
Kultur–u. Sozialausschus-
ses trotz monatlicher
Zusatzentschädigung im
Jahr 2 Beratungen durch-
führt. Für was…? Weite-
res brisantes Thema
„Pflegeheim“ Schreber-
gartenweg. Kommt es
nun oder kommt es nicht
und wenn es kommt, ge-
nau an diesem Ort? -
mehr im Kommentar

Seite 2 -

Fraktion DIE LINKE.
im Gemeinderat

Droyßig

Katja Bahlmann

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

Weißenborn,

die Gemeinde hat immer
noch keinen Haushalts-
plan für 2015. Bereits im
April hat sich der Ge-
meinderat mit Maßnah-
men zur Konsolidierung
befasst um die Schulden
der Gemeinde zu redu-
zieren. Weder das Kon-
zept noch der Haushalts-
plan sind fertig und die
Gemeinde befindet sich
weiterhin in der vorläufi-
gen Haushaltsführung.
Die Vorschläge zum Spa-
ren sind winzig, wenn es
nicht auf Kosten der An-
gestellten gehen soll, was

für uns keine Option ist.
Auch die Anhebung von
Steuern für die Bürger
sind mit uns nicht drin.
Wir haben vorgeschla-
gen, dass die 2014 mehr-
heitlich beschlossene
„Diätenerhöhung“ wie-
der rückgängig gemacht
wird, das bringt im Jahr
mindestens 10.000 Euro
und es wäre ein positives
Zeichen der Räte und
zumindest ein Anfang
zum Sparwillen. Dazu
waren die Gemeinderäte
der Fraktionen CDU und
Unabhängige Bürger nicht
bereit. Das Geld in der
eigenen Tasche ist ihnen
lieber als im Gemeindesä-
ckel. Wir stellten fest,
dass der Vorsitzende des

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

Aus dem Bauausschuss

Der Vorsitzende hat am 27.
April 2015 um 18.00 Uhr
zur Vorortbegehung einge-
laden. Vom Grundstück
Buschendorf bis zum
Schlosseingang Bürgerbüro
haben sich die Gemeinde-
räte und sachkundigen Ein-
wohner vom Zustand der
Straßennebenanlagen über-
zeugt und ein Protokoll
dazu angefertigt. Folgende

Mängel wurden festgestellt:

Sky-Schild Gaststätte Adler
direkt vor der Straßenbe-
leuchtung montiert, defekte
Dachrinnenentwässerung
beeinträchtigt Fußgänger,
kleine Stützmauer am Fuß-
weg Frisörsalon defekt,
Parkplatz am Zentral im

Eigentum der Familie Oettel
nach wie vor keine Nut-
zungsmöglichkeit, Fußwege
am Adler vor dem Grund-
stück Dämmrich bis zum
Blumenladen im katastropha-
len Zustand. Für Gehhilfen
nicht nutzbar, Straßenlampe
am Grundstück Dämmrich
gehört nicht ins Sanierungs-
g e b i e t , 2 G a s s e n
(Gartenstraße) am Frisörsa-
lon nicht befahrbar, Beton-
platte auf Fußweg am Blu-
menladen/Grundstück Maul
verdeckt ein Loch, Gehweg

vor Apotheke/Schlosseingang

Gibt es auf diese Mängelpro-

tokolle eine Reatkion?

KEINE!!!

Woran liegt es? Werden die
Protokolle an das Ordnungs–
und Bauamt der Verbandsge-
meinde nicht weitergeleitet?
Warum wird der Gemeinde-
handwerker nicht zur Beseiti-
gung kleiner Mängel beauf-
tragt? Wird die Verbandsge-
meinde als teuer bezahlter
Dienstleister für ihre Mit-
gliedsgemeinden ihrer Rolle
gerecht? Nach Aussage des
Bürgermeisters und des Vor-
sitzenden des Bauausschusses
liegt es nur an der Verbands-
gemeindebürgermeisterin, da
sie angeblich ihren unterge-
ordneten Amtsleitern nicht
gestattet, eigenständig Maß-

nahmen einzuleiten.

Monika Oehlert, Ria Theil
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„Seniorenpflegeheim“ Schrebergartenweg —Kommentar

Die Bürger sind über den
Grundstücksverkauf in ihrer
Nachbarschaft nachlässig infor-
miert worden. Warum tut der
Bürgermeister das? Würden hier
lang gehegte Pläne durchkreuzt?
Die Bürger und wir fordern,
kein Pflegeheim in einem Wohn-
baustandort. Es gibt genügend
Grundstücke, die für Gewerbe
passender sind. Die Ansiedlung
von Familien steht auf solchen
Flächen als Wohnbebauung im

Vordergrund für Droyßig als
Wohn– und Schulstandort Und
warum sagt der Bürgermeister den
Fraktionen nicht, welche Aus-
weichgrundstücke er dem Investor
anbietet….Heimlichkeiten, Hinhal-
tetaktik und Unehrlichkeit. In der
Gemeinde liegt die Kommunikati-
on zwischen Bürgermeister, Ge-
meinderäten und mit den Bürgern
am Boden—Zeit für Veränderung!

