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

 

Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 01.12.2015 

 

 

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. 

 

 

 

Es freut mich sehr, dass über 30 interessierte Bürger zur öffentlichen Gemeinderatssitzung anwesend 

waren. Das zeigt, dass die Zeiten der Politikverdrossenheit hoffentlich bald vorbei sind. 
Es hat mich besonders gefreut. dass Polizeihauptkommissar Schäffer anwesend war, der bereits am 
Vortag in der Ev. Luth. Jakobus Kirche Reinsdorf den Einwohnern Rede und Antwort stand. Wenn 

einige Gemeinderäte Fragen gehabt hätten, hätte er die gleich vor Ort beantworten können. Leider 

war der Landrat Dr. Scheuer nicht anwesend. Die Gemeindeverwaltung Reinsdorf hatte die Sitzung 

sehr gut vorbereitet. Erstmals gab es Mikrofone. Sogar ein Sicherheitsdienst war mit 3 Mitarbeitern 

anwesend, die für unsere Sicherheit sorgten. 
 

 

 

Der TOP Bürgerfragestunde sollte das nächste Mal wieder mit aufgenommen werden. Das wurde 
sicherlich vergessen. 

 

Bürgermeister Ludwig antwortete, dass es das Recht des Bürgermeisters sei, diesen TOP auf die 

Tagesordnung zu setzten, da lt. Geschäftsordnung des Gemeinderates Reinsdorf dieser TOP nur 1 x 

im Quartal stattfindet und dieses Quartal bereits auf der Tagesordnung stand. 

 

 

 

 

 
 



TOP 4  Allgemeine Informationen - Asyl 
 

Ich möchte klarstellen, dass in der letzten Sitzung des Gemeinderates Reinsdorf kein Beschluss 

gefasst wurde. Das wäre aufgrund der Ladungsvorschriften für den Gemeinderat auch nicht möglich 

gewesen. 
 

Daraufhin hat Herr Bürgermeister aus dem Protokoll zitiert, welches zur letzten Sitzung angefertigt 

wurde. Er verlas einen Beschluss der zur letzten Sitzung gefasst worden wäre, für den ich aber nicht 

die Hand gehoben habe. Herr Gemeinderat Jörg Illig und Markus Schädlich haben dieses Protokoll 

unterschrieben. 

 

Gemeinderäte bekommen in Reinsdorf KEIN Protokoll ausgehändigt. In anderen Städten und 

Gemeinden ist die Aushändigung des Protokolls an die Stadt- bzw. Gemeinderäte üblich. In Reinsdorf 

dürfen sich die Gemeinderäte gegen Entgelt Auszüge aus dem Protokoll kopieren lassen. Einsicht in 

das Protokoll ist erst nach der Bekanntgabe durch den Bürgermeister (also nach der darauffolgenden 
Sitzung) möglich. 

 

Dem Gemeinderat wurden zur Sitzung keine weiteren Beratungsunterlagen oder Informationen 

ausgereicht. 

 

 

 

TOP 5  Zusammenarbeit von Reinsdorf und Wildenfels - Asyl 
 

Ich frage mich, was der Gemeinderat OHNE Informationen in den Beschlussvorlagen beschließen soll. 

 

Wir sind hier ein Gemeinderat und kein Stammtisch. In der Beschlussvorlage fehlt das Wichtigste – 

nämlich die RECHTSGRUNDLAGE. 

 
Wenn Sie keine Rechtsgrundlage wissen, vermute ich, es ist das „Sächs. Gesetz über kommunale 

Zusammenarbeit“. 

 

Bevor ich etwas beschließe, will ich wissen, was es ist. Ist es ein Zweckverband oder ein 

Verwaltungsverband als Vorstufe zur Einheitsgemeinde? 

 

Ich weise auf die unvollständigen Unterlagen und die fehlerhafte Einladung hin und beantrage 

hiermit die Vertagung des Beratungsgegenstandes. 

 

Mein Antrag auf Vertagung des Beratungsgegentandes wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 
 

Meine Ausführungen schicke ich der Protokollantin fürs Protokoll per Mail zu. Außerdem stelle ich 

für die Verwaltung, interessierte Gemeinderäte und Bürger, sowie die Qualitätsmedien die 

wichtigsten Inhalte auf meine Internetseite. 

