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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2016 

 

 

 

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  2 Information zu Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates Reinsdorf vom 24.11.2016 
 

Ich fragte nach, ob im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung ein Beschluss gefasst wurde, der 

heute öffentlich bekannt gegeben werden müsste. 

Herr Ludwig antwortete: „Das werden Sie hören, wenn wir dort sind!“ 

 

 

 

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

Beim Beschluss vom 21.01.2016 waren explizit die Flurstücke 1818/1 und 1818/2 genannt! 

Warum findet das Flurstück 1818/2 bei den TOP 5 keine Erwähnung? 

Aus meiner Sicht muss der gefasste Beschluss genau so wieder aufgehoben werden, wie er gefasst 

wurde. 

Im Januar 2016 fehlten in jeder ausgehändigten Karte die Flurstücks-Nummern. 

Auch sind bei der heutigen Beschlussvorlage die Flurstücks-Nummern eher Mangelware. 

 

Herr Ludwig antwortete: „Der Gemeinderat braucht keine Flurstücks-Nummern, wenn das eingestellt 

werden soll.“ 
 
Ich nahm an der Abstimmung aufgrund der groben inhaltlichen Mängel nicht teil (da die 

Flurstücksnummern fehlten). Außerdem fasse ich keinen Blanco-Beschluss! 

 



TOP  6 Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 5. Änderung (neu) des Flächennutzungsplanes  
 der Gemeinde Reinsdorf 
 

Auch hier fehlen in der Flurkarte die Flurstücks-Nummern! 

Im Sachvortrag ist die Rede von einem 20 000 m² großen Flurstück Nr. 1818/4 

und von einer ca. 20 000 m² Teilfläche des Flurstücks 1818/1 

 

Um welches Flurstück geht es? Im Beschlussvorschlag ist wieder keine Flurstücks-Nummer enthalten! 

 

Frau Zickmann (Mitarbeiterin Bauamt) erklärte, dass das Flurstück 1818/4 aus dem Flurstück 1818/1 

hervorgeht. Ich erkundigte mich, seit wann das so ist. Darauf hin erklärte Herr Ludwig, dass mich das 

nichts angeht, weil das verwaltungsintern sei. 

 

Warum hat der Gemeinderat Reinsdorf in seiner Sitzung am 24.11.2016 einen Mietvertrag mit dem 

Landkreis über ein Flurstück 1818/1 abgeschlossen, was es gar nicht gibt? 

 

Ich habe die Befürchtung, dass der Landkreis seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Mietvertrag 

nicht nachkommen wird, weil keine korrekten Flurstücks-Nummern enthalten sind. Außerdem sind 

die wie im Mietvertrag § 6 vereinbarten baulichen Voraussetzungen noch nicht fertig gestellt, z. B. 

Erschließung mit Wasser und Abwasser, Containerkläranlage, verkehrsrechtliche Anbindung, Zysterne 

für Löschwasser und Regenrückhaltung. Deshalb stellte ich folgenden Antrag: 

 

1. Der Bürgermeister und die Verwaltung werden beauftragt, dass der Mietvertrag mit dem 
Landkreis Zwickau über einen Asylstandort aufgehoben und ein neuer Mietvertrag für einen 
Asylstandort mit dem Landkreis Zwickau geschlossen wird. Natürlich unter Angabe der 
korrekten Flurstücksnummern.  

2. Außerdem soll der Bürgermeister und die Verwaltung schnellstmöglich dafür Sorge tragen, 
dass alle Verpflichtungen aus § 6 des Mietvertrages so schnell wie möglich erfüllt werden. 

 

Mein Antrag wurde von allen anwesenden Gemeinderäten abgelehnt. 

 

Herr Dr. Naumann argumentierte, dass im Mietvertrag eine „Salvatorische Klausel“ enthalten sei und 

dass deshalb der Mietvertrag trotzdem gültig wäre, da jeder weiß, was gemeint ist. 

 

Herr Ludwig erklärte dem Gemeinderat, dass keine Mietverträge geändert werden, wenn sich im 

Nachhinein Flurstücksnummern ändern würden. 

Ich argumentierte, dass das nicht der Fall ist, da in der Beschlussvorlage vom 24.11.2016 eine Karte 

vom 26.10.2016 mit Flurstücks-Nummern beigefügt war, wo kein Flurstück Nr. 1818/1 eingezeichnet 

ist. Stattdessen die Flurstücks-Nr. 1818/4. Es wurde im November 2016 ein Vertrag mit einer 

Flurstücks-Nummer geschlossen, die es gar nicht mehr gibt. 

Herr Ludwig argumentierte, das sei eine Unterstellung. 

 

Auch hier habe ich mich enthalten, da ich keinen Blanco-Beschluss fasse. 

 

 

 

 

 

 

 



TOP  7 Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „An der Kohlenstraße“ 
 

Auch hier ist im Sachvortrag wieder die Rede von einem Flurstück Nr. 1818/4 das 20 000 m² groß ist 

und von einem Flurstück Nr. 1818/1 welches eine Teilfläche sein soll und ca. 20 000 m² groß sein soll. 

