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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26.01.2017 

 

 

 

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 5   Vorstellen erster Eckdaten Haushalt 2017 der Gemeinde Reinsdorf 
 

Wo finde ich die Investitionen für unsere neue 3-Felder-Sporthalle + Mehrzweckhalle am Mittleren 

Schulweg? 

 

1) Finanzhaushalt Pkt. 33 (Seite 5) 

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde geht bis 2020 gegen Null  

(2015: 5.34 Mio.€; 2020: 60 T€). Das hängt damit zusammen, dass die Gemeinde die 

Investitionsfähigkeit verliert. 

 

2) Finanzhaushalt Pkt. 40 (Seite 5) 

Das kommt daher, da die Gemeinde in 2015 und 2016 erheblichem Umfang kreditfinanziert investiert 

hat, wofür ab 2017 bis über den dargestellten Zeitraum hinaus die Tilgung zu leisten sein wird. Diese 

Tilgungsbeträge fehlen natürlich für investive Maßnahmen in diesen Jahren. 

 

3) Ergebnishaushalt Pkt. 14 (Seite 3) 

Die Gemeinde schreibt planmäßig in den nächsten Jahren ca. 1.78 Mio. € ab. 

Der betriebswirtschaftliche Sinn von Abschreibungen liegt darin, diese freien Finanzierungsmittel 

wieder zu investieren. Das tut die Gemeinde nicht (siehe oben). 

Im Ergebnis kommt es beginnend ab 2018 zu einem Vermögensverzehr. 2019/2020 nimmt dieser mit 

jährlich über 1,5 Mio. € schon ein beachtliches Ausmaß an. 

Ein weiteres Problem sehe ich in der Liquidität.  



Für 2017 wird eine durchschnittliche Liquidität in Höhe von nur ca. 200 T € prognostiziert 

(Finanzhaushalt Pkt. 51/52, Seite 6). Das ist alles sehr knapp. Schon 3,5 % niedrige Steuereinnahmen 

als geplant führen dazu, dass die Gemeinde einen Kassenkredit benötigt.  

 

Fazit: Letztendlich spiegeln sich die Auswirkungen der völlig überzogenen Kreditaufnahmen im 
Haushalt deutlich wieder. Die Prestigeprojekte wurden auf Kosten der kommenden Jahre 
finanziert. 
 
Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, es wäre meine Auffassung, dass die Kita ein Prestigeobjekt wäre. 

Bei der neuen 3 Felder Sporthalle + Mehrzweckhalle müssen wir erst Baurecht schaffen und dann 

planen. 

 
 
 
TOP 7  Spendenprojekte 2017 
 

Die vorgeschlagenen Spendenprojekte 2017 sind alles Pflichtaufgaben der Gemeinde Reinsdorf. Diese 

Pflichtaufgaben sollte die Gemeinde Reinsdorf auch erfüllen.  

Allerdings kann ich in Hinblick auf unsere Finanzlage den Versuch verstehen, dass selbst für 

Pflichtaufgaben Spenden gesammelt werden sollen. Wir sollten uns aber nicht auf Spenden 

verlassen. 

Ob die in der Vergangenheit gesammelten Spenden immer sinnvoll waren, zweifle ich an, da z. B. 

mein Sohn, der die 4. Klasse der Grundschule besucht, bis jetzt 1 x mit einem gespendeten Tablet 

gearbeitet hat. 

 

Aus o.g. Gründen habe ich mich bei der Abstimmung enthalten. 

 

 

 

TOP 8  Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes  
  der Gemeinde Reinsdorf 
 

Aus der Beschlussvorlage geht hervor: 

„… ist in einen Pachtvertrag mit der Gemeinde Reinsdorf eingetreten.“ 

Wie ist das zu verstehen, gibt es denn da einen Pachtvertrag, den der Gemeinderat gar nicht kennt? 

 

Herr Ludwig erklärte mir, dass es Wertgrenzen gibt. 

Die jährliche Pacht würde ca. 3.000 € betragen. 

 

Aus meiner Sicht hätte der Pachtvertrag in die Beschlussvorlage gehört, da er auch als 

Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat dient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOP 14  Informationen zum Baugeschehen 
 

Hätte mir Informationen zum GI Lohe gewünscht. 

