
                                                                                                                Gemeinderätin              

Petra Lorenz 

Neue Str. 2 

08141 Reinsdorf 
 
 
 

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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15.05.2014 

 

 

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 5   Neubau der Kindertagesstätte am Mittleren Schulweg 
 

3. Sachbeschädigung am Baufeld 

 

Information über eine Sachbeschädigung am Bauinformationsschild. 

Der Schaden wurde bereits vom Bauhof repariert. 

Ich habe nachgefragt, wie hoch der Sachschaden sei, da mir die Höhe der Belohnung sehr hoch 

vorkommt. Herr Bürgermeister erklärte, dass die Rechnung noch nicht in der Gemeinde Reinsdorf 

eingetroffen sei. Herr Gemeinderat Ehrler meinte, das Geld sei gut angelegt und Frau Gemeinderätin 

Schmidtke meinte, dass ein ideeller Schaden entstanden sei. 

 

 

 

TOP 6   Ausbau Hauptstraße (S 277) in den Ortslagen Vielau und Friedrichsgrün 
 

Bei dieser Baumaßnahme wird die Stützmauer vor der Grundschule mit erneuert. Geplant ist bisher 

nur ein Treppenaufgang. Aus diesem Grund habe ich in der letzten Gemeinderatssitzung den 

Vorschlag gemacht, dass zusätzlich ein Weg/Auffahrt angelegt wird, so dass Rollstuhlfahrer und 

Kinderwagen nicht den Umweg um die Kita „Zwergenhaus“ nehmen müssen, sondern das Kinder- 

und Schulzentrum Vielau auch direkt von der Hauptstraße aus erreichen. Auf meine Nachfrage hin 

wurde mir mitgeteilt, dass mein Vorschlag noch nicht erörtert werden konnte und es noch keine 

neuen Erkenntnisse gibt. 

 

 

 

 



TOP 17  Anfragen der Gemeinderäte 
 

1. Ich fragte an, ob den schon alle Ausbildungsplätze in der Gemeinde Reinsdorf besetzt werden 

konnte. Herr Bürgermeister Ludwig teilte mit, dass wir 3 neue Azubis haben, die alle einem 

Test unterzogen wurden und diesen auch bestanden haben. 

2. Außerdem fragte ich an, ob der Vertrag zwischen der Gemeinde Reinsdorf und TeleVision 

Zwickau GmbH noch besteht. Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, dass früher ein Vertrag 

bestanden hat, derzeit aber kein Vertrag besteht. 

 

Herr Hornung vom Ortschaftsrat Friedrichsgrün stellte zwei Anfragen. 

Die Antworten unseres Bürgermeisters waren von der Art und Weise sehr schroff, herabwürdigend 

und äußerst unfreundlich dem Anfragenden gegenüber. Ich fand die Art und Weise des 

Bürgermeisters sehr unpassend und vollkommen deplatziert 

 