Katja Bahlmann

Der Unmut der Bürger zur Ar-
beitsweise des Bürgermeisters
wächst. Zurecht. Das Grund-
stück, auf dem das Pflegeheim
gebaut werden soll, wurde unter
Wert verschleudert! Wenn man
sich auf die Quadratmeter be-
zieht, mehr als unter der Hälfte
des Bodenrichtwertes von 15,00
Euro! Warum? Geschenke an In-
vestoren können wir uns nicht
leisten. Damit sinkt der Boden-
wert in der gesamten Gemeinde.
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Eine Bürgerinitiative „Schrebergartenweg“

hat sich gegründet

In mühsamer Kleinarbeit haben
Anwohner Informationen zusam-
mengetragen, die das Bauvorha-
ben der Gemeinde „ein Pflege-
heim“ am Standort ehemalige
Gartenanlage zu errichten, betref-

fen.
Unmittelbar in ihrer Nachbar-
schaft soll ein Objekt entstehen,
dass für alle auf ihren Grundstü-
cken wohnenden Bürgern eine
Zumutung darstellt. Im Jahr 2007
hatte der damalige Gemeinderat
diese gemeindeeigene Fläche
(8.682m²) zur Bebauung von Ei-
g e n h e i m e n v o r g e s e h e n .
2011/2012 wurde durch den Bür-
germeister die Idee zum Bau einer
Seniorenwohnanlage in den Ge-
meinderat getragen. Laut dem
damaligen (2012) Haushaltskonso-
lidierungskonzept sollte für den
Verkauf diese Fläche an den Inves-
tor eine Summe von 130.230 Eu-
ro erzielt werden. Inzwischen
wurde diese Fläche für 45.000€
verkauft, das entspricht einem
Preis pro m² von 5,88€ und dem

Erwerber wurde noch zugesagt,
eine Erschließungsstraße zum
Grundstück auf Kosten der Ge-
meinde zu bauen. Weder der
damalige Gemeinderat noch der
Bauausschuss haben sich das Ge-
lände vorher angesehen. Eine An-
wohnerversammlung zum geplan-
ten Vorhaben hat nicht stattge-
funden. Noch vorhandene Wege-
fläche wurde durch den Bürger-
meister an private Antragsteller

veräußert.

Und nun gibt es die Initiative
und mit Recht, denn durch die-
sen „billigen Verkauf“ haben die
Grundstücke der Anlieger erheb-

lich an Wert verloren.
Die Gemeinde Droyßig braucht
barrierefreien Wohnraum der
Dienstleistungs– und Pflegeange-
bote vorsieht. Von Barrierefrei-
heit profitieren alle Altersgrup-
pen, nur der richtige Baustandort

muss es sein.

Ria Theil

Öffentliche Fraktionssitzungen DIE LINKE Droyßig

Jeden Donnerstag vor der Gemeinderatssitzung in Droyßig, Saal der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer

Forst, Zeiter Straße 15 statt—Beginn: 18.00 Uhr - Termine 2. Halbjahr: 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12.

Denkmal Weißenborn

Noch immer gibt es keine Reak-
tion des Bürgermeisters auf die
Instandhaltungsanfrage der Bür-
gerinnen und Bürger aus Wei-
ßenborn und die damit verbun-
dene Bitte der Kostenübernah-
me von einem Teil der Rechnung
für die Reparatur. Die nächste
Gemeinderatssitzung ist planmä-
ßig im August. Die Fraktion DIE
LINKE wird erneut auf diese aus-
stehende Zusage der Kostenbe-
teiligung durch die Gemeinde
hinweise und den Bürgermeister
beauftragen, endlich die Repara-
tur in Auftrag zu geben. Lange
genug hat es gedauert. Soll noch
mehr Zeit verstreichen und es
erst wieder Winter werden?
Vielleicht liegt es aber auch da-
ran, dass die Gemeinde Droyßig
immer noch keinen Haushalts-
plan beschlossen hat, der Ent-
wurf des Haushaltsplanes ca.
300.000 Euro Minusbetrag auf-
weist und sie somit keine solche
Ausgaben tätigen darf. Es wäre
schön, wenn hier auch der Un-
mut der Bürger in einer Einwoh-
nerfragestunde des Gemeindera-

tes vorgetragen würde.


