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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 21.01.2016 

 

 

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 wieder sehr viele interessierte Bürger zur öffentlichen 

Gemeinderatssitzung anwesend waren. Das zeigt, wie groß das Interesse der Bevölkerung an der 

Lokalpolitik ist. 

 

Allerdings rief Herr Bürgermeister Ludwig die Polizei. Er wollte unbedingt verhindern, dass einige 

Hobby-Filmer Aufnahmen in der öffentlichen Sitzung machen. Es ist lt. Geschäftsordnung des 

Gemeinderates Reinsdorf unzulässig. Ich persönlich habe dafür aber kein Verständnis, da es sich 

um öffentliche Sitzungen handelt, die in anderen Kommunen im Lokal-Fernsehen sogar übertragen 

werden. Außerdem habe ich vor den Bürgern nichts zu verbergen und stehe zu meinen Aussagen 

und Fragen. 

Wie oft habe ich in der Vergangenheit bereits Verstöße gegen die Geschäftsordnung des 

Gemeinderates beim Bürgermeister gerügt? Allerdings ohne Erfolg. Hätte ich da auch die Polizei 

rufen sollen? 

 

 

TOP 5  Vorstellung erster Eckdaten zum Haushalt 2016 der Gemeinde Reinsdorf 
 

Ich habe hier sehr viele Fragen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass wie von Bürgermeister 

Ludwig immer wieder betont, alle Maßnahmen für die Unterbringung von Flüchtlingen für die 

Gemeinde Reinsdorf vollständig refinanziert werden. 

 

- Muss alles die Gemeinde Reinsdorf allein zahlen, wenn Wildenfels nicht mit dabei ist? 

- Wenn ja, wie viel insgesamt? 

- Am 30.11.2015 und am 01.12.20215 haben Sie, Herr Bürgermeister, die Bürger und die 

Gemeinderäte informiert, es würde sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt 

Wildenfels handeln. Bisher hat mir noch niemand bestätigt, dass es die von ihnen 

vorgetragene Gemeinschaftsmaßnahme überhaupt gibt und sich die Stadt Wildenfels an 

irgendwelchen Kosten beteiligt. 

 



Herr Bürgermeister Ludwig beantwortet mir meine Fragen damit, dass im November alles 

abgesprochen gewesen sei und dass es derzeit von Wildenfels offene Fragen geben würde. 

 

- Gibt es evtl. Schadensersatzansprüche des Unternehmens, welche die Windkraftanlagen 

geplant hat? 

- Wie sieht es mit der persönlichen Haftung der Gemeinderäte aus?  

Die Wildenfelser Stadträte hatten in Ihrer letzten Sitzung im Dezember 2015 

diesbezüglich Bedenken. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig betont, es gibt keine persönliche Haftung der Gemeinderäte. 

 

 

 

TOP 6  Kommunales Investitionspaket 
 
Schön, dass es das gibt! Habe ich das richtig verstanden, dass die 657.167,84 € auf  

4 Jahre verteilt ausgezahlt werden. Das sind dann pro Jahr 164.291,88 € und bei den vielen 

Millionen-Projekten der Gemeinde Reinsdorf ein Tropfen auf den heißen Stein. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärt, ich hätte das nicht richtig verstanden. Das Bundesbudget steht 

uns sofort zur Verfügung. 

 

 

 

TOP 9  Ermächtigung des Bürgermeisters zur Kreditaufnahme 
 

Welche Auflangen hat der Landkreis Zwickau der Gemeinde Reinsdorf gegeben? 

Hier habe ich um eine schriftliche Antwort gebeten. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, dass die Einnahmen für die Refinanzierung des Kredites 

angespart werden sollen, was eine übliche Praxis wäre. 

 

Ich habe mit NEIN gestimmt und die Begründung meines Stimmverhaltens zu Protokoll gegeben: 

Zum einen bin ich immer dagegen, neue Schulden zu machen! Wir haben bereits wegen dem 

Neubau der Kita viele Kredite aufgenommen. 

Der Gemeinderat ist das höchste Gremium in einer Gemeinde und sollte seine Aufgaben bei dieser 

wichtigen Angelegenheit auch wahrnehmen. 

 

 

 

TOP 10  Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 5. Änderung des  
  Flächennutzungsplanes der Gemeinde Reinsdorf 
 

Was passiert mit den Abwässern vom Containerstandort bzw. später vom Gewerbegebiet? 

Kommen da weitere Kosten in Millionhöhe auf die Gemeinde Reinsdorf zu? 

 

Herr Ludwig möchte wissen, woher ich weiß, das eine neue Kläranlage mehrere Millionen Euro 

kostet und erklärt: „Wir bauen ja nichts hin!“ 



 

Herr Gemeinderat Illig meint, dass 20.000 m² Fläche für Gewerbeansiedlungen zu wenig sind. 

 

Ich habe mit NEIN gestimmt und die Begründung meines Stimmverhaltens zu Protokoll gegeben: 

Ich verstehe das jetzt nicht. Dieser Beschluss ist ein Widerspruch in sich. Ich dachte, dort sollen für 

einige Jahre Menschen untergebracht werden. Jetzt soll auf Vorschlag der Gemeindeverwaltung 

ein Gewerbestandort entstehen. Meiner Meinung nach müsste erst der Flächennutzungsplan 

geändert werden, um die Asylanten dort unterzubringen. Wenn sich abzeichnet, dass die 

Unterbringung der Asylanten ausläuft, muss der Flächennutzungsplan wieder geändert werden. 