 

Da mir keine Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit genannt wurde, habe ich mich enthalten. 

 

Dem Gemeinderat wurden zur Sitzung keine weiteren Beratungsunterlagen oder Informationen 

ausgereicht. 

 
 

 

 



TOP 6  Grundsatzbeschluss über eine Zweckvereinbarung Reinsdorf /  
  Wildenfels - Asyl 
 

Auch hier fehlt die RECHTSGUNDLAGE in der Beschlussvorlage auf der die Zweckvereinbarung 

geschlossen werden soll. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärte: „Hier brauchen wir keine Rechtsgrundlage. Der freie Wille ist die 

Grundlage.“ 

 

Herr Gemeinderat Fritsch erklärte: „Das ist der gesunde Menschenverstand.“ 
 

Ich habe mit NEIN gestimmt, da mir Herr Bürgermeister Ludwig keine Rechtsgrundlage für die 

Zweckvereinbarung genannt hat. 

 

Dem Gemeinderat wurden zur Sitzung keine weiteren Beratungsunterlagen oder Informationen 

ausgereicht. 

 

 

 

TOP 7  Standortauswahl Reinsdorf/Wildenfels - Asyl 
 

Ich weise auf die unvollständigen Unterlagen und die fehlerhafte Einladung hin und beantrage 

hiermit die Vertagung des Beratungsgegenstandes. 

Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

 
Ich rüge die Verfahrensweise, da aus den Beschlussvorlagen nicht hervorgeht, was und ob etwas 

beschlossen werden soll. Ich konnte mich somit nicht angemessen auf die Sitzung vorbereiten und 

kann damit keine sachgerechte Entscheidung treffen. Der Gemeinderat wurde nicht ordnungsgemäß 

einberufen und die erforderlichen Sitzungsunterlagen wurden mir nicht rechtzeitig ausgehändigt. 

Deshalb nehme ich an der Abstimmung nicht teil. 

Meine Rechtsgrundlage für meine Rüge ist der Verstoß gegen § 36 Abs. 3 sächs Gemo und § 6 Abs. 2 

der Geschäftsordnung des Gemeinderates. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erinnerte mich daran, dass ich zu Beginn der Sitzung bestätigt hätte, 
Form- und Firstgerecht eingeladen worden zu sein. 

Anmerkung:  

Aus den Beschlussvorlagen nicht hervor, dass der Gemeinderat überhaupt einen Beschluss fassen 

soll, oder lediglich informiert werden soll. 

 

Ein Mitglied des Gemeinderates sprach mich leise an, warum ich denn letzten Donnerstag nicht mit 

auf der Lutherhöhe war. Dort wären alle Beschlüsse besprochen worden. Ich entgegnete, dass ich 

keine Einladung auf die Lutherhöhe erhalten habe. 

 

Dem Gemeinderat wurden zur Sitzung keine weiteren Beratungsunterlagen oder Informationen 
ausgereicht. 

 

 

 

 

 

 

 



TOP 8  Festlegung eines Standortes Reinsdorf / Wildenfels - Asyl 
 

Von der Qualität dieser Beschlussvorlage bin ich besonders enttäuscht. Es fehlt ein 

Beschlussvorschlag. Wir sind doch kein Abstimmungsvieh. 

 
Ich erinnere mich noch an die Standortsuche für die neue Kita „Anne Frank“. Es wurden da mehrere 

Standorte mit Vor- und Nachteilen abgewogen. 

 

Ich weise auf die unvollständigen Unterlagen und die fehlerhafte Einladung hin und beantrage 
hiermit die Vertagung des Beratungsgegenstandes. 

Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

 

Eine Beschlussfassung ist für mich als Gemeinderätin aufgrund der unzureichenden Beschlussvorlage 

nicht möglich. Ich rüge diese die Verfahrensweise, da ich erst heute zur Sitzung den Standort kennen 

lerne und ich mich somit nicht angemessen auf die Sitzung vorbereiten konnte. Deshalb kann ich 
auch keine sachgerechte Entscheidung treffen. Der Gemeinderat wurde nicht ordnungsgemäß 

einberufen und die erforderlichen Sitzungsunterlagen wurden mir nicht rechtzeitig ausgehändigt. 

Deshalb nehme ich an der Abstimmung nicht teil. 

