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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 09.03.2017 

 

 

 

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 7 Beschluss der Haushaltsatzung und des Haushaltplanes der Gemeinde 
Reinsdorf für das Haushaltjahr 2017 
 

Übersicht der Rücklagen – keine Aussage möglich, weil der Jahresabschluss noch nicht bekannt 

ist. 

 

Das war letztes Jahr auch schon so. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann das dem GR 

nachgereicht wurde. 

Wann wird eine Aussage möglich sein, wann wird das dem GR ausgehändigt? 

Kommt nicht auf 5 € an, kann auf 1000 € gerundet werden. Eine Schätzung ist doch sicherlich 

jetzt möglich. Der Stand 2015 müsste ja auch bekannt sein. 

 

Bürgermeister Ludwig sicherte mir zu, dass er mir den Stand der Rücklagen zeitnah mitteilen 

wird. 

 

Möchte auf meine Aussage im Januar 2017 noch einmal hinweisen, dass ich die Verschuldung 

und die damit verbundene nicht vorhandene Investitionskraft der Gemeinde Reinsdorf als sehr 

kritisch betrachte. Mir ist aufgefallen, dass jetzt neu 200 T € pauschal als Investitionen 

eingestellt wurden. Einnahmen stehen dem nicht gegenüber. Das bedeutet einen weiteren 

Verzehr unserer finanziellen Reserven. 

 



Die Aus- und Weiterbildung der Kinder und Jugendlichen hat in der Gemeinde Reinsdorf 

oberste Priorität. 

Besonders zu erwähnen sind die Investitionen in die Ausstattung der Grundschule Vielau mit 

Tablets, Whiteboards und Stehpulten. Wobei ich anmerken muss, dass mein Sohn, der 

mittlerweile die 4. Klasse besucht, bis jetzt nur ein einziges Mal mit einem Tablet gearbeitet 

hat. 

Auch baulich wurden beste Voraussetzungen geschaffen. Unsere millionenschwere neue Kita 

darf dabei nicht unerwähnt bleiben. In der Kita und in der Grundschule gibt es sogar Kneipp-

Becken und eine Sauna. Wie in der Freien Presse am 03.03.2017 zu lesen war, war sogar 

Ministerin Brunhild Kurth beim Besuch der neuen Kita beeindruckt. 

Auch wurde die Mittelschule in Reinsdorf immer weiter ausgebaut und modernisiert.  

Die Planung für den Neubau der Turn- bzw. Mehrzweckhalle wird weiter vorangetrieben. 

 

Im November 2016 war ich zu einem Info-Abend in der internationalen Oberschule und 

Gymnasium Reinsdorf. Dort habe ich erfahren, dass die Schulbücher nicht von der Gemeinde 

Reinsdorf bezahlt werden. Das ist z. B. in der Stadt Zwickau anders, wo für alle Schulen, für alle 

Kinder die Schulbücher von der Stadt Zwickau bezahlt werden. Dort bekommen die Schüler wie 

in unserer Grundschule die Bücher als Leihgabe. 

 

Aus diesem Grund stelle ich folgenden Antrag, der auch unseren Bildungsstandort Reinsdorf 
in Zukunft weiter attraktiv machen wird: 
 
Die Gemeinde Reinsdorf zahlt ab dem Schuljahr 2017/2018 für alle Schulen im 
Gemeindegebiet und für alle Kinder die Schulbücher, wie es schon an der Grundschule Vielau 
gehandhabt wird. Die Bücher werden an die Schüler verliehen. 
Deckungsvorschlag: Die Kosten dafür werden aus der allgemeinen Rücklage entnommen. 
Ich kenne ja wie eingangs erwähnt die Höhe der allgemeinen Rücklage nicht, aber ich gehe 
davon aus, dass dieser überschaubare Betrag dort vorhanden ist. 
 

Herr Bürgermeister Ludwig schlug vor, den Sachverhalt und die Rechtsgrundlage zu prüfen und 

in einer der nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung zu nehmen und schlug vor, dass ich 

meinen Antrag zurück nehme. Das habe ich auch getan. 

 

 

Sie werden sich wundern, in den vergangenen Jahren habe ich dem Haushalt nicht zugestimmt. 

Aber dieses Jahr gibt es keinen Grund dagegen zu stimmen, da aufgrund der Vorjahre die 

Gemeinde Reinsdorf keinen finanziellen Spielraum mehr hat. Insoweit gibt es keine Alternative. 

 
 
 

TOP 11  Bestätigung des Abschlusses eines Pachtvertrages für die Flurstücke 
1100/4 und 1121/3 der Gemarkung Reinsdorf 
 

Wie kommt der Pachtzins für Gewerbebetriebe in Höhe von 0,50 €/m² zustande? Gibt es hier 

auch einen Gutachterausschuss des Landkreises? Oder ist das der übliche Pachtzins für 

Unternehmen in unserer Gemeinde? 

 

Bürgermeister Ludwig erklärte, dass 0,15 €/m² der Pachtzins für Gärten ist. 



