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d e r G e m e i n d e
Droyßig und seinen
Ortschaften Roms-
dorf, Stolzenhain und

Weißenborn,

die Mitglieder der Frakti-
on „DIE LINKE“ wün-
schen Ihnen allen ein
friedvolles und besinnli-
ches Weihnachtsfest und
einen guten Start in das

Jahr 2015.

Wir würden uns freuen,
wenn Sie uns im Jahr
2015 mit Anregungen
oder Hinweisen aus dem
Ortsgeschehen unterstüt-
zen würden, wir wollen
Sie in unsere Arbeit mit
einbeziehen und als Kom-
munalpolitiker mehr Bür-

gernähe leben.

Wie versprochen wollen
wir Sie über unsere Tä-
tigkeiten im Verbandsge-
meinderat der Verbands-
gemeinde Droyßiger-
Zeitzer Forst und im Ge-
meinderat Droyßig infor-
mieren, in den letzten
beiden Monaten haben

wir abgearbeitet:

 Antrag im Verbandsge-
meinderat zur Bildung
eines Behinderten– und
Seniorenbeirat durch

Katja Bahlmann

 Antrag im Gemeinderat
Droyßig Erarbeitung
eines Konsolidierungs-
konzeptes aus Anlass
der prekären Haus-

haltssituation

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Kein Geld für Denkmal in Weißenborn

Wie wichtig die Ortsteile
dem Bürgermeister und den
meisten Gemeinderäten
sind, zeigt Folgendes: Seit II.
Quartal 2014 liegt dem Bür-
germeister ein Angebot zur
Sanierung des Gedenkstei-
nes im OT Weißenborn
vor. Auf unsere Anfrage im
G e m e i n d e r a t a m

17.10.2014, ob denn in die-
sem Jahr damit zu rechnen
ist, dass das Denkmal saniert
wird, bekamen wir zur Ant-
wort, dass das Angebot schon
über ein halbes Jahr dem Bür-
germeister bekannt ist, er
jedoch im Haushaltsplan das
Geld nicht eingestellt hat.
Warum nicht? Die Sanierung
würde ca. 5.000 Euro kosten.
Ist dies zu viel für Weißen-
born? Wir werden darauf
drängen, dass das Geld auf
jeden Fall bei den Haushalts-
verhandlungen für 2015 ein-
geplant wird und die Baumaß-
nahmen im Frühjahr bereits
beginnen, so dass Weißen-
born damit das Denkmal sa-

nieren kann.

Erste Spende ausge-

reicht
Die erste Spende der Fraktion
DIE LINKE aus der Entschädi-
gungserhöhung für Gemeinde-
räte in Höhe von 100,00 Euro
wurde am 24. November an
die Kindertagesstätte Bären-
kinder ausgereicht. Die Kinder
der Einrichtung dürfen sich
über neue Spielsachen und

einen Plattenspieler freuen.
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Senioren und behinderten Menschen wird weiterhin Mitwirkung verwehrt

Beirat stimmten: Herr Körner
und Herr Niehaus (BI „Aktiv für
die Gemeinden“); Herr Kühn,
Herr Heinecke, Herr Steinbach,
Herr Arnold sowie Herr MdL
Czapek (CDU-Fraktion). Dafür
stimmten: die Fraktion DIE LINKE
– Katja Bahlmann und Thomas
Karkein sowie das BB-Zeitzer
Forst Herr Kraneis, Herr Rau und

Herr Oschmann. Es gab zwei Stimm-
enthaltungen, die für das Stimmer-
gebnis nicht herangezogen werden.
Diese gaben die Freie Unabhängige
Bürgerinitiative Droyßig, Herr
Luksch und Herr Röder ab. Die Ver-
bandsgemeindebürgermeisterin Frau
Hartung stimmte dem Antrag eben-

falls zu.
Katja Bahlmann

Dem Antrag unserer Fraktion zur
Bildung des Senioren- und Behin-
dertenbeirates in der VGem
Droyßiger-Zeitzer Forst wurde
nicht stattgegeben. Es bleibt den
SeniorInnen und behinderten Men-
schen weiterhin verwehrt, sich für
ihre Belange einzusetzen. Auf An-
trag unserer Fraktion wurde na-
mentlich abgestimmt, Gegen den