Außerdem teile ich die Bedenken der Gemeindeverwaltung Reinsdorf in Hinblick auf vorhandene 

Schutzgebiete ( Lohbachtal), wie Sie unter TOP 17 selbst schreiben. 

 

 

 

TOP 11  Aufstellung einer Sportstättenleitplanung der Gemeinde Reinsdorf 
 

Ich habe zu Protokoll gegeben: 

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. 

 

 

 

TOP 14  Neubau Kindertagesstätte am Mittleren Schulweg – Sanitärtrennwände 
  Aufhebung des Beschlusses vom 01.12.2015 – Eilentscheidung des Bürgermeisters  
  Zum Vergabeverfahren 
 

 

In der letzten Sitzung hatte ich die Vorgehensweise des Bürgermeisters und der Verwaltung 

gerügt, solche Ad-hoc-Entscheidungen bzw. Vergaben OHNE grundlegende Vorbereitung und 

Prüfung der Angebote zu beschließen. Jetzt sehe ich meine Befürchtungen bestätigt. 

 

Ich habe mich enthalten und die Begründung für mein Stimmverhalten zu Protokoll gegeben: 

Meiner Meinung nach fällt die Entscheidung des BM nicht unter das Eilentscheidungsrecht nach § 

52 sächs. GemO. 

 

 

 

TOP 16  Asylstandort Wildenfels/Reinsdorf – Erste Lesung des Pachtvertrages mit dem  
  Landkreis Zwickau 
 

Von einer Lesung kann keine Rede sein, da dem Gemeinderat kein Entwurf eines Pachtvertrages 

vorlag. Herr Bügermeister Ludwig hat lediglich über die mögliche Dauer (3, 5, 8 oder 10 Jahre) und 

einen Kostendeckungsgrad/ Restwert informiert. Außerdem wäre die Berechnung eine 



„riesengroße mathematische Formel“. Der Mietvertrag wäre aber „keinesfalls ein Verlust für die 

Gemeinde Reinsdorf“. 

 

Nach meinem Kenntnisstand findet heute ebenfalls eine öffentliche Stadtratssitzung in Wildenfels 

statt. Das Thema GEMEINSAMER Asylstandort steht dort nicht auf der Tagesordnung. Meiner 

Meinung nach sollten wir uns erst mit der Stadt Wildenfels einigen, sonst bleiben womöglich alle 

Kosten und Risiken an unserer Gemeinde Reinsdorf hängen. 

- Wie steht es denn um die Zweckvereinbarung mit der Stadt Wildenfels, die Thema in der 

Gemeinderatssitzung am 01.12.2016 war? 

Herr Ludwig erklärte, es gibt noch offene Fragen in Wildenfels. 

 

- Ich würde mich freuen, endlich einen Bericht der Arbeitsgruppe, welche den 

Gemeindezusammenschluss mit der Stadt Wildenfels im Jahre 2020 erarbeitet, zu hören. 

Seit Bestehen der Arbeitsgruppe hat die sich noch NIE gegenüber dem Gemeinderat 

geäußert! Deshalb habe ich schon mehrfach gefragt: Was berät die Arbeitsgruppe da im 

„Dunkeln“? 

Die Arbeitsgruppe hätte ZWEI Mal getagt. Wegen der wichtigen Asylfragen hätte die 

Arbeitsgruppe noch nicht wieder getagt. 

 

 

 

TOP 17  Stellungnahme der Gemeinde Reinsdorf nach § 36 BauGB zum Antrag auf  
immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb zweier  
Windenergieanlagen in Reinsdorf 

 

Nach eigener Recherche handelt es sich um ein ausgewiesenes Windvorhabeneignungsgebiet 

WVEG. Dieser Verband ist verpflichtet, im Vorfeld alle Prüfungen zu machen, ob die Gebiete 

geeignet sind. Wenn keine Eignung vorhanden ist, erfolgt auch keine Ausweisung dieser Gebiete. 

Dabei wird u. a. geprüft: Umweltschutz, Naturschutz, Abstandsflächen usw. 

Wenn diese Prüfungen des Regionalern Planungsverbands positiv verlaufen, wird ein Regionalplan 

erstellet und die entsprechenden Gebiete ausgewiesen. (was bereits erfolgt ist) 

 

Um einen Containerstandort zu erreichten, teile ich Ihre Bedenken in Sachen Naturschutz! Die 

Nähe zu vorhandenen Schutzgebiete (z. B. Lohebachtal). Was leiten Windkraftanlagen an 

Abwasser ein und was bisher ca. 400 geplante Pers. eines Containerstandortes? 

Vor allem ein Wohnen direkt an der BAB A72 sollte den Flüchtlingen nicht zugemutet werden. 

Stattdessen könnten bereits jetzt schon Flüchtlinge in Containern auf den bestehenden und 

erschlossenen Freiflächen im Gewerbegebiet Reinsdorf untergebracht werden. Das wäre auch 

kostengünstiger für unsere Gemeinde. 

 

Herr Gemeinderat Peter Fritsch unterbricht mich und erklärt: „Ich stelle einen Antrag nach 

Geschäftsordnung, dass die Diskussion am Thema vorbeigeht.“ 

 

Meine Frage an den Bürgermeister: Welches Planungsbüro hat die Gemeindeverwaltung Reinsdorf 

beim Erstellen der Stellungnahme unterstützt? 

Der Bürgermeister erklärt: „Das haben wir selbst gemacht.“ 

 

Ich habe mit NEIN gestimmt, da ich die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken nicht teile. 


