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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 08.09.2016 

 

 

 

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. 

 

 

 

Zu Beginn der Sitzung informierte Bürgermeister Ludwig, dass er noch einen 

nichtöffentlichen Teil an die Sitzung anhängen möchte, um den Gemeinderat zwei 

Informationen zu geben. 

 

 

Als Gast der öffentlichen Sitzung war Herr Hendric Freund (Bürgermeister der 
Gemeinde Mülsen) anwesend. Er hofft vielleicht, von seinem erfahrenen 
Amtskollegen Herrn Ludwig noch etwas lernen zu können. 
 

 

TOP 4  Information des Bürgermeisters gemäß § 75 Abs. 5 Sächsische  
  Gemeindeordnung über den Stand der Haushaltentwicklung der  
  Gemeinde Reinsdorf 
 
Auf Seite 10 stimmen m. E. die Summen "Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit" nicht. 

Ich gehe davon aus, dass der Fehler dadurch entstanden ist, dass man die Beträge aus den 

Anlagen übernommen hat und dabei die Zeilen 34 und 35 der Finanzrechnung verwechselt hat. 

Zeile 34 gibt die Investitionstätigkeit wieder und muss mit der Tabelle auf Seite 10 

übereinstimmen. Zeile 35 verrechnet zusätzlich den Saldo der Verwaltungstätigkeit (gehört nicht 

auf Seite 10). 

 

Das größte Problem ist aus meiner Sicht (wie schon beim Haushaltsbeschluss) der Schuldenstand. 



Bei einem (Jahres-)Haushaltsvolumen von 8,5 Mio. € können Schulden in Höhe von 9,8 Mio. €, 

oder 1.295 € Pro-Kopf, nicht mehr gesund sein. 

 

Zum Vergleich dazu Zwickau: 

Haushaltsvolumen Ca. 200 Mio. €; Schulden 24,8 Mio. € = 275 € pro Kopf. 

 

Dazu kommen noch fehlende Erträge aus geplanten Veräußerungen oder unsichere 

Mieteinnehmen! 

 

Es bestehen erhebliche Risiken (Gewerbesteuer, Veräußerungen, Mietvertrag). 

Besonders deutlich sieht man das Problem bei der Liquidität: 

Liquidität am 1. Januar 2015: 1,744 Mio. € - Liquidität am 30. Juni 2016: 691 Mio. € 

 

Bürgermeister Ludwig entgegnet, dass die Stadt Zwickau auch Wohnungen veräußert hat und mit 

Reinsdorf nicht zu vergleichen ist. Reinsdorf hat ein Eigenkapital von 47 %. Das ist Spitze. Er warf 

mir vor, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Der Haushalt der Gemeinde Reinsdorf wurde von der 

Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt. Das Prinzip des ordentlichen Kaufmanns ist gegeben. Mit den 

Neubau der Kita stärken wir die Infrastruktur und es ergeben sich neue Möglichkeiten. 

 

 

TOP 5  Zusammenarbeit Reinsdorf – Wildenfels 
 

Herr Bürgermeister Ludwig berichtete keine Neuigkeiten. Erklärte sich wieder zum 

„Containerdorf“ und machte keinen Vorschlag, wie es mit der Zusammenarbeit weiter gehen soll. 

 

Ich finde es sehr schade, dass von den Reinsdorfern Gemeinderäten niemand an der 

Arbeitsberatung mit den Wildenfelser Stadträten am 01.09.2016 teilgenommen hat. Um so mehr 

freue ich mich, dass sich einige Wildenfelser Stadträte heute auf den Weg nach Reinsdorf 

gemacht haben. Deshalb stellte ich folgenden 

 

Antrag: Nach Geschäftsordnung § 18 Abs. 4 sollte der stellvertretende Bürgermeister von 

Wildenfels das Wort erhalten und uns kurz die Wildenfelser Sichtweise erläutern. 

 

Mein Antrag wurde von allen Gemeinderäten und vom Bürgermeister abgelehnt. 

 

Schade, dass sich niemand dafür zu interessieren scheint. 

Meine Gemeinderatskollegen, die Herren Arnold, Fritsch, Neumärker, Dr. Naumann, Illig, Merkel 

und Ehrler sprachen sich alle dafür aus, dass die Arbeitsgruppe die Verhandlungen wieder 

aufnehmen sollte. Allerdings hat die Arbeitsgruppe der Reinsdorfer Gemeinderäte den 

Reinsdorfer Gemeinderat nie über ihre Treffen informiert. Es wurde bisher kein Ergebnis erzielt. 

Herr Ludwig kündigte an das Anliegen an Wildenfels heranzutragen. 

Außerdem erklärte Herr Ludwig, dass die Gemeinde Flüchtlinge in der Ortslage untergebracht 

hätte. Seit wann, wo, wie viele, aus welchen Herkunftsstaaten, Vereinbarungen mit dem 

Landkreis Zwickau, eventuelle Kosten – darüber informierte er die Gemeinderäte nicht. Da m. E. 

die Bevölkerung darüber mehr erfahren sollte, habe ich beim Bürgermeister schriftlich noch 

einmal nachgefragt. 

 

 

 



TOP 6  Investitionsschwerpunkt 2020 
 

Herr Ludwig erklärte sich, wie schon in der Vorlage, zum Turnhallen-Neubau. Er signalisierte, dass 

er darüber heute im Gemeinderat abstimmen möchte. 

