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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 29.06.2017 

 

 

 

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. 
 
 
 
Die Sitzung leitete unser stellvertretender Bürgermeister Thomas Ehrler. 

Er erkundigte sich zu Beginn der Sitzung, ob alle anwesenden Gemeinderäte die 

Sitzungsunterlagen form- und fristgemäß erhalten haben. 

Ich antwortete, dass bei TOP 5 die Beschlussvorlage fehlt und dass ich mich insbesondere bei 

TOP 7 aufgrund der Tischvorlage nicht fristgerecht geladen fühle. Vor allem war keine 

Vorbereitung und Recherche möglich, da die Unterlagen unvollständig sind. 

 

Nach Vorschlag von Herrn Ehrler wurde TOP 9 von der Tagesordnung genommen. Das hätte aus 

meiner Sicht auch so mit TOP 7 geschehen müssen. 

 

 

 

TOP 5 Beschluss zur Veräußerung des Grundstückes Rathausstraße 4 
 

Hier habe ich aus folgenden Gründen mit NEIN gestimmt: 

 

1. Das Gutachten für das Gebäude fehlt. 

2. Halte ich das mit der Nachforderung von 50.000 € für nicht umsetzbar. 

Eine kürzere Zweckbindungszeit mit einer höheren Nachforderung oder eine 

Heimfallklausel mit Wertausgleich erachte ich als sinnvoller. 

3. Gehe ich davon aus, dass wir in einem öffentlichen Bieterverfahren einen höheren Preis 

erzielen könnten. 



4. Ist mir die Ärztin äußerst suspekt, da sie bis zur heutigen Sitzung anonym bleiben wollte. 

Den Namen der Ärztin habe ich erst in der heutigen Sitzung erfahren (Frau Dr. Daniela 

Georgi-Larimore), obwohl eine Ärztin im Dorf bekannt sein sollte. 

5. Liegt die Vermutung nahe, dass Gemeindeeigentum verschleudert wird. 

6. Diese Tour ist die einzige Möglichkeit, Gemeindeeigentum jemanden zuzuschanzen, 

indem man das Objekt erst vermietet und dann verkauft. Dadurch kann das öffentliche 

Bieterverfahren umgangen werden. 

7. Die Sanierungskosten würden mehrere Hunderttausend EUR betragen. Dabei ist in der 

Beschlussvorlage nicht genannt, ob es 200.000 € oder 900.000 € sind. Aufgrund solcher 

ungenauen Angaben ist es mir unmöglich den Sachverhalt zu beurteilen. 

8. Es fehlt die Rentabilitätsschätzung für den Zeitraum der nächsten 20 Jahre. 

Erwartete Mieteinnahmen im Verhältnis zu den Sanierungs- und Unterhaltungskosten. Es 

besteht die Möglichkeit, die Investition der Ärztin in das Haus (nicht in die Praxis) durch 

zeitweiligen Erlass der Kaltmiete auszugleichen. Dann bleibt das Objekt in kommunalem 

Besitz. 

9. Ist in der Beschlussvorlage die Rede von einem riesigen Zeitaufwand für die Verwaltung 

im Falle der Vermietung und Sanierung des Objektes. Das weist auf eine mangelnde 

Leistungsfähigkeit der Verwaltung hin. Denn wenn das von der Ärztin allein gestemmt 

werden kann, sollte es auch einer Gemeinde in Abstimmung mit der Mieterin möglich 

sein, zumal es offenbar bereits konkrete Planungen gibt. 

10. Haben wir eine große Kindertagesstätte geplant und eine große Turnhalle soll folgen – 

und wir haben keine Zeit für das ehemalige Rathaus Friedrichsgrün? 

 

 

 

TOP 6 Ermächtigung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe – 
Erschließung Wohnstandort Karl-Marx-Straße 

 

Hier habe ich mit NEIN gestimmt, da in der Beschlussvorlage keine Werte drin stehen (auch in 

Hinblick auf die neue Hauptsatzung). 

