier nicht zustimmen. Während der Beschlussfassung fiel mir auf, dass im 

Beschluss die Kosten fehlen. Herr Bürgermeister Ludwig ließ mich nicht zu Wort kommen. 

 

Einem „Blanko-Beschluss“ wollte ich nicht zustimmen. Außerdem ist das Unternehmen 

bereits für die Wohnungsbaugesellschaft Reinsdorf mbH tätig, welche eine 100 %-ige 

Tochter der Gemeinde Reinsdorf ist. Hier sehe ich einen Interessenskonflikt. 

 

 

 

TOP 9   Beschluss über die Zustimmung zum forstlichen Wirtschaftsplan für das Jahr 
2013 für den Kommunalwald der Gemeinde Reinsdorf 
 

Herr Bürgermeister Ludwig informierte, dass insgesamt ca. 80 fm Holz in den gemeindlichen 

Wäldern zu entnehmen sind. Es handelt sich um alte Bäume, da junge Bäume nicht 

nachwachsen können. 

 

Auf meine Nachfrage hin, ob die Selbstwerber in der Gemeinde Reinsdorf das Holz 

entnehmen antwortete Herr Bürgermeister Ludwig, dass er dies ausschließlich in seiner 

Zuständigkeit als Bürgermeister entscheiden wird. 

 

 

 

TOP 11 Veranstaltungen 2013 
 

10 Feste und Veranstaltungen wurden hier vom Bürgermeister Ludwig genannt. Ich 

erkundigte mich, ob andere Vereine keine Feste veranstalten, da hier nur zwei Vereine 

erwähnt sind. Herr Bürgermeister Ludwig antwortete, dass nur „große Feste“ hier erfasst 

sind. 

 

 

 

TOP 19 Anfragen der Gemeinderäte 
 

Aufgrund des tödlichen Verkehrsunfalles auf der Neuen Straße habe ich angeregt, den 

Ausbau des Gehweges auf der Neuen Straße (oberhalb der Zufahrt Hechtteich) doch in 

Erwägung zu ziehen. 

 

Her Bürgermeister Ludwig entgegnete, dass ein Todesopfer auf der anderen Straßenseite 

gewohnt hätte. 

 

Herr Gemeinderat Fritsch meint, dass die Umsetzung des Wasserdruckbehälters auf der 

Neuen Straße sehr viel Geld kostet ca. 30.000 € - 50.000 €. 

 

Herr Gemeinderat Nötzold meinte, dass es immer wieder vorkommt, dass Unfälle passieren. 

 



Ich bin der Meinung, dass sich aufgrund der sehr gut ausgebauten Straße viele Autofahrer 

nicht an Tempo 50 km/h halten und die Bewohner der Einrichtung „Betreutes Wohnen“ um 

ins Einkaufszentrum zu gelangen 2 x die Neue Straße überqueren müssen. Ebenso die 

Schulkinder um an die Fußgängerampel auf der Hauptstraße zu gelangen. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig sicherte mir zu, dass mein Vorschlag von der Verwaltung noch 

einmal geprüft wird. 