Meine Rechtsgrundlage für meine Rüge ist der Verstoß gegen § 36 Abs. 3 sächs Gemo und § 6 Abs. 2 

der Geschäftsordnung des Gemeinderates. 

 

Dem Gemeinderat wurden zur Sitzung keine weiteren Beratungsunterlagen oder Informationen 

ausgereicht. 

 
 

 

TOP 9  Zustimmung zum Erwerb eines Flurstückes 
 

Es fehlt auch hier ein Beschlussvorschlag. 
 

Dem Gemeinderat wurden zur Sitzung keine weiteren Beratungsunterlagen oder Informationen 

ausgereicht. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig informierte den Gemeinderat, dass er den Grundstückskaufvertrag 

bereits am 30.11.2015 unterzeichnet hat. Er informierte den Gemeinderat weiterhin, dass sich diese 

Praxis in der Gemeinde Reinsdorf bewährt hätte, um Kaufpreisspekulationen zu vermeiden. 

 

Ich weise auf die unvollständigen Unterlagen und die fehlerhafte Einladung hin und beantrage 

hiermit die Vertagung des Beratungsgegenstandes. 
Darüber hat der Gemeinderat nicht abgestimmt. 

 

Eine Beschlussfassung ist für mich als Gemeinderätin aufgrund der unzureichenden Beschlussvorlage 

nicht möglich. Es fehlt z. B.: 

- Flurstücks-Nr. 

- Flurstücksgröße 

- Kaufpreis 

- Deckungsvorschlag 

- Haushaltsstelle 

 
Ich rüge diese Verfahrensweise, da ich erst heute zur Sitzung ein paar Informationen bekomme und 

ich mich somit nicht angemessen auf die Sitzung vorbereiten konnte. Deshalb kann ich auch keine 

sachgerechte Entscheidung treffen. Der Gemeinderat wurde nicht ordnungsgemäß einberufen und 



die erforderlichen Sitzungsunterlagen wurden mir nicht rechtzeitig ausgehändigt. Deshalb nehme ich 

an der Abstimmung nicht teil. 

Meine Rechtsgrundlage für meine Rüge ist der Verstoß gegen § 36 Abs. 3 sächs Gemo und § 6 Abs. 2 

der Geschäftsordnung des Gemeinderates. 

 

Der Gemeinderat Reinsdorf hat einen bereits geschlossenen Grundstücksaufvertrag bestätig – ohne 

dass er ihn kennt! 

 

 
 

TOP 10 Kreditaufnahme 2015 wurde in der Sitzung als TOP 11 behandelt !!!!! 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärte dass die Refinanzierung des Kredites über einen Pachtvertrag mit 

dem Landkreis Zwickau erfolgen soll. Momentan laufen da Verhandlungen. 

 
Dem Gemeinderat wurden zur Sitzung keine weiteren Beratungsunterlagen oder Informationen 

ausgereicht. 

 

Ich weise auf die unvollständigen Unterlagen und die fehlerhafte Einladung hin und beantrage 

hiermit die Vertagung des Beratungsgegenstandes. 

Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

 

Eine Beschlussfassung ist für mich als Gemeinderätin aufgrund der unzureichenden Beschlussvorlage 

nicht möglich. Es fehlt z. B.: 
- Insbesondere die HÖHE der außerplanmäßigen Kreditaufnahme 

- Deckungsvorschlag 

- Haushaltsstelle 

 

Ich rüge diese Verfahrensweise, da ich erst heute zur Sitzung ein paar Informationen bekomme und 

ich mich somit nicht angemessen auf die Sitzung vorbereiten konnte. Deshalb kann ich auch keine 

sachgerechte Entscheidung treffen. Der Gemeinderat wurde nicht ordnungsgemäß einberufen und 

die erforderlichen Sitzungsunterlagen wurden mir nicht rechtzeitig ausgehändigt. Deshalb nehme ich 

an der Abstimmung nicht teil. 

Meine Rechtsgrundlage für meine Rüge ist der Verstoß gegen § 36 Abs. 3 sächs Gemo und § 6 Abs. 2 
der Geschäftsordnung des Gemeinderates. 

 

 

 

TOP 11 Außerplanmäßige Ausgabe für eine Investition 
wurde in der Sitzung als TOP 10 behandelt!!!! 

