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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 14.09.2017 

 

 

 

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 3 Bestellung von zwei Gemeinderäten für die Überprüfung und Unterzeichnung 
der Niederschrift zur Sitzung des Gemeinderates Reinsdorf vom 14.09.2017 

 
Da es in der Vergangenheit schon öfters zu Wahrnehmungsdifferenzen bei der Protokollführung 

gekommen ist, stelle ich zum 2. Mal den Antrag, den ich in meiner ersten Legislaturperiode als 

Gemeinderätin schon einmal gestellt habe, nämlich dass wir unsere Sitzungen aufzeichnen. 

 

Antrag 
Die Sitzungen des Gemeinderates Reinsdsorf werden von der Gemeindeverwaltung aufgezeichnet. 
Die Aufzeichnungen werden erst 3 Monate nach den Sitzungen gelöscht. So ist es möglich, bei 
Wahrnehmungsdifferenzen in die Aufzeichnung hinein zu hören und ggf. das Protokoll zu ändern. 
 

Mein Antrag wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOP 4 Information des Bürgermeisters gemäß § 75 Abs. 5 Sächsische 
Gemeindeordnung über den Stand der Haushaltsentwicklung der Gemeinde

 Reinsdorf 
 

Es sind keine gravierenden Abweichung zu erkennen. Nach wie vor macht mir die hohe Verschuldung 

Sorgen. Aber bei der Höhe der Tilgungsraten wird das auch noch eine lange Zeit so bleiben. 

 
Herr Bürgermeister Ludwig entgegnete, dass ein Großteil der Kredite für die neue Kita sind. 

Er erinnerte sich, dass ich irgendwann einmal dagegen gestimmt hätte, etwas zu verkaufen. 

Er warf mir vor: „Sie arbeiten immer kontraproduktiv!“ 

 
 
 

TOP 7 Beschluss über die Einstellung von Bebauungsplanverfahren 
 

Ich habe mich mit folgender Begründung enthalten: 

Hier wurde eine unzulässige „en bloc“ Abstimmung durchgeführt. Es hätten mehrere 

Einzelbeschlüsse sein müssen. Es sind verschiedene Sachverhalte, die einzeln behandelt werden 

müssen. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig meinte, ich solle mich doch beim Landratsamt beschweren und hätte 

meinen Antrag vor der Abstimmung stellen müssen. Ich habe und wollte keinen Antrag stellen, weil 

ich vermutlich im Gemeinderat keine Mehrheit dafür gefunden hätte. 

 

 

 

TOP 9 Veräußerung des Wohngrundstückes  Karl-Marx-Str. 6/8 
Wer waren die anderen Bieter? Warum fehlen die in der Beschlussvorlage? 

Meiner Meinung nach sind die anderen Bieter und Summen wesentlicher Inhalt der Beschlussvorlage 

und dürfen nicht fehlen. 

 

Außerdem wird in der Beschlussvorlage die VwV "kommunale Grundstücksveräußerung" Abschnitt V 

Ziffer 3 nur teilweise zitiert. Der volle Text dürfte ihnen bekannt sein, ich kann ihn aber auch gern 

vorlesen. Er lautet wie folgt: 

3. Prüfung der Kaufangebote und Zuschlagserteilung  

Geht auf die Verkaufsanzeigen ein Kaufangebot in Höhe der Wertermittlung ein, besteht in der 

Regel kein Anlass zu weiteren Verkaufsbemühungen, und der Zuschlag kann erteilt werden. 

Gehen Kaufangebote ein, die den ermittelten Verkehrswert übersteigen, so ist der Zuschlag in der 

Regel dem meistbietenden Bewerber zu erteilen. Bei der Auswahl der Bewerber sollen deren 

Bonität und Investitionskonzepte berücksichtigt werden. 
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/17225-VwV-kommunale-Grundstuecksveraeusserung 

 

Ich verlange Auskunft über alle Bieter, insbesondere über deren Investitionskonzepte. Es besteht 
die Möglichkeit, nicht an den Meistbietenden zu verkaufen, wenn ein anderes Konzept 
städtebaulich vorteilhafter wäre. Das kann der Gemeinderat nur entscheiden, wenn er weiß, was 
wer vorhat. 
Für die weitere Debatte soll die Nichtöffentlichkeit der Sitzung hergestellt werden. 
 

Der Gemeinderat hat darüber abgestimmt. Mein Vorschlag wurde abgelehnt.  



 

Herr Bürgermeister Ludwig kündigte an, im sich anschließenden nichtöffentlichen Teil der Sitzung 

dem Gemeinderat Informationen zukommen zu lassen. 

Aus meiner Sicht hätte der Gemeinderat eben vor der Abstimmung weitere Informationen benötigt 

und nicht danach! 

 

Ich habe an der Abstimmung nicht teilgenommen, weil ich mich unzureichend informiert gefühlt 

habe. 

 

 

 

TOP 14   Annahme von Spenden 
 

Die Einnahmen der Bar-Spenden zum Parkfest in Friedrichsgrün fehlen? Wie viel Geld wurde 

gesammelt? Wofür wird es eingesetzt? 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, dass ca. 1.600 € gesammelt wurden und für neue Parkbänke 

verwendet werden sollen. 

 

 

 

TOP 16   Anfragen der Gemeinderäte 
 

Ich möchte mich zur Veräußerung des ehem. Rathauses in Friedrichsgrün noch mal äußern: 

Aufgrund des Artikels in der Freien Presse vom 01.08.2017, „In altes Rathaus soll Arztpraxis 

einziehen“ zur Veräußerung des ehem. Rathauses in Friedrichsgrün wurde mir zugetragen, dass es 

mindestens noch 3 weitere ernsthafte Interessenten für das Objekt gab. Einige hätten BML 

persönlich angesprochen, und hätten darauf hin einen sehr hohen Kaufpreis mitgeteilt bekommen. 

 

Jetzt wurde das Objekt m. E. verschleudert. 

 

Falls, das so ist, lag ich wahrscheinlich mit meiner Vermutung zur letzten Sitzung richtig, dass die 

Gemeinde Reinsdorf in einem öffentlichen Bieterverfahren einen höheren Kaufpreis hätte erzielen 

können. 

 

 

 

 

Zu welchen Terminen haben die drei Stellvertreter unseren Bürgermeister während seiner Krankheit 

vertreten?  

Mir ist aufgefallen, dass zum Schulanfang schon mal keiner der drei Stellvertreter anwesend war. 

 

Herr Bürgermeister Ludwig erklärte, dass er zu jeder Zeit selbst handlungsfähig war. Außerdem 

würden die 3 Stellvertreter ehrenamtlich arbeiten. Der Bürgermeister wäre mir nicht 

rechenschaftspflichtig. Außerdem hat ja Herr Ehrler die letzte Sitzung geleitet. 

 

 

 

 

 



TOP 17 Informationen des Bürgermeisters 
 

Meine Fragen zur letzten Sitzung: 

 

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. 

Ich bin davon ausgegangen, dass meine Fragen heute zur Sitzung beantwortet werden. 

Bis wann darf ich mit einer Beantwortung rechnen? 

 

 

Herr Bürgermeister Ludwig beantwortete mir die Fragen in der Sitzung: 

Zu 1. Die Fläche kann durch einen privaten Investor genutzt werden. Es könnte eine Ausschreibung 

durchgeführt werden. 

 

Zu 2. die Genehmigungsbehörde – der Landkreis Zwickau 