Es geht um WEA-Anlagen – insgesamt 4 – 6 Stück in unserer Gemeinde (OT Reinsdorf und Vielau) 

 

Ich bin verwundert, dass dieses wichtige Thema im Gemeinderat nicht weiter diskutiert wird. 

Vor allem beziehe ich mich auf unser Gemeindeblatt Nr. 21 vom 16. Juni 2016, Seite 6, der 

Bürgermeister seine und die Sichtweise des Gemeinderates darlegt. 

Zitat: „ Unser Gemeinderat hat mit überwältigender Mehrheit die beiden Anlagen auf Gemarkung 
Reinsdorf bereits abgelehnt.“ 
„Bei unseren Entscheidungen im Hinblick auf die Abwägung der Belange zur Nutzung erneuerbarer 
Energien stehen der Schutz unsere eigenen Bevölkerung, des Grundeigentums, aber auch der 
allgemeinen Lebensqualität, insbesondere das Wohl und die Gesundheit unserer Einwohner, im 
Vordergrund.“ 
 

Bisher wurden zwei Anlagen trotzdem genehmigt und die dritte wird wohl genehmigt werden. Wenn 

der Gemeinderat und der Bürgermeister bei seiner bisherigen Auffassung bleibt, ist es zwingend 

erforderlich, dass die Gemeinde Reinsdorf in Widerspruch geht. Besonders kritisch sehe ich die 

Regelung Abstandsflächen zu den gemeindlichen Grundstücken sowie zur öffentlichen Straße 

Friedrichsgrüner Weg. 

 

Deshalb stelle ich folgenden Antrag: 
 
Der Bürgermeister und die Verwaltung werden beauftragt, gegen die Ersetzung des gemeindlichen 
Einvernehmens durch den Landkreis Zwickau rechtlich vorzugehen und gegen die 
Baugenehmigungen Widerspruch einzulegen. 
 
Dieser Antrag wurde von allen anderen anwesenden Gemeinderäten und vom Bürgermeister 
abgelehnt. 
 
Herr Ludwig erklärte, dass der Gemeinderat alles getan hätte und dass ich meine Stimme gegen die 

Bürger der Gemeinde gerichtet hätte. 

 
  
 
TOP 15  Anfragen der Gemeinderäte 
 

Anfang Januar 2017 erhielt ich den Gebührenbescheid vom Kindergartenverein – frankiert von der 

Wohnungsbaugesellschaft Reinsdorf mbH.  

Ich bin darüber sehr verwundert, da ja die Vorsitzende des Kindergartenvereins auch die Prokuristin 

der Wohnungsbaugesellschaft Reinsdorf ist. Hat diese denn die Post zum frankieren von der 

Wiesenaue 41 (Sitz des Kindergartenvereins) mit in die Lößnitzer Straße 6 (Sitz der WBG) genommen? 

Mir ist als Gemeinderätin nicht bekannt, dass wir in der Vergangenheit einem 

Geschäftbesorgungsvertrag der WBG mit dem Kindergartenverein zugestimmt hätten. 

Auch denke ich dabei an die vermeintliche Untreue eines Mitarbeiters in einem jahrelang erfolglos 

geführten „Druckerpatronenprozess“. 

 

 

 

 



Herr Ludwig erklärte, der „Druckerpatronenprozess“ sei nicht erfolglos geführt worden, da gibt es 

eine Verurteilung. 

Darauf hin habe ich mir persönlich vom Beschuldigten die Einstellung des Verfahrens vom 

Landgericht Zwickau, vom 25.11.2015 zeigen lassen. Demnach wurde das Verfahren sogar auf Antrag 

der Staatsanwaltschaft eingestellt. Es gibt folglich keine Verurteilung. 

 

 

 

 

 

Artikel in der „Freien Presse“ Zwickau, vom 22.12.2016 mit der Überschrift: 
Wieso Reinsdorfs Bürgermeister 20 Millionen Dollar zahlen soll 
 

Im Artikel wurde Bürgermeister Ludwig zitiert: „Sie glauben, Reinsdorf sei ein Unternehmen und ich 

der Geschäftsführer.“ 

 

Ich habe im internationalen Firmenverzeichnis unter www.upik.de nachgeschaut. Das ist tatsächlich 

so. Wie kommt so etwas, wer trägt so etwas ein? 

 

Herr Ludwig erklärte dass alles läuft und die Gemeinde Reinsdorf da dran wäre. 