 

Ich rügte den Bürgermeister, dass er dazu eine korrekte Beschlussvorlage bis zur nächsten Sitzung 

erstellen soll. Hier fehlt die Information, dass überhaupt ein Beschluss gefasst werden soll. 

Außerdem fehlt der Beschlussvorschlag. 

 

Herr Ludwig erkärte, dass wir freie und würdige Menschen wären und deshalb einen Beschluss 

fassen könnten. Ich habe an der Abstimmung nicht teilgenommen. 

 

Meine Gemeinderatskollegen (die Herren Fritsch, Nötzold, Illig, Dr. Naumann und Arnold) 

sprachen sich alle für den Turnhallenneubau aus. Herr Neumärker sprach sich sogar für eine 

Mehrzweckhalle aus. 

Herr Merkel gab zu bedenken, dass wir uns unsere Liquidität erhalten sollten. Frau Münch fragte, 

was denn dann mit der „Erle“ passieren soll. Herr Ludwig erklärte: „Die Erle bleibt immer 

erhalten!“ 

 

Danach fasste der Gemeinderat den Beschluss – bis heute liegt mir dieser Beschluss nicht vor. 

 

 

TOP 7  Erste Lesung der Neufassung der Satzung über die  
  Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen der Gemeinde  
  Reinsdorf 
 

Herr Ludwig äußerte sich zu Tarifsteigerungen und gesetzlichen Vorgaben. Außerdem hätte die 

Erhöhung nichts mit dem Neubau der Kita zu tun. 

 

Ich fragte nach, wo die Erhöhung der Platzkosten im Detail liegt. 

Eine Aufstellung über die einzelnen Kosten und deren Steigerung fehlte. 

 

Herr Fritsch entgegnete: „Wer den Haushalt kennt, weiß dass der Zuschuss für den 

Kindergartenverein der größte Posten ist.“ 

 

 

TOP 9  Neufassung des Beschlusses für die Veräußerung des  
  Baugrundstückes im Bereich Rathausstraße Friedrichsgrün 
 

Ich fragte nach, warum Frau König und Herr Melzer auf dem Grundstück bereits mit 

bauvorbereitenden Maßnahmen begonnen haben, wenn sie jetzt vom Kaufvertrag zurücktreten 

wollen. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, dass dort keine bauvorbereitenden Maßnahmen 

durchgeführt worden seinen. 

 

 

 



TOP 10 Sachstand Neubau Kindertagesstätte am Mittleren Schulweg 
 

Herr Ludwig präsentierte anhand einer PowerPoint Präsentation dem Gemeinderat eine 

detaillierte Kostenübersicht. Allerdings lag diese Übersicht den Beratungsunterlagen nicht bei, die 

Gemeinderäte bekamen diese Übersicht nicht als Tischvorlage ausgehändigt. Deshalb habe ich 

Herrn Ludwig schriftlich um eine Aushändigung gebeten. 

 

Ich fragte nach, wie hoch die Kosten für die Löschwassertanks und deren Einbaukosten insgesamt 

waren. 

Herr Ludwig erklärte, dass die Tanks ein Fassungsvolumen von 250 m³ haben und damit die 

Brandschutzauflagen umgesetzt worden seinen. Die Kosten dafür wären in den Kosten für die 

Außenanlagen enthalten. Er muss erst prüfen, ob er mir die genaue Summe mitteilen darf.  

 

Weiterhin fragte ich, wann die Photovoltaikanlage gebaut wird. 

Herr Ludwig erklärte, dass erst einmal die Kita gebaut wurde. 

 

 

TOP 15 Abschluss eines Leasingvertrages für ein Dienstfahrzeug Bauhof 
 

Herr Gemeinderat Illig äußerte seine Meinung, dass Leasing die Gemeinde Reinsdorf zu teurer 

kommen würde wie ein Kauf. Das wäre nicht betriebswirtschaftlich. Deshalb hat er sicherlich auch 

mit Nein gestimmt. 

 

In der Vergangenheit hatte ich das auch oft kritisiert. Mir wurde damals erklärt, dass die 

Fahrzeuge nach 5 Jahren Nutzungsdauer „Schrott“ wären und deshalb Leasing sinnvoller wäre. 

 

 

TOP 18 Anfragen der Gemeinderäte 
 

Ich bezog mich auf den Artikel in der Freien Presse Zwickau vom 05.09.2016 „Containerdorf – 

Mietvertrag steht noch aus“ und äußerte meine Verwunderung, dass ich dazu nichts in den 

Beratungsunterlagen finde und der Bürgermeister den Gemeinderat nicht informiert. Dort war 

unter anderem zu lesen: „ Mittlerweile hat sich ein Unternehmen bei der Verwaltung gemeldet, 

das einen Teil der Fläche ebenfalls mieten würde.“ Zur Arbeitsberatung mit dem Stadtrat 

Wildenfels am 01.09.2016 habe ich erfahren, dass der Gemeinde Reinsdorf der Mietvertrag mit 

dem Landkreis Zwickau seit Januar 2016 vorliegen soll. Um schnellstens die 

1,6 Mio. € zu refinanzieren und unseren Haushalt zu entlasten sollte der Mietvertrag 

schnellstmöglich unterzeichnet werden. 

 

Herr Ludwig erklärte, der Mietvertrag sei zu 95 % fertig. 

Ich finde, es ist an der Zeit für eine erste Lesung im Gemeinderat! 

Zu dem Unternehmen, welches einen Teil der Fläche ebenfalls mieten würde, äußerte sich der 

Bürgermeister nicht. 

 

 

 

 

Veröffentlicht am 29.09.2016 