TOP 15 Auftragsvergabe – Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für 
die Freiwillige Feuerwehr Vielau 
 
Die Redaktion vom Gemeindeblatt hat wahrscheinlich eine falsche Information erhalten. Der 

Gemeinderat hatte zu der letzten Sitzung einen Spendenaufruf der Gemeinde Reinsdorf 

beschlossen, im Gemeindeblatt Nr. 7/2017 steht aber, dass in diesem konkreten Fall der 

Förderverein Vielau 1904 e. V. die Spenden eintreibt. 

 

Herr Bürgermeister ich war ja dagegen, aber wenn das der Gemeinderat so beschlossen hat, 

sind Sie dafür verantwortlich, dass der Beschluss genau so umgesetzt wird. 

 

Bürgermeister Ludwig erklärte, dass Vereine Spendenquittungen ausstellen dürfen.  

Herr Gemeinderat Illig meinte, das Fahrzeug hätte zu wenig Leistung. Es wurde vereinbart, dass 

die Verwaltung prüft, ob das Fahrzeug höher motorisiert werden kann. 

 

 

 

TOP 16 Beschluss der Maßnahmenliste 2017 für Instandsetzungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen an Gemeindestraßen 
 

Mittlerer Schulweg fehlt 

Die Straße und die Brücke hat die Breite einer einspurigen Straße. Wir haben das Schulzentrum 

dort, unsere neue Kita und die neue Mehrzweckhalle soll blad gebaut werden. Aus meiner Sicht 

müssen wir erst die Voraussetzungen schaffen und eine angemessene Zufahrtstraße errichten. 

Wir müssen den Mittleren Schulweg mit in den Maßnahmenplan aufnehmen, da das aus 

meiner Sicht oberste Priorität hat. Oder der Mittlere Schulweg wird eine Einbahnstraße. 

 

Ich stelle den Antrag, dass der Ausbau des Mittleren Schulweges und der Brücke über den 

Autobahnzubringer mit in die Maßnahmenliste aufgenommen wird. 

Die Verwaltung wird beauftragt eine Kostenschätzung und einen Deckungsvorschlag zu 

erarbeiten. 

 

Der Mittlere Schulweg wurde mit in den Maßnahmenplan aufgenommen. 

Herr Bürgermeister Ludwig meinte, dass wir aber zukünftig ohnehin eine neue Straßen bauen 

müssten. 

 

 

 

TOP 19 Beratung und Beschluss zur Anwendung der VwV Rechtsschutz für die 
Bediensteten der Gemeinde Reinsdorf 
 

Wie wir alle der Presse entnehmen konnten, wurden Forderungen gegen Sie gelten gemacht. 

Betrifft das weitere Mitarbeiter der Verwaltung? Wenn ja, wie viele? 

 

Bürgermeister Ludwig beantwortete meine Frage mit nein. Allerdings gab er zu Bedenken, dass 

das nichts in der öffentlichen Sitzung zu suchen hätte. Da der Sachverhalt aber bereits in der 

Presse diskutiert wurde, sehe ich keinen Grund, warum das nicht öffentlich besprochen werden 



soll. Falls es weitere Mitarbeiter betroffen hätte, müssen ja öffentlich keine Namen genannt 

werden. 

 

Normalerweise sind die Bediensteten lt. Artikel 34 Grundgesetz vor direktem Zugriff geschützt. 

(sogenannte Amtshaftung) 

 

Da es ausschließlich um den Bürgermeister geht, bin ich der Meinung, dass der das Risiko 

deshalb privat mit einer Versicherung absichern müsste.  

Da es ausschließlich um private Verfahren geht, ist es meines Erachtens gesetzeswidrig und 
deshalb habe ich nicht zugestimmt. 
 

 

 

TOP 20 Beschluss zur Ausschreibung des Wohngrundstückes Karl-Marx-Straße 6 
und 8 
 

Wer hat das Gutachten erstellt? 120 000 € kommen wir sehr wenig vor. Außerdem fehlt das 

Gutachten in den Unterlagen. 

 

Bürgermeister Ludwig erklärte, dass das Gutachten von der DEKRA Automobil GmbH erstellt 

wurde. Dort wären auch Architekten beschäftigt. Das Gutachten selbst hätte eine Dame aus 

dem Gutachterausschuss erstellt. 

 

Dieser Geschäftsbereich einer Automobil GmbH war mir bisher nicht bekannt. 

 

Ich habe einer Veräußerung nicht zugestimmt. 
Aus meiner Sicht sollten wir nicht „unser Tafelsilber“ verhökern. 
Ich halte einen Verkauf in dieser Größenordnung von Gemeindeeigentum als 
verantwortungslos. Vor allem sind bei unseren immensen Schulden 120 000 € Peanuts. 
 

 

 

TOP 23 Anfragen der Gemeinderäte  
 

In der heutigen Sitzung erhielten einige Beschlüsse keinen Beschlussvorschlag. Außerdem 

wurden vorgeschlagene Beschlüsse noch ergänzt. 

Ist es möglich, mir die gefassten Beschlüsse auszuhändigen? So kann ich später auch noch 

nachvollziehen, was beschlossen wurde. 

 

Her Ludwig erklärte, dass das kein Problem sei. 


