Protokoll Ortschaftsratssitzung 02.09.2020
Beginn:

19:05 Uhr

Ort:

Rittergut Kauschwitz, Zwoschwitzer Straße 11, 08525 Kauschwitz

Anwesende:

Ingo Eckardt
Gabriele Wunderlich
Frank Seidel (ca. 15 min. verspätet)
Sven Körner
Susen Herda sowie Gäste

Öffentlicher Teil:
TOP 1 – Informationen des Ortsvorstehers
-

-

-

Das vermehrte Totholz in den Bäumen entlang der Plauener Straße wurde in den
zurückliegenden Wochen entfernt. Damit wurde auf verschiedene Anregung von Bürgern hin
reagiert. Die Stadtverwaltung benötigte einige Wochen, um den Auftrag zu vergeben.
Der Fuß- und Radweg zum Friedhof bzw. der begrünte Hang ist ungepflegt. Noch unklar ist,
wer mit der Hangpflege beauftragt wird. Die Pflege des Weges erfolgt durch die Plauener
Abfallwirtschaft AEP. Noch vor dem Winter soll ein Rückschnitt der recht wild wachsenden
Gehölze erfolgen.
Im Rahmen der derzeitig laufenden Instandsetzungsarbeiten der Straße am Bürschelweg
wurde auf weitere als die angezeichneten Unebenheiten in der Straße hingewiesen, die u.a.
bei Starkregen voller Wasser stehen und im Rahmen dieser Baumaßnahme mit beseitigt
werden sollten. Leider gibt es dafür leider keine Mittel aus dem Fonds für
Straßeninstandsetzung, hat das Fachgebiet Tiefbau mitgeteilt. Einige besonders schlechte
Stellen wurden jedoch in die Sanierung mit aufgenommen.

TOP 2 – Neues aus den Vereinen
Rittergutsverein: Es wird - ohne konkrete Ausführungen über die genauen Ergebnisse zu machen –
davon berichtet, dass ein schon seit geraumer Zeit beabsichtigtes Gespräch zwischen der Gruppe der
Historiker (vertreten durch Waltraud Klopfer und Luise Ullmann) und dem Rittergutsverein (vertreten
durch Andy Wiese und Jens Scheunert sowie dessen Gattin Silke Scheunert als Protokollantin)
stattgefunden hat und es zu einem Übereinkommen über die künftige Kooperation gekommen ist,
die auch schriftlich festgehalten wurden.
Freiwillige Feuerwehr Kauschwitz: Es wird nochmals um Unterstützung bei der Beschaffung neuer
Schränke bzw. Spinde für die Jugendfeuerwehr Kauschwitz gebeten, die bisher nicht erfolgt ist.
Desweiteren wird darüber informiert, dass bereits Farben für die Neugestaltung des Innenbereiches
des Feuerwehrhauses beschafft wurden, die Räume aber in Eigenleistung gemalert und hergerichtet
werden sollen.

TOP 3 – Planung Straßenfest „85 Jahre Fußwegbau-Planung“ am 26.September
Die momentane Planung sieht vor, dass am 26.09.2020 zwischen 14.30 - 17Uhr eine Veranstaltung in
der Ortsmitte von Kauschwitz stattfindet, welche aber kein Fest im herkömmlichen Sinne ist, sondern
eher der Meinungsbekundung/Demonstration der Kauschwitzer Bürger in Sachen Fußwegbau dient.
Eine entsprechende Anmeldung wurde beim Landratsamt des Vogtlandkreises eingereicht und
genehmigt.
Geplante Aktivitäten sind neben einem Handwagenkorso Kauschwitzer Familien (Absicherung des
Straßenverkehrs durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr), der musikalischen Unterstützung
durch die neu formierte Feuerwehrkapelle, u.a. auch das Anbringen und Präsentieren von
Transparenten und Bannern mit Bezug zum Thema entlang der Zwoschwitzer Straße, ein Picknick
aller teilnehmenden Familien am Dorfplatz bzw. der dort angrenzenden Wiese sowie möglicherweise
eine Straßensammlung zugunsten des Freistaates Sachsen.
Eine Einladung an dieser Veranstaltung teilzunehmen ergeht auch an den Ministerpräsidenten des
Freistaates Sachsen (Brief vom 02.09.2020).
Darüber hinaus soll das Ansinnen über einen Flyer an die Kauschwitzer Bürger getragen werden, der
in den Tagen davor verteilt werden wird.

TOP 4 – Haushaltskonkretisierung
Zum Stichtag 30.06.2020 hat sich die Einwohnerzahl Kauschwitzs und seiner Ortsteile auf 920 erhöht,
was auch eine Erhöhung der Haushaltsmittel um 54 Euro zur Folge hat.
Beschluss:

Es wird ein einstimmiger Beschluss darüber gefasst, dass die erhöhten Mittel für die
Unterstützung von Baumaßnahmen der Vereine im Ort verwendet werden sollen.

TOP 5 – Verschiedenes
-

-

Die Stadtwerke Plauen geben zum aktuellen Stand des Breitbandausbaus an, dass erste
Haushalte noch in diesem Jahr angeschlossen und freigeschaltet werden sollen. Der Plan
sieht vor, das Kerndorf im November/Dezember anzuschließen. Die restlichen haushalte
sollen 2021 ans Glasfasernetz gehen.
Lutz Spatzschke (Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Zwoschwitz) berichtet über die
gute Zusammenarbeit zwischen den Wehren beider Orte sowie die Absicht zur Durchführung
eines Festes am 10.10.2020 in Zwoschwitz, wozu er herzlich einlädt.
Zudem bittet er den Ortschaftsrat um Unterstützung beim Um- bzw. Anbau am
Feuerwehrhaus in Zwoschwitz. Hintergrund: Im kommenden Jahr soll ein eigenes Auto für
die Feuerwehr Zwoschwitz angeschafft werden, weswegen der Anbau nötig wird. Am
18.09.2020, 9.30Uhr soll mit allen betreffenden Parteien ein Vororttermin stattfinden, um
alles in Augenschein zu nehmen und weitere Gespräche zu führen. Er weist darauf hin, dass
die Bereitschaft der Kameraden aus Zwoschwitz besteht, auch in Eigeninitiative Leistungen
zu erbringen. Neben der Anfrage um Unterstützung an die GAV, bittet er auch den
Ortschaftsrat um die Prüfung einer finanziellen Bezuschussung.

-

-

Christ Stephan, Mitarbeiter der ISP, der u.a. für die Herbstbepflanzung für die Brücke über
die Syra verantwortlich ist, fragt an, ob diese erstens wieder gewünscht ist und zweitens, ob
die Möglichkeit besteht, die Brücke perspektivisch zu überdachen. Eine Anfrage soll nun an
das Tiefbauamt gehen. Darüber hinaus beklagt er die mangelhaften Halterungen für
Blumenkästen aus Holz, die ggf. ebenfalls ersetzt werden sollten. Auch wird erneut die Frage
aufgeworfen, wie und wann die zweite Brücke über die Syra erneuert werden kann, da sie
bereits starke Mängel aufweist.
Die Schaukästen an einigen Stellen der Ortsteile sind dringend auszutauschen, da diese zum
Teil aus altem und verwittertem Holz bestehen, teilweise sogar ohne Glasabdeckung sind.

Ende des öffentlichen Teils: 20:21Uhr

___________________________

_______________________________

Ingo Eckardt
Ortsvorsteher

Gabriele Wunderlich
Mitglied des Ortschaftsrates

Kauschwitz, 2. September 2020

