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Petra Lorenz 

Neue Str. 2 

08141 Reinsdorf 
 
 
 

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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 29.01.2015 

 

 

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 4   Beschluss der neuen Hauptsatzung der Gemeinde Reinsdorf 
 

§ 4 beratende Ausschüsse 
Die sächs. GemO sieht beratende und beschließende Ausschüsse, genau wie z. B. die 

Fraktionsbildung vor, und sollte deshalb auch in unserer Gemeinde wie bisher umgesetzt 

werden. (beschließende Ausschüsse) 

Das muss auch der § 29 der Geschäftsordnung beinhalten. 

 

Im § 4 bei beratenden Ausschüssen fehlt:  

„Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass der Ausschuss den Vorsitzenden aus seiner Mitte 

wählt, der insoweit die Aufgaben des Bürgermeisters wahrnimmt; der Bürgermeister hat das 

Recht, an den Sitzungen des Ausschusses teilzunehmen.“ 

 

Außerdem fehlt – gilt für beratende und beschließende Ausschüsse: § 43 Abs. 3 in Verbindung § 

42 Abs. 4 sächs. GemO: Gemeinderäte, die nicht Mitglied des Ausschusses sind, können an allen 

Sitzungen des Ausschusses als Zuhörer teilnehmen, auch wenn diese nichtöffentlich sind. 

 
Deshalb stellte ich folgenden Antrag: 
Alle Gemeinderäte werden über stattfindende Ausschusssitzungen informiert, dass sie ihr 
Recht als Zuhörer wahrnehmen können. 
 
Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 
 

 

 



§ 6 Abs. 2 Nr. 1 a, b und c und Nr. 5 
Antrag auf Ergänzung: 
Wenn die Gesamtkosten bzw. Auftragswerte eine Summe von 10.000 € überschreiten ist der 
Gemeinderat zu informieren. 
 

Dieser Antrag wurde ebenfalls vom Gemeinderat abgelehnt. 
 

Ich begründete meinen Antrag auf Ergänzung wie folgt.  

In einem Gerichtsverfahren am Landgericht Zwickau, hatte ein Architekt Nachtragsleistungen 

für den Umbau der Grundschule sowie den Neubau des Feuerwehrdepots in Vielau IN 

BERÄCHTLICHER HÖHE erstritten, wo ich als Gemeinderätin vom Sachverhalt erst im 

Gerichtssaal Kenntnis erlangte. 

Die Ergänzung dient also der Sicherheit des Bürgermeisters, dass er seiner Informationspflicht 

gegenüber dem Gemeinderat nachkommt. 

 

§ 12 Einwohnerfragestunde 
In der Vergangenheit hatte ich mich schon immer für das Beibehalten der Bürgerfragestunde zu 

jeder Gemeinderatssitzung ausgesprochen. Das forderte ich auch in dieser Sitzung. 

Wir sollten für die Bürger da sein. 

Ich habe kein Verständnis, warum nur 1 x im Quartal die Bürgerfragestunde stattfinden soll – 

hofft der Bürgermeister, dass die nachfragenden Bürger in der betreffenden Sitzung verhindert 

sind? 

 

Ich habe dem Beschussvorschlag – neue Hauptsatzung – nicht zugestimmt. 
 

 

 

TOP 5   Beschluss der neuen Geschäftsordnung des Gemeinderates und der 
Ausschüsse der Gemeinde Reinsdorf 
 

§ 4  2. Informations- und Anfragerecht 

Was denn nun – angemessene First oder 4 Wochen? Das ist m. E. nicht klar geregelt. 

Müsste heißen SPÄTESTENS 4 WOCHEN 

 

§4 Abs. 3 

Ist die Rede von Werktagen und in § 6 unter Abs 2 die Rede von vollen Tagen. 

Wir sollten uns auf Werktage oder volle Tage einigen! In der Praxis erhalten Gemeinderäte am 

Mittwoch Nachmittag die Einladung + Tagesordnung und müssen, um Fragen vom 

Bürgermeister beantwortet zu bekommen, ihm diese bis zum Donnerstag 0 Uhr zuleiten, dass 

dieser die Fragen noch bis zur Sitzung am darauffolgenden Donnerstag beantwortet. Mir wurde 

bei Nichteinhaltung der Fristen schon mitgeteilt, dass ich meine Anfragen verfristet gestellt 

hätte. Die Unterlagen innerhalb so kurzer Zeit durchzuarbeiten, ist m. E. für ehrenamtlich tätige 

und berufstätige Gemeinderäte selten möglich. 

