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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 19.05.2016 

 

 

 

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. 

 

 

 

Ordnungsgemäße Ladung 
 

In der Vergangenheit hatte der Bürgermeister die Auffassung, dass Sonnabend 

KEIN Werktag wäre und hat mir Fragen nicht bis zur Sitzung beantwortet, da er 

der Meinung war, meine Anfragen wären „verfristet“ gestellt worden. 

 

Jetzt, wenn wir das so annehmen, wie Herr Ludwig das in der Vergangenheit 

gehandhabt hat, hätte aufgrund des Feiertages am 16.05.2016 die Ladung mit 

den vollständigen Unterlagen bereits am 10.05.2016 erfolgen müssen. Mir 

wurden die vollständigen Unterlagen aber erst am 11.05.2016 ausgehändigt. 

 

Ich hätte gern eine schriftliche Antwort, worauf in mich in Zukunft immer 

beziehen kann um Rechtssicherheit zu haben. 

Es kommt mir so vor, dass der Bürgermeister die Geschäftsordnung immer 

anders auslegt. 

 

 

 

 

 



TOP 4 und 5 
 

Während den Ausführungen zum Sachverhalt der beiden TOP´s rief Herr 

Ludwig einem Besucher/Bürger der Gemeinderatssitzung zu: „Nehmen Sie die 

Brille ab! Haben Sie eine Kamera in der Sonnenbrille?“ Der Bürger bot Herrn 

Ludwig an, dass er sich die Brille genau anschaut. Das hat der Bürgermeister 

abgelehnt. Sofort nahmen 2 Mitarbeiter der anwesenden Sicherheitsfirma in 

der Nähe des Bürgers Platz. 

 

Bei TOP 5 forderte Herr Ludwig den Bürger wieder auf, seine Brille 

abzunehmen und in der Tasche zu verstauen. 

 

Ich habe für die Reaktion des Bürgermeisters kein Verständnis. Warum hat Herr 

Ludwig, der seit vielen Jahren die Gemeinderatssitzungen leitet und über 

Medien-Erfahrung verfügt derartige Ängste? 

 

 

 

TOP 14 Informationen zum Baugeschehen 
 

Herr Ludwig führte aus, dass die Abwasserverlegung und die medientechnische 

Erschließung des Containerstandortes für Asylbewerber an der A72 läuft und 

die Arno-Schmidt-Str. bereits wieder für den Verkehr geöffnet wurde. 

Ich fragte nach, da mir bei diesem Bauvorhaben aus der Bevölkerung Probleme 

bekannt sind. Vor allem könnte der Härtensdorfer Bach die Wassermassen 

nicht fassen. 

Herr Ludwig erklärte, dass 90 % des Bauvorhabens fertig gebaut seien. Lediglich 

1 Bauabschnitt fehlt noch. Die Wasserrechtliche Genehmigung für den 

Härtensdorfer Bach liegt außerhalb der Gemeinde Reinsdorf – also die 

Gemeinde Reinsdorf ist hier nicht zuständig. 

 

 

Auf verschieden Aufstellern war im Ort zu sehen, dass sich eine Bürgerinitiative 

gegen Windkraft gegründet hat. Welche Erkenntnisse hat der Bürgermeister? 

Unterstützt er die Bürgerinitiative? 

Herr Ludwig bestätigte, dass die Bürgerinitiative bereits im Rathaus war. Die 

Gemeinde Reinsdorf hatte in ihrer Stellungnahme die Windkraftanlagen 

ablehnt. 

 

 

 



TOP 15 Anfragen der Gemeinderäte 
 

Ein Student von der Fachhochschule der Sächs. Verwaltung Meißen hat mich 

kontaktiert. Für eine Studienarbeit hat er die Mitglieder des Gemeinderates 

benötigt. Eine Mitarbeiterin des Bauamtes hatte dem Stundenten mitgeteilt, 

dass nach Rücksprache mit dem Bürgermeister eine Weitergabe der Daten 

nicht erfolgt. 

Das hat mich sehr verwundert. Aus diesem Grund regte ich nochmals an, dass 

bereits öffentlich bekannt gemachte Informationen zu den gewählten 

Gemeinderatsmitgliedern auch öffentlich zugänglich gemacht werden. Die 

Internet-Seite der Gemeinde bietet sich zu diesem Zweck an, denn diese ist oft 

die erste Anlaufstelle für die Bürger, wenn es um Informationen geht. 

Dem Stundenten habe ich aber bereits weitergeholfen. 

 

Herr Ludwig äußerte, dass der Gemeinderat in der Vergangenheit eine 

Bekanntgabe der Mitglieder des Gemeinderates abgelehnt hat. 

 

Herr Gemeinderat Illig war äußerst empört, dass ich ohne ihn vorher zu fragen, 

die Informationen aus dem Gemeindeblatt und der Freien Presse aus dem 

Jahre 2014 weitergegeben habe. Der Stundet soll dort selbst nachlesen. Ich 

habe Herrn Illig empfohlen, juristisch gegen mich vorzugehen. 

Ebenso entsetzt äußerte sich Herr Gemeinderat Neumärker und überlegte laut, 

gleich seine Anwältin anzurufen. 

 

Mich wundert, warum meine Gemeinderatskollegen seit der letzten 

Wahlwerbung im Jahre 2014 so „öffentlichkeitsscheu“ geworden sind. 

 

 

 

TOP 16 Informationen des Bürgermeisters 
 

Aufgrund der Beiträge in der „Freien Presse“ zum Asylstandort Reinsdorf 

verwundert es, dass der Bürgermeister seinen Gemeinderat über die neueste 

Entwicklung NICHT informierte. 


