
                                                                                                                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 12.11.2015 

 

 

 

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 Beschluss über die Annahme von Spenden 
 

Warum entscheidet der Gemeinderat über Spenden an den Kindergartenverein? 

Herr Bürgermeister Ludwig entgegnete, dass „wenn der Bürgermeister die Spenden selbst 

einwirbt, der Gemeinderat darüber entscheiden muss“. 

 

Ich bin der Meinung, dass der Gemeinderat die Vermittlung der Spende nach sächs. GemO § 

73 Abs. 5 beschließen muss. Da ich im § 73 nichts über das Einwerben der Spenden durch 

den Bürgermeister finden konnte, fragte ich Herrn Bürgermeister Ludwig, wo denn das 

genau steht. Er antwortete, im Grundgesetz § 1. 

 

Ich vermute, dass der Gemeinderat hier keinen korrekten Beschluss gefasst hat. 

 

 

 

TOP 7 Abschluss einer Zweckvereinbarung für die Beschaffung von iPads  für die 
Feuerwehren im Landkreis Zwickau 
 

An meiner Meinung hat sich nichts geändert, was die Angelegenheit 

„Rahmenvereinbarungen bzw. Zweckvereinbarungen“ betrifft. Wir kaufen uns Arbeit ein, 

beschäftigen unsere Verwaltung und müssen wahrscheinlich deshalb neues Personal 

einstellen (siehe Stellenausschreibung im Gemeindeblatt Nr. 39/2015), dass wir die ganzen 

Zusatzaufgaben, welche nicht Aufgabe einer Gemeindeverwaltung sind erfüllen können. 

 



Überraschend wollte Bürgermeister Ludwig auch gleich noch diese Zweckvereinbarung vom 

Gemeinderat beschließen lassen. Da dieser TOP nicht als Beschluss deklariert war und auch 

keinen Beschlussvorschlag enthielt habe ich Bürgermeister Ludwig darauf aufmerksam 

gemacht, dass in dieser Angelegenheit kein Beschluss gefasst werden kann, habe das 

Vorgehen des Bürgermeisters ausdrücklich gerügt und an der Abstimmung nicht 

teilgenommen. 

 

Her Bürgermeister Ludwig erklärte: „Dazu werde ich Ihnen im nichtöffentlichen Teil noch 

etwas sagen!“ Ich entgegnete, dass ich lieber alles ÖFFENTLICH bespreche. 

 

 

 

TOP 17 Informationen des Bürgermeisters 
 

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Reinsdorf am 12.11.2015 INFORMIERTE 

Bürgermeister Ludwig, dass die Gemeindeverwaltung derzeit nach 

Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sucht. Da am selben Tag in den Nachrichten 

veröffentlicht wurde, dass die Bundesregierung nicht weiß, wo welche und wie viele 

Flüchtlinge untergebracht sind habe ich NACHGEFRAGT, ob bei einer Aufnahme in der 

Gemeinde Reinsdorf die Flüchtlinge von unserer Verwaltung erfasst und registriert werden 

oder sogar eine erkennungsdienstliche Registrierung möglich ist (so wie das jedem 

Bundesbürger der Fall ist, wenn er einen Reisepass beantragt). Diese Nachfrage hat mir Herr 

Bürgermeister Ludwig NICHT beantwortet. Da von der Kanzlerin und der Bundesregierung 

gegen geltende Gesetze in der Aufnahme von Flüchtlingen verstoßen wird, habe ich 

angeregt, die Gemeindeverwaltung solle ebenfalls prüfen, welche 

Widerspruchsmöglichkeiten bestehen, da die m. E. vollkommen falsche Flüchtlingspolitik der 

Bundesregierung nicht unterstützt werden sollte. Herr Gemeinderat Neumärker verglich die 

derzeitige Flüchtlingssituation mit den Vertriebenen aus Schlesien und Ostpreußen nach 

dem 2. Weltkrieg und legte mir nahe, mein Mandat nieder zu legen. Ich finde es sehr schade, 

dass dieses wichtige Thema auf der Tagesordnung im Vorfeld NICHT erwähnt wurde. 

 