Hier würde es um das Flurstück 1818/4 gehen. 

Da im Beschlussvorschlag das Flurstück- Nr. 1818/4 genannt ist, habe ich zugestimmt. 

 

 

 

TOP  8 Beschluss zur Nachnutzung/Vermietung des ehemaligen Rathauses Friedrichsgrün,  
 Rathausstraße 4 
 

Ich vermisse wie in der Vergangenheit z. B. beim Abschluss eines Mietvertrages mit einem 

Fitnessstudio im Vereinshaus oder dem Mietvertrag mit dem Landkreis Zwickau über einen 

Asylstandort den Vertragsentwurf. Auch geht aus der Beschlussvorlage nicht hervor, um welchen Arzt 

es sich handelt, wer also Vertragspartner ist. 

Herr Ludwig erklärte, dass der Allgemein-Mediziner um Stillschweigen gebeten hätte. 

Ich fragte nach, ob Herr Ludwig im nichtöffentlichen Teil der Sitzung den Gemeinderat darüber 

informiert, um wen es ich handelt. Herr Ludwig erklärte: „Nein!“ 

 

Aus diesem Grund habe ich mich enthalten, da ich nicht weiß, mit wem der Vertrag geschlossen 

werden soll, wer also Vertragspartner ist. Auch hier fasse ich keinen Blanco-Beschluss! 

 

 

 

TOP 13 Anfragen der Gemeinderäte 
 

Bürgermeister Ludwig hatte den Gemeinderat zur letzten Sitzung am 24.11.2016  informiert, dass das 

gemeindliche Einvernehmen zum Bau der Windkraftanlagen vom Landkreis ersetzt wurde. 

 

1. Ist die Gemeinde Reinsdorf gegen die Ersetzung des Einvernehmens rechtlich vorgegangen? 

 

2. Wird die Gemeinde Reinsdorf Widerspruch gegen die Baugenehmigung einlegen? 

 

Meine Fragen sollten dann im Nächsten Tagesordnungspunkt beantwortet werden. 

 

 

 

In der letzten Sitzung am 24.11.2016 wurde bei TOP 9 ein Beschluss zum Erwerb von 

Straßenflurstücken im Bereich des Rudolphberges Vielau beschlossen. 

Auf Initiative von Gemeinderat Dr. Naumann sollten weitere Straßenflurstücke zum Kaufpreis von 

2,70 €/m² erworben werden, bei denen das auch zutreffend sei. 

Herr Bürgermeister Ludwig wollte die weiteren dementsprechenden Flurstücksnummern dem 

Gemeinderat nachreichen. Wann wird das erfolgen? Ich hätte gern den vollständigen gefassten 

Beschluss der letzten Sitzung schriftlich ausgehändigt. 

 

Herr Ludwig erklärte, dass es sich dabei nur um ein Flurstück handeln würde und der Gemeinderat 

zur nächsten Sitzung informiert wird. 

 

 



TOP 14 Informationen des Bürgermeisters 
 

Frau Zickmann erklärte, dass eine Windkraftanlage der Firma Sapo-Wind genehmigt worden wäre. 

Allerdings gäbe es noch Vorbehalte. 

- Baulasteintragungen müssen noch von einigen Grundstückseigentümern erfolgen 

- Sicherheiten für den Rückbau müssen gewährleistet werden 

 

Meine Fragen aus TOP 13 wurden vorerst nicht beantwortet. 

Ich fragte noch mal nach. Herr Ludwig erklärte, dass es die Hoheit des Gemeinderates sei, einen 

Widerspruch zu beschließen. Außerdem seien die Erfolgsaussichten sehr gering. Die 

Windkraftanlagen könnten sofort gebaut werden (sofortiger Vollzug).  

Herr Ludwig lies den Gemeinderat nicht darüber abstimmen, ob Widerspruch eingelegt werden 
soll. Ein Widerspruch ist nach meinem Kenntnisstand kostenfrei. Ich bin verwundert, warum meine 
Gemeinderatskollegen und der Bürgermeister diese Möglichkeit nicht nutzen wollen. 
 

Herr Fritsch erklärte, dass ihm aus der Nachbargemeinde Mülsen bekannt sei, dass die 

Erfolgsaussichten einer Klage gleich Null wären. Außerdem wären die Kosten für eine Klage sehr 

hoch. Andere Gemeinderäte (Herr Merkel, Frau Kunz, Herr Illig) zeigten sich überrascht, dass es so 

gut wie keine Möglichkeiten gibt, die Windkraftanlagen zu verhindern. Sie waren bisher der 

Annahme, dass die Erfolgsaussichten gut gestanden hätten. Herr Merkel zeigte sich verwundert, dass 

es strenge Auflagen für Tiere gibt (Rot- und Schwarzmilan, Fledermäuse –aber auf Belange der 

Anwohner nicht eingegangen wird. 


