Protokoll Ortschaftsratssitzung 02.10.2019
Beginn:

19:05 Uhr

Ort:

Gemeindeverwaltung Kauschwitz, Zwoschwitzer Straße 19, 08525 Kauschwitz

Anwesende:

Ingo Eckardt
Gabriele Wunderlich
Frank Seidel
Sven Körner
Susen Herda sowie Gäste

Öffentlicher Teil:
TOP 1 – Auswertung „Tag des offenen Denkmals“
Der Vorsitzende des Rittergutvereins, Andy Wiese, zeigt sich weitgehend zufrieden mit dem Besuch
zum Tag des offenen Denkmals. Jedoch gibt er klar zu bedenken, dass ohne die Ausstellung im
Dachboden des Steinhauses die Resonanz deutlich geringer gewesen wäre und zukünftig über eine
erneute Teilnahme bei dieser Veranstaltungsreihe nachgedacht werden muss, da Aufwand und
Nutzen ungleich verteilt sind – zumal das Rittergut in offiziellen Verlautbarungen der Stadt Plauen
kaum Resonanz erfuhr.

TOP 2 – Sachstand Kirmesveranstaltung
Zu Beginn wird erneut die Frage aufgeworfen, wer für die Organisation der Kirmesveranstaltung
verantwortlich ist, da dies im Vorfeld für Verwirrung und Streitereien zwischen den Vereinen gesorgt
hat. Durch die Diskussion in der Februar-Sitzung des Ortschaftsrates hatte der Dorfklub sich hierbei in
der Verantwortung gesehen, eine „große Sause“ zu organisieren, die gleichzeitig als längst überfällige
Dankeschönveranstaltung für die 750-Jahrfeier von Kauschwitz genutzt werden sollte. Die jetzt
stattfindende Kirmesveranstaltung wurde jedoch durch Mitglieder des Rittergutsvereins in
Privatinitiative organisiert. Daher ist es noch immer das Ziel des Dorfklubs, eine Feierlichkeit
durchzuführen, wofür zunächst der Bedarf bzw. die Teilnehmerzahl ermittelt werden muss. Gäste
sollen all jene Personen sein, die laut Liste des ehemaligen Feuerwehrvereins an der 750-Jahrfeier
mitgewirkt haben. Abschließend wird noch einmal dazu aufgerufen, die Wogen zu glätten und im
Interesse des Dorfes zu agieren und eine Lösung zu finden. Zur am 26.10.2019 stattfindenden
Kirmesveranstaltung im Rittergut werden nach derzeitigem Stand rund 95 Personen erwartet.

TOP 3 – Motivauswahl Adventstasse
Gabriele Wunderlich als Mitglied der AG Historiker stellt mögliche Motive aus Kauschwitz und seinen
Ortsteilen vor, die für die Tasse des diesjährigen Adventsmarktes verwendet werden könnten. Nach
eingängiger Betrachtung und Abwägung der Vor- und Nachteile wird ein Motiv der ehemaligen
Kauschwitzer Schule am Mühlberg ausgewählt und dem Dorfklub als Motiv empfohlen.

Beschluss: Dem Vorschlag wird einstimmig zugestimmt.

TOP 4 – Vorbereitungsstand Rittergutsadvent
Edith Eisenschmidt, als Vertreterin des Dorfklubs, gibt Auskunft zum diesjährigen Adventsmarkt am
14. Dezember, dessen Vorbereitung in vollem Gang ist. Von den 26 zu vergebenden Verkaufsplätzen
seien momentan schon 21 fix belegt. Ob es allerdings ein Konzert in diesem Jahr geben wird, steht
noch nicht fest, da dazu aktuell noch Gespräche geführt werden, wie ein solcher Kulturanteil
organisiert werden könnte. Ein Chorkonzert wie in den vergangenen Jahren wird es aber aufgrund
des Fehlens eines Chorleiters nicht geben.

TOP 5 – Gestaltung der Infotafel an den „Drei Eichen“
Die inhaltliche Ausgestaltung und das Layout der Infotafel an den ‚Drei Eichen‘ sind weitgehend
fertiggestellt, jedoch zeigt sich ein Problem dahingehend, dass die Karte auf der Tafel nicht klar
genug darzustellen ist. Die Fa. Konstructa soll abschätzen, ob die Qualität stimmig ist. Zudem soll die
Überschrift der Tafel in „Kauschwitz im Vogtland“ geändert werden. Die Umhausung der Tafel erfolgt
durch „MMS Jan Oswald“ in Form eines wetterbeständigen Metallgestells, das auf einen großen
Stein verankert wird.
Zum Zeitplan: Der Beschluss soll möglichst in der kommenden Sitzung des Ortschaftsrates erfolgen,
sodass die Infotafel noch im Herbst 2019 angefertigt und spätestens im Frühjahr 2020 aufgestellt
werden kann.

TOP 6 – Verschiedenes
-

-

Der öffentliche Teil des Protokolls wird – wenn es keine Einwendungen nach der
Übersendung gibt – wie beschlossen ab sofort auf der Kauschwitzer Internetseite
(www.kauschwitz.info) veröffentlicht.
Die Sirene an der Schöpsdrehe soll zeitnah wieder funktionieren.
Die Sitzung des Ortschaftsrates im November wird wieder im „Gasthof Zwoschwitz“
stattfinden.

Ende des öffentlichen Teils: 20:02Uhr

gez. Ingo Eckardt
Ortsvorsteher
Kauschwitz, 02.10.2019

gez. Gabriele Wunderlich
stv. Ortsvorsteherin

