
Am 25. Mai wurde auch
in unserer Gemeinde und
Verbandsgemeinde ein
neuer Gemeinderat ge-
wählt. Dank der Unter-
stützung Vieler hat DIE
LINKE im Gemeinderat
Droyßig drei Mandate
und im Verbandsgemein-
derat ebenso drei Manda-

te erreichen können.

Ihre VertreterInnen und
AnsprechsparternInnen
der Gemeinde Droyßig
sind für diese Wahlperio-
de Katja Bahlmann
(Weißenborn), Diana
Theil (Droyßig) und Mo-

nika Oehlert (Droyßig).

In der Verbandsgemeinde
vertreten Frank Jacob
(Wetterzeube), Thomas
Karkein (Wetterzeube)
und Katja Bahlmann
(Weißenborn) Ihre Inte-

ressen. Wir alle bedan-
ken uns recht herzlich für
das entgegengebrachte
Vertrauen aller Wähle-
rinnen und Wähler, die
uns Ihre Stimme gegeben

haben.

HERZLICHEN

DANK!

Wir sind gern für Hin-
weise und Anregungen
I h r e r s e i t s o f f e n —

sprechen Sie uns an.

Sie erreichen uns:

Katja Bahlmann

Mobil: 0176/420 26 982

Mail:

bahlmann.k@t-online.de

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Ausschussbesetzung Gemeinderat Droyßig, DIE LINKE.

Die Besetzung der beiden
Ausschüsse im Gemeinderat
Droyßig ist in den letzten
Wochen erfolgt. Für DIE
LINKE arbeiten im Kultur–
und Sozialausschuss Diana
Theil und als sachkundige
Einwohnerin Iris Schleife
(Weißenborn) . DIE LINKE
hatte, wie auch in den ver-
gangenen Wahlperioden,
den Ausschussvorsitz vor-
geschlagen. Jedoch hat der
Ausschuss anders entschie-
den. Ausschussvorsitz und
Stellvertreter werden von

der CDU-Fraktion gestellt.
Die Abstimmung war unge-
wöhnlich, da auch die nicht
stimmberechtigten sachkun-
digen Einwohner ihre Stim-
me abgaben. Die Rechtmä-
ßigkeit gilt es nochmals zu

prüfen.

Im Bauausschuss arbeiten
für DIE LINKE. Monika
Oehlert und als sachkundige
Einwohnerin Ria Theil. Ge-
rade im Bauausschuss gibt
es für uns viel Arbeit, da
einige noch bestehende

Beschlüsse aus den letzten
Jahren noch immer nicht
umgesetzt worden sind. So
zum Beispiel wird nicht wei-
ter an der Um-/Neuge-
staltung des Marktes gear-
beitet, die Weiterentwick-
lung des Sanierungsgebietes
wird nicht weiter fortge-
führt - Straßenertüchtigung
z.B. Gartenstraße. Entwick-
lung eines Zukunftsprojek-
tes für das Kernschloss und
viele weitere offene Baustel-

len gibt es zu bearbeiten.
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Die im April 2014 durch den
Kreistag Burgenlandkreis be-
schlossene Satzungsänderung
des Seniorenbeirats Burgen-
landkreis zwingt die Verbands-
und Einheitsgemeinden zum
Handeln. Haben sich einige
Gemeinden bisher geweigert
eine Seniorenvertretung einzu-
richten, haben diese jetzt das
Nachsehen. Laut der aktuellen
Satzung ist den Seniorinnen
und Senioren dieser Gemein-
den, die keine Seniorenvertre-
tung vorweisen können, jegli-
che Mitarbeit im Gremium auf
Kreisebene versagt. Die neue
Satzung legt ausdrücklich fest,
dass der Kreisseniorenvertre-
tung nun nur noch Mitglieder
entsandt werden dürfen, welche

gleichzeitig der Seniorenvertre-
tung der Verbands- und Einheits-
gemeinden angehören. All jene
Verbands- und Einheitsgemein-
den des Kreises, die bisher die
Einrichtung einer Seniorenvertre-
tung gescheut haben, wie auch
die Verbandsgemeinde Droyßiger
–Zeitzer Forst, entziehen den Se-
niorinnen und Senioren ihrer Mit-
gliedsgemeinden jegliches Mitwir-
kungs- und Mitspracherecht auf
Kreisebene.
Das darf so nicht hingenommen
werden. Aus diesem Grunde habe
ich zur letzten Sitzung des Ver-
bandsgemeinderates Droyßiger-
Zeitzer Forst einen entsprechen-
den Antrag eingereicht um dieser
Ungerechtigkeit entgegenzuwir-

ken. Der Beschluss ist noch
ausstehend, ich hoffe, dass
auch weitere Ratsmitglieder
diesem folgen werden.

