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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 16.06.2016 

 

 

 

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. 
 

 

 

Ein privater Sicherheitsdienst sorgte wieder mit mehreren Mitarbeitern für unsere Sicherheit. Herr 

Ludwig erklärte für alle Personen im Raum, dass er die Ordnungsgewalt und das Hausrecht inne hat. 

Wer sich ungebührlich verhält, wird aus dem Raum verwiesen. Die Würde der Gemeinderatssitzung 

sei zu wahren. Außerdem dürfen nur Bürger, Einwohner und Abgabepflichtige Fragen stellen. 

 

 

Zu Beginn der Sitzung gab ich zu Protokoll: Die ordnungsgemäße Ladung zweifle ich an und meiner 

Meinung nach können heute keine rechtsgültigen Beschlüsse aus folgenden Gründen gefasst werden: 

 

- Beschluss GR 01.12.2015 über Ort und Zeit der Sitzungen wurde nicht aufgehoben 

-  TOP mit Beschlussvorschlag hat in der Tagesordnung vom 19.05.2016 gefehlt 

- Öffentlichkeitsgrundsatz wurde verletzt 

 

 

TOP  4  Beschluss über Ort und Zeit der regelmäßigen Sitzungen des Gemeinderates 
Reinsdorf im 2. Halbjahr 2016 

 

Ich weiß nicht, warum wir hier diesen Beschluss fassen sollen, wenn der Bürgermeister macht was er 

will. ??? 

Herr Ludwig entgegnete, dass z. B. bei VW die Schichten verschoben werden, dass die Damen und 

Herren Fußball schauen können. Da gibt es also einen wichtigen Grund. 

 

 

 

 



TOP  5  Bildung einer Jury zur Namensvergabe für die Bereiche Kinderkrippe und  
Kindergarten der neuen Kindertagesstätte 

 

Ich hoffe, dass die Kinder, die die Kita besuchen werden später nicht mehr die Schulden für diese m. 

E. überdimensionierten Kita abzahlen müssen. 

Über den Rückgang der Bevölkerung hatte Herr Ludwig in der letzten Sitzung am 19.05.2016 

ausführlich informiert. 

Dazu fällt mir folgendes Zitat ein: „Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründ´ ich einen 

Arbeitskreis.“ 

 

Herr Gemeinderat Fritsch unterbrach mich und stellte einen Antrag zur Geschäftsordnung – die Frage 

hätte nichts mit dem Namen zu tun und bat mich sachlich zu bleiben. 

 

Ich erklärte Herrn Fritsch, dass ich mein Rederecht lt. Geschäftsordnung in Anspruch nehme. 

Ich darf sagen was ich will, ob es Herrn Fritsch nun gefällt oder nicht. 

Ich legte daraufhin Herrn Fritsch die Geschäftsordnung (§18 Abs. 5) zum Nachlesen vor. Er erklärte: 

„Ich will das nicht lesen!“ 

 

 

TOP  6  Beschluss zur Aufnahme eines Darlehens 
 

Hier habe ich mit „ja“ gestimmt, da ja nach Prüfung des Landratsamtes die Finanzlage der Gemeinde 

Reinsdorf so stabil ist. 

 

 

TOP  8  Beschluss zur Veräußerung eines Baugrundstückes im Bereich Rathausstraße  
  Friedrichsgrün 
 

Da das Baugrundstück an das Rathaus Friedrichsgrün angrenzt, fragte ich nach: Warum wird das 

Rathaus Friedrichsgrün nicht mit verkauft? M. E. ist es ein wunderschönes Wohn- und Geschäftshaus. 

So könnte Friedrichsgrün belebt werden, wie das der Ortschaftsrat Friedrichsgrün immer angedacht 

hatte. Was wird mit dem Rathaus? 

 

Herr Gemeinderat Ehrler lies Bürgermeister Ludwig nicht zu Wort kommen und ermahnte mich, dass 

das jetzt nicht zu Sache stehen würde. 

Herr Ludwig erklärte danach, dass derzeit geprüft wird um daraus etwas Positives zu machen. 

 

 

TOP 10  Beschluss zur Veräußerung einer Teilfläche des Flurstücks 173/6 der  
  Gemarkung Reinsdorf 
 

Wenn die Grünfläche in den nächsten 5 oder 10 Jahren zu Bauland werden sollte, wird im Kaufvertrag 

ein Nachschlag vereinbart? 

Die Gemeinde Reinsdorf ist immer auf der Suche nach geeigneten Flächen für kleine 

Eigenheimstandorte. Diese werden auch gern mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

unterstützt. 

 

Herr Ludwig erklärte, dass die Fläche außerhalb des Baufensters liegen würde. 

(Ein B-Plan ist schnell geändert ☺) 



TOP 13  Stellungnahme der Gemeinde Reinsdorf nach § 36 Bau GB zum Antrag auf  
  immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer  
  Windenergieanlage in Reinsdorf 
 

Die Stellungnahme der Gemeinde Reinsdorf hat meine volle Zustimmung. 

 

 

TOP 14  Beschluss über die Annahme von Spenden 
 

Wie hoch waren die Bargeld-Spenden, die zum Kinderfest am 04.06.2016 im Friedrichsgrüner Park für 

die neue Kita gesammelt wurden? 

Wann beschließt denn dann der Gemeinderat die Annahme der Bargeld Spenden vom 

04.06.2016???? 

 

Herr Ludwig erklärte, das kann er nicht sagen. Über die Annahme der Spenden entscheidet der 

Gemeinderat zur nächsten Sitzung. 

 

 

TOP 16  Anfragen der Gemeinderäte 
 

Da zu Beginn der Sitzung der Bürgermeister die Anwesenden über den Sitzungsablauf belehrte, regte 

ich an, auch die Gemeinderäte in Sachen Geschäftsordnung zu informieren. Ich habe das Gefühl, dass 

wahrscheinlich viele meiner Gemeinderatskollegen die Geschäftsordnung des Gemeinderates 

Reinsdorf nicht kennen und ihnen nicht bekannt ist, dass der Bürgermeister die Angelegenheiten zur 

Beratung stellt, die Reihenfolge der Wortmeldungen bestimmt und die Redezeit pro Gemeinderat pro 

Tagesordnungspunkt fünf Minuten beträgt.  

 

Wann entscheidet der Gemeinderat Reinsdorf über den Mietvertrag mit dem Landkreis Zwickau über 

den Asylstandort. Das Darlehen muss schließlich auch zurückgezahlt werden. Wann bekommt der GR 

einen Entwurf vorgelegt, der Kreistag hat doch zu seiner letzten Sitzung am 15.06.2016 alles 

durchgewunken. 

 

Herr Ludwig antwortete, der Landkreis hat den Mietvertrag vorgelegt. Allerdings entscheidet erst der 

Kreistag, danach der Gemeinderat. 

 

Ich wünschte mir zur nächsten Sitzung Informationen über: 

 

- Stand Ratsinformationssystem 

- Bildung eines Jugendgemeinderates 

 

 

TOP 17  Informationen des Bürgermeisters 
 

Herr Ludwig informierte mit einer PowerPoint-Präsentation des Landkreises Zwickau über aktuelle 

Zahlen des BAMF. 

Diese Information wurde NICHT an die Gemeinderäte ausgehändigt. Die Zahlen waren so klein 

geschrieben, dass sie Herr Ludwig beim Vortrag kaum erkennen konnte. Auch ich als Gemeinderätin 

habe in der Präsentation kaum etwas erkannt. Einige anwesende Bürger haben auch die Lesbarkeit 

kritisiert. 