Grundsätzlich bin ich gegen solche Ermächtigungsgesetze! Außerdem ist es die Hoheit des 

Gemeinderates. 

 

 

 

TOP 7 Festlegung des Mindestverkaufspreises für die Veräußerung der  
 Baugrundstücke im Bereich des Wohnstandortes „Karl-Marx-Straße“ 
 

Trotz meiner, zu Beginn der Sitzung, geäußerten Hinweise, dass ich mich nicht ordnungsgemäß 

geladen fühle, hat Herr Ehrler darüber abstimmen lassen. 

Herr Fritzsch stellte den Antrag, dass der Gemeinderat darüber abstimmen solle, ob jetzt 

abgestimmt werden kann. Ich habe als Einzige den Antrag von Herrn Fritsch abgelehnt. 

 

Ich habe das Verhalten von Herrn Ehlrer ausdrücklich gerügt und meine Rüge auch zu Protokoll 

gegeben. Ich hatte mit der Einladung die erforderlichen Unterlagen nicht erhalten. D. h. ich 

wurde nicht fristgerecht geladen, die Beschlussvorlage war unvollständig, eine Vorbereitung der 

Sitzung – TOP 7 nicht möglich. Die anwesenden Gemeinderäte haben trotzdem die 

Mindestverkaufspreise der Baugrundstücke beschlossen. 



TOP 10/1 Beschluss von außerplanmäßigen Ausgaben 
- Unterstützung materielle Ausstattung Jugendarbeit Rüst- und 
Freizeitheim „Lutherhöhe“ 

 

Auch für die weiteren Tagesordnungspunkte 10-2 und 10-3 habe ich folgende Hinweise und 

Kritik geäußert: 

 

Es wäre besser gewesen, ein Konzept für alle Religionsgemeinschaften in der Gemeinde zu 

erstellen. Es wurden wieder drei Religionsgemeinschaften vergessen: 

- Landeskirchliche Gemeinschaft, Gartenstr. in Vielau 

- Brüdergemeinde, Bergmannsweg in Vielau 

- Freie Gemeinde, Kirchstr. in Reinsdorf 

Ich finde die Vorgehensweise der Gemeinde Reinsdorf sehr unprofessionell. 

Auch hier in der Beschlussvorlage fehlen wieder die Beschlussvorschläge. 

Es sollen auch hier Kooperationsverträge geschlossen werden. Die fehlen in der Beschlussvorlage 

auch – zumindest ein Muster hätte ausgereicht werden können. Kein Gemeinderat weiß, was da 

drin steht. 

 

Obwohl Herr Nötzold bei TOP 10/1 befangen ist, erklärte er, „dass da nur die Zweckbindung drin 

steht“. Darauf hin rügte ich Herrn Nötzold sofort. Dieser hat dann nach der Abstimmung seine 

Äußerung noch einmal wiederholt. 

Der Beschluss dürfte rechtswidrig sein, da Herr Nötzold beratend teilgenommen hat (Verstoss 

gegen § 20 SächsGemO). 

 

 

 

TOP 12 Informationen zum Baugeschehen 
 

1. Wann ist Baubeginn der Photovoltaikanlage an der neuen Kindertagesstätte? Das war ja 

eine Auflage, die bis jetzt noch nicht erfüllt wurde. 

 

2. Wer überprüft die Einhaltung der Auflagen des Landratsamtes Zwickau bei der neuen 

großen Windenergieanlage? 

 

Herr Erler erklärte, dass einige Mitarbeiter der Verwaltung im Urlaub sind (Ferien) und mir meine 

Fragen im Protokoll vermerkt sind und schriftlich beantwortet werden. 

 

 

 

TOP 13 Anfragen der Gemeinderäte 
 

1. Wie ist der Stand Ratsinformationssystem? 

 

2. Wie erfolgreich ist Bürgermeister Ludwig mir der Werbung von jungen Menschen in den 

Vereinen zur Bildung eines Jugendgemeinderates? 