 

Ich stellte folgende Antrage in Bezug auf § 4 Abs. 3 und § 6 Abs. 2: 
 
- Schriftliche Anfragen sind mind. 3 Werktage vor Beginn der nächstfolgenden Sitzung 

des Gemeinderates dem Bürgermeister zuzuleiten. 



 
- Der Bürgermeister beruft den Gemeinderat schriftlich mit angemessener Frist in der 

Regel 9 volle Tage vor dem Sitzungstag ein und teilt ... 
 
Meine beiden Anträge wurden vom Gemeinderat abgelehnt. 
 

§ 5 Abs 1 

Welche Ortschaftsräte? Soll der Ortschaftsrat wieder eingeführt werden. Ich bin dafür. 

 

§ 8 Beratungsunterlagen 

Zur Regelung, wie sie zukünftig in Reinsdorf praktiziert werden soll, habe ich in der sächs. 

GemO nichts gefunden. Ich fragte beim Bürgermeister nach der Rechtsgrundlage für diesen § 

nach. 

Das wäre eine Selbstverpflichtung des Gemeinderates, erklärte Herr Ludwig. 

Für diese Aussage fehlt mir jedes Verständnis. 

 

§ 16 Abs. 5 

Grundsätzlich 4 Wochen m. E. viel zu lang. Weil aktuelle Sachverhalte oft eine schnelle 

Beantwortung erfordern. 

 

Ich habe dem Beschussvorschlag – neue Geschäftsordnung – nicht zugestimmt. 
 

 

 

TOP 6   Ratsinformationssystem 
 

In 4 oder 5 Monaten müssen wir die gerade eben beschlossene Hauptsatzung wieder ändern, 

da dann die Regelungen des Ratsinformationssystem eingearbeitet werden müssen. 

M. E. hätte die Änderung der Hauptsatzung (siehe meine vielen Hinweise) besser vorbereitet 

werden müssen. 

 

Ich dachte, die Verwaltung arbeitet schon lange an der in der Vergangenheit viel diskutierten 

Einführung des Ratsinformationssystems. Und jetzt scheint es so, dass es erst jetzt losgehen 

soll! Der Termin Mitte 2015 wurde ebenfalls schon oft besprochen – und fehlt im 

Beschlussvorschlag. 

 

Die Gemeinde Reinsdorf sollte Vorreiter beim Ratsinformationssystem sein. Unsere Verwaltung 

arbeitet schon lange mit einem Telearbeitsplatz, so dass die Mitarbeiter flexibel von zu Hause 

aus arbeiten können. 

 

 

 

TOP 7   Vorstellen erster Eckdaten zum Haushalt 2015 der Gemeinde Reinsdorf 
 

Hier stellte der Bürgermeister einige Zahlen anhand einer Power-Point-Präsentation vor. Ich 

kritisierte, dass den Gemeinderäten KEINE Beratungsunterlagen zu diesem TOP ausgereicht 

wurden. 

 



TOP 8   Kreisumlage 
 

Seit 2013 konstant! Das nenne ich doch mal positiv! 

Kreisumlage ist ja abhängig von Steuereinnahmen. (Grundsteuer, Lohnsteuer, Gewerbesteuer) 

Und deshalb ist es ja logisch, wenn die Gemeinde Reinsdorf weitere Gewerbe ansiedelt, diese 

auch Gewerbesteuer zahlen, dass dann die Ausgabe für die Kreisumlage steigt. 

 

 

 

TOP 11 Baubeschluss zum Ausbau „Mühlweg“ 
 

Ich richtete die Bitte an den Bürgermeister, die Verwaltung möge prüfen, ob die 100 m Ausbau 

Gehweg Neue Str. evtl. auch förderfähig sind. Da sich an der Problematik, dass die Bewohner 

des Wohnparks Rittergut bei Besuch der Schule, Kita, Einkaufszentrum 2 x die Neue Str. 

überqueren müssen um trockenen Fußes dort hin zu gelangen.  

