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

 
Öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 12.10.2017 

 

 

 

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 13.2 Investitionen 2018/2019 – Gestaltung Rathaus  
 

Bürgermeister Ludwig regt an, das Rathaus neu zu gestalten. Vor allem in Hinblick auf die 

Barrierefreiheit und die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes. 

 

Viele meiner geschätzten Gemeinderatskollegen haben sich für einen Neubau des Rathauses 

ausgesprochen. Hauptgrund: ein Umbau wäre teurer wie ein Neubau. 

 

Die Verwaltung will das prüfen und entsprechende Konzepte vorlegen. 

 

Ich bin mir nicht sicher, ob die Gemeindeverwaltung dazu in der Lage ist. Es war ja auch nicht 

möglich, den Umbau des ehemaligen Rathauses in Friedrichsgrün zu planen. Es wurde damals als 

Grund in der Beschlussvorlage der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 29.06.2017 angegeben: „…, 

der auf Grund der Komplexität dieser Sanierung mit der späteren Ausstattung neben einem rieseigen 

Zeitaufwand für beide Vertragsparteien nicht erfüllbar ist.“ 

Außerdem kann ich mir bei unserer derzeitigen finanziellen Situation nicht vorstellen, wie die 

Gemeinde Reinsdorf eine Mehrzweckhalle/3-Felder-Turnhalle am Mittleren Schulweg und ein neues 

Rathaus finanzieren will. 

 

 

 

 

 

 



TOP 16 Anfragen der Gemeinderäte 
 

 
Anwohner des Weges auf der Neuen Straße, unterhalb der großen Garagen, haben mich 

angesprochen. Auf dem Grundstück würden viele eingegangene Bäume stehen. Die Anwohner sorgen 

sich, dass ggf. in den Herbsttürmen ein Baum umfallen könnte und die umliegenden Grundstück oder 

die Straße treffen könnte. Außerdem wissen die Anwohner nicht, wer für das Laub und den Räum- 

und Streudienst sowie die Verkehrssicherheitspflicht zuständig ist. 

 

Herr Ludwig nahm diese Anregung auf und die Verwaltung sollte den Sachverhalt prüfen. 

 
 
 
 
Anscheinend hat noch niemand daran gedacht, den bestehenden Mietvertrag für das Objekt ehm. 

Rathaus Friedrichsgrün wieder aufzuheben. Deshalb rege ich an, dass wir das heute im Gemeinderat 

mal beschließen. 

 

Herr Ludwig erklärte, dass ich jemanden vor mir sitzen hätte, der genau das seit 32 Jahren macht.  

Er hätte selbstverständlich schon daran gedacht und die Aufhebung des Mitvertrages wäre schon 

erfolgt. 

 

Ich äußerte meine große Verwunderung darüber, das das OHNE Gemeinderatsbeschluss aus meiner 

Sicht überhaut nicht möglich ist. 

 

Herr Ludwig klärte mich auf, und meinte, dass so etwas natürlich möglich ist. 