Seite 2 Droyßig konkret

Die Einwohnerversammlung in Wei-
ßenborn am 18.11. war sehr gut
besucht. Da mir der Aufruf des Bür-
germeisters zu inhaltsleer erschien,
habe ich selbst die Bürger infor-
miert, dass für den Bau der Verka-
belung der Straßenlampen für jeden
Grundstückseigentümer Ausgaben
entstehen. So fühlten sich doch
mehr Einwohner angesprochen. Die
Informationen durch die Beteiligten,
wie Energieversorger, Gemeinde
und Verbandsgemeinde waren mehr
als mangelhaft. Im Zeitalter der
technischen Möglichkeiten hätte
man eine ordentliche Plandarstellung
per Präsentation erwarten können.
Im Rahmen der sehr kurzen Darstel-
lung wurden konkrete Zahlen über
Kosten von Uwe Luksch nicht ge-
nannt und es ist dreist, den Bürger
als letzten zu informieren, wenn
schon alles gelaufen ist. Transparenz
sieht anders aus! Besonders wichtig
war mir, dem Bürgermeister vor
Allen die Aussage abzuringen, dass
die Dorfstraße in Weißenborn im
Zuge dieser Maßnahme nicht grund-
haft ausgebaut wird. Das wären un-
glaubliche Kosten, die den Bürgern
zur Last gelegt werden. Fragen, zu
den Standorten der Beleuchtungs-
körper wurden nur marginal, wie
sie aussehen—Lampentyp und Farb-
auswahl—wurde überhaupt nicht
beantwortet. Alles in allem war die-
se Einwohnerversammlung eine Ent-
täuschung für Viele und dann
braucht sich keiner zu wundern,
wenn die Bürger sagen, „unsere
Meinung zählt ja eh nicht“, wie in
Gespräche zu hören war. Wir müs-
sen kritisch bleiben und mehr Mit-
spracherecht für uns einfordern,
lassen Sie uns das gemeinsam tun!

Katja Bahlmann

Die Gemeine baut —
der Bürger zahlt

Kultur– und Sozialausschuss tagte

rät? Vor allem, wenn der Bürger-
meister meint, den Ausschuss
stärker in die Planung der Feste
einzubeziehen. Das Begrüßungs-
geld fiel unter den Tisch, so nach
dem Motto, „das macht der Bür-
germeister“. Wozu gibt es einen
Ausschussvorsitzenden und seinen
Stellvertreter? Ich finde, genau
ihnen ist die Funktion zu übertra-
gen, sie führen und planen die Sit-
zungen, die Themen und bereiten
Beschlussvorlagen für den Ge-
meinderat vor.
Hier haben wir mehr als nur eine
Baustelle zukünftig, wie die Ju-
gendarbeit in der Gemeinde oder
die Situation in der Kindertages-
stätte, Fragen und Wünsche der
Senioren, die Arbeit der Vereine,
und und und…. Diana Theil

Am 3.11.2014 tagte erstmalig
der Kultur- und Sozialausschuss
regulär nach der Konstituierung in
der Gemeinde Droyßig. Nachdem
Herr Milker (sachk. Einwohner)
bereits zur konstituierten Sitzung
im Juli nach einem Plan/
„Programm des Ausschusses“
fragte, war meine Erwartungshal-
tung als neu gewähltes Gemeinde-
rats- u. Ausschussmitglied groß.
Leider gibt es jenes Arbeitspro-
gramm bis heute nicht - 6 Monate
nach der Wahl. Mit einer recht
kurzen Tagesordnung entwickelte
sich eine angeregte Diskussion zur
Gestaltung des Weihnachtsmark-
tes 2014 und zum Schlossfest
2015. Das kann doch aber nicht
alles sein, was der Ausschuss be-

Bauausschuss erarbeitet Prioritätenliste

Der Bauausschuss der Gemeinde
Droyßig trifft sich 1x monatlich zur
Beratung. In den beiden Sitzungen
nach der Konstituierung haben wir
die Unterschiedlichsten Themen

eingebracht, z.B.:

 was wird mit dem förmlich festge-
legten Sanierungsgebiet in
Droyßig, warum wurden die Maß-
nahmen in den letzten Jahren
nicht fortgesetzt? - Marktgestal-
tung, Bushaltestelle, unterer
Schlosseingang, Gartenstraße um

nur einige zu nennen
 die geplanten Baumaßnahmen

durch Privatinvestoren hinterm

Verwaltungsamt

 Baumaßnahmen ohne Angebots-
einholung, die Beitragspflicht der

Anlieger beinhalten
 Baumaßnahme Weißenborn—

dazu gab es keine Beratung im

Bauausschuss

Auch, wenn die finanziellen Voraus-
setzungen noch nicht geregelt sind,
wird der Bauausschuss Prioritätenlis-
ten für die notwendigen Maßnahmen
erarbeiten und nach Dringlichkeit
zur Realisierung für die Haushalts-
planung der kommenden Jahre vor-

schlagen.

Ria Theil