 

Bürgermeister Ludwig erklärte: „In einer Krise herrschen andere Maßstäbe!“ und präsentierte die 

Kostenschätzung für die vorläufige Erschließung, welche sich auf 1.588244,98 € belaufen würden. 

 

Dem Gemeinderat wurden zur Sitzung keine weiteren Beratungsunterlagen oder Informationen 

ausgereicht. 

 

Ich weise auf die unvollständigen Unterlagen und die fehlerhafte Einladung hin und beantrage 

hiermit die Vertagung des Beratungsgegenstandes. 
Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

 



Ich rüge diese die Verfahrensweise, da ich erst heute zur Sitzung ein paar Informationen bekomme 

und ich mich somit nicht angemessen auf die Sitzung vorbereiten konnte. Deshalb kann ich auch 

keine sachgerechte Entscheidung treffen. Der Gemeinderat wurde nicht ordnungsgemäß einberufen 

und die erforderlichen Sitzungsunterlagen wurden mir nicht rechtzeitig ausgehändigt. Deshalb 

nehme ich an der Abstimmung nicht teil. 

Meine Rechtsgrundlage für meine Rüge ist der Verstoß gegen § 36 Abs. 3 sächs Gemo und § 6 Abs. 2 

der Geschäftsordnung des Gemeinderates. 

 

 
 

TOP 12 Baubeschluss für bauvorbereitende Maßnahmen 
 

Dem Gemeinderat wurden zur Sitzung keine weiteren Beratungsunterlagen oder Informationen 

ausgereicht. 

 
Es wurden lt. Beschlussvorlage bereits umfangreiche Planungen und Berechnungen erarbeitet. Der 

Gemeinderat erfährt in der Beschlussvorlage nur nicht wo, wie und welche! Wie soll der GR etwas 

beschließen? 

 

Ich weise auf die unvollständigen Unterlagen und die fehlerhafte Einladung hin und beantrage 

hiermit die Vertagung des Beratungsgegenstandes. 

Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

 

Ich rüge diese die Verfahrensweise, da ich erst heute zur Sitzung ein paar Informationen bekomme 
und ich mich somit nicht angemessen auf die Sitzung vorbereiten konnte. Deshalb kann ich auch 

keine sachgerechte Entscheidung treffen. Der Gemeinderat wurde nicht ordnungsgemäß einberufen 

und die erforderlichen Sitzungsunterlagen wurden mir nicht rechtzeitig ausgehändigt. Deshalb 

nehme ich an der Abstimmung nicht teil. 

Meine Rechtsgrundlage für meine Rüge ist der Verstoß gegen § 36 Abs. 3 sächs Gemo und § 6 Abs. 2 

der Geschäftsordnung des Gemeinderates. 

 

 

 

TOP 13 Vergabe von bauvorbereitenden Baumaßnahmen 
 

Zu Beginn der Sitzung wurde für diesen TOP eine Tischvorlage ausgereicht. Im Laufe der Sitzung 

konnte ich mich in die Tischvorlage nicht einlesen. 

 

Ich weise auf die unvollständigen Unterlagen und die fehlerhafte Einladung hin und beantrage 
hiermit die Vertagung des Beratungsgegenstandes. 

Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

 

Eine Beschlussfassung ist für mich als Gemeinderätin aufgrund der unzureichenden Beschlussvorlage 

nicht möglich. Es fehlt z. B.: 

- Wo ist die Baumaßnahme? 

- Was soll gebaut werden? 

- Angebote, die Wertung und der Vergabevorschlag 

 

Ich rüge diese die Verfahrensweise, da ich erst heute zur Sitzung ein paar Informationen bekomme 
und ich mich somit nicht angemessen auf die Sitzung vorbereiten konnte. Deshalb kann ich auch 

keine sachgerechte Entscheidung treffen. Der Gemeinderat wurde nicht ordnungsgemäß einberufen 



und die erforderlichen Sitzungsunterlagen wurden mir nicht rechtzeitig ausgehändigt. Deshalb 

nehme ich an der Abstimmung nicht teil. 

Meine Rechtsgrundlage für meine Rüge ist der Verstoß gegen § 36 Abs. 3 sächs Gemo und § 6 Abs. 2 

der Geschäftsordnung des Gemeinderates. 

 

Herr Gemeinderat Dr. Naumann belehrte mich, dass eine Tischvorlage ein übliches Verfahren 

darstellt. Außerdem wäre in der Beschlussvorlage bereits auf die Tischvorlage hingewiesen worden. 

