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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 07.04.2016 

 

 

 

Die aus meiner Sicht wichtigsten Nachfragen und Beiträge sowie 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 16  Anfragen der Gemeinderäte 
 

 

Frühjahrsputz 
Ich glaube es ist Zeit, das Überbleibsel aus dem Sozialismus einzustellen. 

Bei der Kindergartengruppe meines Sohnes haben sich lediglich die beiden Erzieher in die Liste 

eingetragen dort mitzuwirken. 

Wir leisten uns wahrscheinlich den teuersten Asylstandort im Landkreis und bauen den 

wahrscheinlich teuersten Kindergarten im Freistaat. Geld spielt in der Gemeinde Reinsdorf scheinbar 

keine Rolle. Das hatte ich bereits bei der enorm hohen pro-Kopf-Verschuldung kritisiert. 

Da kommt es doch auf die paar Euro nicht an, dass der Bauhof der Gemeinde oder eine 

Landschaftsbaufirma den Frühjahrsputz übernimmt. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig entgegnete, dass der 17. Frühjahrsputz stattfindet und kein sozialistisches 

Überbleibsel sei. Im letzten Jahr hätten sich über 600 Bürger daran beteiligt. Der Frühjahrsputz zeugt 

von einem großen bürgerschaftlichem Engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufzeichnungen in öffentlichen Sitzungen 
 

Meiner Meinung nach ist es vollkommen übertriebener „Kinderkram“ das Aufzeichnungen in den 

öffentlichen Sitzungen verboten sind und mit Polizeieinsätzen vermeintliche Aufnahmen zu ahnden. 

Jede Stadtratssitzung in Zwickau, kann man im Regionalfernsehen verfolgen. Bundestagsdebatten 

werden übertragen oder man kann Redebeiträge von Abgeordneten in Youtube-Vidos sehen. Da wir 

hier im Gemeinderat alles transparent beraten und nichts zu verbergen haben, könnten sich die 

Bürger von der engagierten Arbeit der von ihnen gewählten Gemeinderäte und des Bürgermeisters 

überzeugen. Das ist sicherlich im Interesse aller Gemeinderäte. Deshalb stelle ich einen Antrag auf 

Änderung der Geschäftsordnung. 

 

Ich stelle den Antrag, dass in der Geschäftsordnung des Gemeinderates beim § 11 der Absatz 2 

ersatzlos gestrichen wird. 

 

Mein Antrag wurde abgelehnt. 

 

Herr Gemeinderat Peter Fritsch äußerte, dass er stolz darauf ist, dass wir den teuersten Kindergarten 

und den teuersten Asylstandort hätten. 

 

Herr Gemeinderat Thomas Arnold legte mir nahe meine Veröffentlichungen juristisch prüfen zu 

lassen. Er zweifelt, dass diese Form im Internet zulässig sei. Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, den 

Sachverhalt ebenfalls prüfen zu lassen. 


