Protokoll Ortschaftsratssitzung 03.02 .2021
Beginn:

19:04 Uhr

Ort:

Tagungsraum der Gemeindeverwaltung Kauschwitz, Zwoschwitzer Straße 19,
08525 Kauschwitz

Anwesende:

Ingo Eckardt
Gabriele Wunderlich
Frank Seidel
Sven Körner
Susen Herda sowie Gäste (laut Liste/Corona-Kontaktbögen)

Öffentlicher Teil:
TOP 1 – Protokollkontrolle
Ortschaftsrätin Susen Herda bittet darum, um nachträgliche Korrekturen bzw. Ergänzungen im
Protokoll zu vermeiden, zukünftig möglichst alle zu beschließenden Zahlen und Daten, vor Beginn der
Sitzung auszureichen.
Dem Protokoll (Öffentlicher Teil) der Januar Sitzung wird zugestimmt. (1 Enthaltung)

TOP 2 – Sachstand Breitbandausbau
Das in der Januar-Sitzung angesprochene Problem der Platzierung eines Verteilerkastens im Bereich
des Dorfplatzes ist dem Unternehmen Schmidt bekannt, jedoch die einzige Möglichkeit gewesen, um
die Kabel technisch in alle Richtungen verlegen zu können. Es wird das Angebot der Baufirma
unterbreitet, den Kasten auf ihre Kosten mit optisch schöner floraler Gestaltung zu versehen.
Desweiteren wird angeregt, dass zukünftig im Vorfeld der Baumaßnahmen Rücksprache mit dem
Ortschaftsrat gehalten werden solle, um über die Plätze der Verteilerkästen zu beraten und somit
eventuellen Ärger zu vermeiden. Informiert wird zudem darüber, dass, sobald die Witterung es
zulässt, die Baumaßnahmen im Bereich Neue Straße in Angriff genommen werden. Die noch
fehlenden Hausanschlüsse im Bereich Syrauer Straße werden ebenfalls erstellt.
Bei dem ebenfalls in der Januar Sitzung kritisierten Problem der fehlenden Kommunikation mit den
Anwohnern (Absprache über den genauen Termin des Anschlusses für das jeweilige Grundstück),
konnte noch immer keine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Dieses soll ebenso wie o.g.
Problem in einem persönlichen Gespräch mit der bauausführenden Fa. Schmidt/ Jörg Schmidt in der
nächsten OR Sitzung besprochen werden – in Abhängigkeit von der dann vorherrschenden Corona
Lage.

TOP 3 – Abstimmung Infotafel Kirchenpark
Der Rittergutsverein, vertreten durch Jens Scheunert, übt Kritik an der inhaltlichen Ausgestaltung der
Informationstafel, die am Kirchen-/Rittergutspark angebracht werden soll, die neben Fehlern in der

Historie und unkorrekter Termini auch wenig über die aktuelle Nutzung des Ensembles preisgibt, was
seiner Meinung nach aber unverzichtbar sei. Der durch ihn zudem erhobene Vorwurf, der für die
Ausgestaltung verantwortliche Verein der IG Historiker, würde den Rittergutsverein schneiden, wird
von der stv. Ortsvorsteherin Gabriele Wunderlich, wie auch von Ortsvorsteher Ingo Eckardt als
ungerechtfertigt zurückgewiesen. Es wird ein Kompromiss dahingehend gefunden, dass die Vorlage
zu genannten sachlichen Kritikpunkten korrigiert und ein Satz zur aktuellen Nutzung hinzugefügt
wird.

TOP 4 – Termine Ortsbegehungen
Nachdem es in den zurückliegenden beiden Jahren keine Besichtigung der einzelnen Ortsteile von
Kauschwitz durch den Ortschaftsrat und Verantwortliche der Stadt Plauen gegeben hat, soll dies im
Jahr 2021 wieder aufgenommen werden. Geplant ist die Besichtigung von Zwoschwitz im Mai und
die von Kauschwitz im Juni. Probleme oder konkrete Kritikpunkte sollen bereits im Vorfeld
gesammelt werden.

TOP 5 – Verschiedenes/ Bürgeranfragen
-

-

Aufgrund von Nachfragen interessierter Anwohner informiert Ingo Eckardt über den derzeitig
laufenden Abbruch des ehem. Gebäudes „Möbel Maier“ an der Schöpsdrehe, welches bereits
im vergangenen Jahr von der Fa. Schmidt aus Jößnitz erworben wurde und nun Schritt für
Schritt aus- und umgebaut bzw. in Teilen neu aufgebaut werden soll.
Es wird von anwesenden Anwohnern darauf aufmerksam gemacht, dass das nur an einigen
Stellen montierte Schneegitter auf dem Steinhaus des Rittergutes die Schneemassen nicht
hinreichend zurückhalten kann und somit Gefahr für vorbeigehende Passanten besteht. Der
Rittergutsverein sagt zu, sich der Sache anzunehmen.

Ende des öffentlichen Teils: 19:43 Uhr