Wie weit sind denn die Bemühungen des Bürgermeisters vorangekommen einen Pächter für 
den Einkaufsmarkt zu finden? 
 

Herr Ludwig und der stellvertretende Bürgermeister Ehrler ermahnten mich, dass ich Fragen in 

Bezug auf den Tagesordnungspunkt stellen darf! 

 

 

 

TOP 15 Anlegung einer Mediathek 
 

Die Internetseite der Gemeinde Reinsdorf ist m. E. stark verbesserungswürdig. Bei anstehenden 

Terminen fehlt die Info über Ort und Zeit der nächsten Gemeinderatssitzung. 

Gemeinderat – 2014 da fehlen einige Sitzungen, die Tagesordnung 2015 fehlt. 

Die Gemeinde Reinsdorf sollte sich unbedingt Anregungen der Internetseite der Stadt Zwickau 

holen. 

Dort kann jeder Bürger problemlos jeden Stadtrat kontaktieren. Die sind mit Foto im Internet, 

alle Ämter sind verzeichnet, Anschrift und Kontaktdaten. 

Die Gemeinderäte sind in Reinsdorf nicht mal namentlich erwähnt, geschweige denn, kann der 

Bürger mit seinen Anliegen die Gemeinderäte über die Internetseite der Gemeinde Reinsdorf 

kontaktieren. 

Dieses Minimum erfüllt auch die Gemeinde Mülsen (Vorstellung und Kontaktaufnahme). 

 

Warum soll in der Gemeinde Reinsdorf eine Firma beauftragt werden? Herr Pletz hat doch die 

Internetseite gestaltet und die Gemeinde Reinsdorf unterstützt Herrn Pletz auch in seinem 

Studium, welches wohl in diese Richtig geht. 

Außerdem gebe ich zu bedenken: Die Kosten für die Filmbeiträge dürfen auch nicht zu hoch 

sein. Und schlage deshalb vor, dass die Gemeindeverwaltung erst mal Angebote einholt und 

dem Informationsanspruch der Bürger allumfassend gerecht wird, indem auf der Internetseite 

im Vorfeld alle aktuellen Termine des Gemeinderates veröffentlicht werden. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, er wolle mit den fehlenden Angaben über die 

Gemeindräte, die Gemeinderäte schützen. Außerdem seien wir hier nicht in Honolulu. Bei einer 

ausführlichen Information über die Gemeinderäte würde der Datenschutz verletzt werden. 



Ich gab zu bedenken, dass andere Städte und Gemeinden sicherlich nicht die 

Datenschutzbestimmungen verletzen. 

 

Ich habe mich bei diesem Beschluss enthalten. 
 

 

 

TOP 16 Forstwirtschaftlicher Plan 
 

Weil wir gerade beim WALD sind: 

In der Jagdgenossenschaft Reinsdorf hat ja der Bürgermeister den Vorsitz. Ich glaube mich zu 

erinnern, dass lt. Satzung 1 x im Jahr eine Versammlung der Jagdgenossen einberufen werden 

muss. 2014 kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass eine Versammlung stattgefunden hat. Die 

letzte Versammlung war im Mai 2013. Wie ist denn da der Sachstand? 

 

Herr Ludwig erklärte, dass das Jagdjahr nicht gleich dem Kalenderjahr ist. 

 

 

 

TOP 21 Anfragen der Gemeinderäte 
 

1. Gibt es schon Bestellungen für das Buch „Gemeinde Reinsdorf Geschichte und 

Geschichten“ 

 

Es gibt erst 10 – 12 Anfragen für das Buch. 

 

 

2. Wie ist denn der Sachstand der Arbeitsgruppe mir der Stadt Wildenfels? Wie oft wurde 

sich 2014 (die Weihnachtsfeier ausgenommen) getroffen, welche Ergebnisse wurden 

erzielt? 

 

„Wir treffen uns und verhandeln.“ Erklärte Herr Ludwig. 

 

Diese Antwort reicht mir natürlich nicht aus. Ein Bericht über die Treffen und das 

Vorankommen der Arbeitsgruppe im Jahr 2014 wäre das mindeste, was der Gemeinderat 

meiner Meinung nach vom Bürgermeister erwarten kann. 