Wir müssen uns gemeinsam
für eine starke Senioren– und
Behindertenvertretung einset-
zen, denn die Interessen und
Bedürfnisse der älteren Men-
schen und Menschen mit Han-
dicap auf sozialem, wirtschaftli-
chem, kulturellem und politi-
schem Gebiet brauchen mehr
Gewicht und Gehör und dürfen
nicht beschnitten werden.

Katja Bahlmann

Mitspracherecht für Seniorinnen und Senioren sichern

Entschädigung der Gemeinderäte erhöht—trotz klammer Kassenlage

zumal in der letzten Zeit die
Entschädigungssatzung für die
Feuerwehren in der Verbands-
gemeinde beschlossen worden
ist und hier unsere vorgeschla-
gene Entschädigung der Kame-
raden pro Einsatzstunde mit 2-
3€ und nicht pauschal mit 8€
pro Einsatz, mit der Begrün-
dung der schlechten Haushalts-
lage, keine Beachtung fand.
Nun ist das eine die Verbands-
gemeinde und das andere die
Gemeinde Droyßig — doch
Gleichbehandlung der Ehren-
ämtler —Fehlanzeige!

Maßgeblich wurde die Entschä-
digungserhöhung von der Frak-
tion der CDU mit der Besser-
stellung und Stärkung des Eh-
renamtes gefordert und ange-
führt, dass die letzte Erhöhung
der Entschädigung vor 5 Jahren
war und es durchaus mal wie-
der Zeit für mehr Geld aufgrund
gestiegener Ausgaben für Kraft-
stoffe etc. sei. Alle Mitglieder
der CDU stimmten dem Antrag
zur Änderung auf die Höchst-
werte zu. Weiterhin stimmte die
Bürgerinitiative zu—aus deren
Reihe gab es eine Enthaltung

(eine Stimme, die bei der Bewer-
tung der Abstimmung nicht zählt).
Die Fraktion DIE LINKE stimmte
geschlossen dagegen. Unsere
Begründung: „1. Die Aufgaben
der Gemeinderäte sind durch die
letzte Gemeindegebietsreform
gesunken, da etliche davon an
die Verbandsgemeinde abgege-
ben worden sind, daher ist eine
„höhere Bezahlung“ der Gemein-
deräte nicht gerechtfertigt.
2. Man sollte sich nicht selbst die
Taschen füllen unter Begrün-
dung „Stärkung des Ehrenamtes“
und andere Ehrenämtler der Ge-
meinde werden nicht in gleichem
Maße behandelt. 3. Die Haus-
haltslage in Droyßig ist dürftig.“

Schade, dass wir keine Mehrheit
gewinnen konnten. Das wären
ca. 7500 €/Jahr, die wir dringend
im Haushalt für die Aufgaben der
Gemeinde gebraucht hätten.

Die Fraktion DIE LINKE wird zu-
künftig eine Summe des Diffe-
renzbetrags ihrer Entschädi-
gungserhöhung als Spenden im
Gemeindegebiet für gute Projek-
te der Vereine und soziale Pro-
jekte zur Verfügung stellen.

Die Mehrheit im Gemeinderat
beschloss am 15. September
die Entschädigungssatzung -
welche u.a. die Entschädigung
der Gemeinderäte und des Bür-
germeisters regelt. Die Kommu-
nalverfassung des Landes
Sachsen-Anhalt erlaubt die nun
geltenden Höchstsätze von 60 €
für Mitglieder des Gemeindera-
tes, 1260 € für den Bürgermeis-
ter und zusätzlich 60 € für die
Fraktionsvorsitzenden - als Pau-
schalen monatlich und 16 € Sit-
zungsgeld/Sitzung.

Die Fraktion DIE LINKE schlug
vor, aufgrund der klammen
Haushaltslage (Haushaltsplus
2014— ca. 1.200 € - Tendenz in
den nächsten Jahren sinkend in
den Minusbereich) die bisheri-
gen Sätze zu belassen, da diese
für die Entschädigung des Auf-
wandes auskömmlich sind. Das
waren bisher 47 € für Gemein-
deratsmitglieder, 30 € zzgl. für
Fraktionsvorsitzende, 920 € für
den Bürgermeister als Pauscha-
le und 13 € Sitzungsgeld.
Nächstes Argument unsererseits
war, dass wir uns nicht selbst
diese Erhöhung geben sollten,
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