Allerdings nannte Herr Dr. Naumann keine Rechtsgrundlage. Mir ist keine Rechtsgrundlage für 

Tischvorlagen bekannt. 
 

Herr Gemeinderat Jörg Illig bewerte mein Verhalten als „grob fahrlässig“. 

 

 

 

TOP 14 – Beschluss über die Annahme von Spenden 
 

Zu meiner großen Freude fragte hier Herr Bürgermeister Ludwig, ob über die ausgereichte 

Tischvorlage (zu Beginn der Sitzung) abgestimmt werden kann, da sonst die Tombola zum 

Weihnachtsmarkt nicht stattfinden könne. Außerdem räumte er dem Gemeinderat 3 min Zeit ein, die 

Tischvorlage zu studieren. 

Der Bürgermeister äußerte, dass einige Gemeinderäte befangen seien. Ich fragte warum, da ich 

keinen Befangenheitsgrund erkennen kann, wenn ein Gemeinderat für die Tombola etwas spendet. 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, ich solle mir den Befangenheitsparagraphen durchlesen. 

Ich hatte keine Einwände, dass über die Tischvorlage abgestimmt wird. 
Allerdings stellte ich fest, dass dann doch kein Gemeinderat im Zuschauerraum Platz genommen hat, 

wie es die Geschäftsordnung des Gemeinderates bei Befangenheit festgelegt hat. 

 

 

 

TOP 15 Beschluss zur Veräußerung des Flurstücks 1025/44 der  
  Gemarkung Reinsdorf 
 

Ich freue mich sehr, dass auf die Belange der Familie Schneider eingegangen wird. Vor Jahren hatte 

ich das bereits in den Gemeinderat gebracht. 
 

 

 

TOP 16 Auftragsvergabe – Neubau Kindertagesstätte am Mittleren  
  Schulweg –  Sanitärtrennwende 
 

Zu Beginn der Sitzung wurde für diesen TOP eine Tischvorlage ausgereicht. Im Laufe der Sitzung 

konnte ich mich in die Tischvorlage nicht einlesen. 

 

Auch hier fehlen die erforderlichen Beratungsunterlagen. z. B. ein Angebot und der 

Vergabevorschlag. 
 

Ich weise auf die unvollständigen Unterlagen und die fehlerhafte Einladung hin und beantrage 

hiermit die Vertagung des Beratungsgegenstandes. 

Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

 



Aus diesem Grund verweise ich auch hier auf § 36 Abs. 3 sächs. GemO und § 6 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung und rüge diese Verfahrensweise und nehme nicht an der Abstimmung teil. 

 

Herr Ludwig äußerte, dass er Verständnis habe für mein Stimmverhalten bei den gefassten 

Beschlüssen zum Thema Asyl, bedauerte aber, dass ich bei einer Auftragsvergabe für unsere neue 

Kita – für unsere Kinder also - nicht an der Abstimmung teilnehme. 

Er erklärte, dass er lt. Hauptsatzung den Auftrag auch selbst vergeben könne, aber aufgrund des 

Haushaltgrundsatzes der „Klarheit und Wahrheit“ den Gemeinderat beim Neubau der Kita alles 

beschließen lässt. 
Auch wenn es um den Neubau einer Kita geht, gilt die sächs. GemO. 

 

 

 

TOP 17 Auftragsvergabe – Neubau Kindertagesstätte am Mittleren  
  Schulweg –  Mobile Trennwandanlagen 
 

Zu Beginn der Sitzung wurde für diesen TOP eine Tischvorlage ausgereicht. Im Laufe der Sitzung 

konnte ich mich in die Tischvorlage nicht einlesen. 

 

Auch hier fehlen die erforderlichen Beratungsunterlagen. z. B. ein Angebot und der 
Vergabevorschlag. 

 

Ich weise auf die unvollständigen Unterlagen und die fehlerhafte Einladung hin und beantrage 

hiermit die Vertagung des Beratungsgegenstandes. 

Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

 

Aus diesem Grund verweise ich auch hier auf § 36 Abs. 3 sächs. GemO und § 6 Abs. 2 der 

Geschäftsordnung und rüge diese Verfahrensweise und nehme nicht an der Abstimmung teil. 

 
 


