Protokoll Ortschaftsratssitzung 14.04.2021
Beginn:

19.20 Uhr

Ort:

Tagungsraum der Gemeindeverwaltung Kauschwitz, Zwoschwitzer Straße 19,
08525 Kauschwitz

Anwesende:

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

Öffentlicher Teil:
TOP 1 – Sachstand Baumaßnahme Bürschelweg / Siedlung
Fortsetzung des Vororttermines von 19 Uhr: Ingo Eckardt informiert darüber, dass die
Baubürgermeisterin der Stadt Plauen, Frau Wolf, zum Termin herzlich eingeladen war, es sich der
Oberbürgermeister jedoch vorbehielt, über die Teilnahme selbst zu entscheiden. Nach erfolgter
Einladung über den Sitzungsdienst, wurde ihr am Dienstag von Seiten des Oberbürgermeisters
untersagt, diesen Termin wahrzunehmen. Es erging daraufhin lediglich eine E-Mail an Ingo Eckardt,
die dieses Vorgehen rechtfertigte. Es gäbe keine Erfordernis der Teilnahme durch Mitarbeiter der
Stadtverwaltung Plauen an diesem Vororttermin.
Zwischenzeitlich wurden die Bauzeichnungen vom Sitzungsdienst der Stadt Plauen an den
Ortsvorsteher weitergeleitet, bei denen jedoch die Straßenansicht fehlt, an der sich viele der
Anwohner stoßen.
Aus den Reihen der betroffenen Nachbarn des Baugrundstückes, werden verschiedene Vorschläge
gemacht, wie man dennoch einen Konsens erreichen könnte, u.a. solle man überlegen weiter in den
unteren Bereich des Grundstückes hineinzugehen, um eine lockere Bebauung zu erreichen als das bei
der bisherigen Planung der Fall ist. Zudem wird vorgeschlagen, die Anzahl der Stockwerke auf zwei zu
begrenzen, wodurch eine Einfügung in die bestehende Bebauung erreicht werden könnte. Kritisiert
wird weiterhin, dass bisher kein Bebauungsplan für diese Fläche von Seiten der Stadtverwaltung
vorliegt. Im vorliegenden Fall könnte dieser aber notwendig sein, enn öffentliche Belange betroffen
sind. Zuletzt wird darauf aufmerksam gemacht, dass aus einem Mischgebiet durch ein
Klarstellungsverfahren plötzlich Wohngebiet gemacht wurde. Offen bleibt daher die Frage, auf
welche Klarstellungssatzung hier Bezug genommen wird bzw. wann diese verabschiedet wurde. Dazu
wird Ortsvorsteher Ingo Eckardt weiter das Gespräch mit der Bauverwaltung suchen.

TOP 2 – Protokollkontrolle ORS 03/21
Es gibt keine Einwände zum Protokoll des öffentlichen Teils der letzten OR Sitzung (03/2021).

TOP 3 – Aufstellung der Infotafeln Kirch-/Rittergutspark
Frau Groß vom Amt für Denkmalschutz hat zugesagt, sich den Standort für die letzte zu installierende
Infotafel im Rittergutspark in der kommenden Woche, Mittwoch 12Uhr, anzuschauen. Danach muss
ein Antrag auf Aufstellung dieser Tafel im denkmalgeschützten Bereich gestellt werden. Der
Eigentümer, der Rittergut Kauschwitz e.V., ist über den Termin als auch über die Frage des
Standortes informiert und hat sein Einverständnis dazu erklärt. Geplant ist die Installierung bis zum
Ende des Monats April.
Vorgeschlagen wird zudem die Aufstellung einer weiteren Infotafel am ehemaligen Schießplatz, an
der Straße zwischen Kauschwitz und Syrau. Dazu soll zeitnah Rücksprache mit der Gemeinde
Rosenbach gehalten werden. Die für die Ausgestaltung verantwortliche IG Historiker ist bereits
informiert und befindet sich in einer ersten Vorplanungsphase.

TOP 4 – Weiteres Verfahren Überdachung der Brücke an der Syra
Der Leiter des Tiefbauamtes, Steffen Ullmann, ist informiert. Er hat mitgeteilt, dass der Bauherr einer
möglichen Überdachung der Brücke die Stadt Plauen selbst wäre. Noch offen ist die Frage, welche
Kosten zu erwarten sind, da ein Prüfstatiker hinzugezogen werden muss, um die durch ein Statikbüro
erarbeitete Statik nochmals zu prüfen. Hierzu soll zeitnah mit der durch Sven Körner angesprochenen
Statikerin gesprochen werden, die dann direkt mit Steffen Ullmann in Verbindung treten könnte, um
Projekt möglichst schnell zu verwirklichen.

TOP 5 – Verschiedenes/ Bürgeranfragen
-

-

-

-

Die in der März-Sitzung angeregte Umwidmung von Geldern für den Bau eines Radweges von
Kauschwitz Richtung Zwoschwitz, wurde von Seiten Herrn Rentsch, als unmöglich
zurückgewiesen, da bisher kein Planfeststellungsverfahren für diesen Abschnitt vorliegt.
Auf nochmalige Anfrage hat Frau Emmrich von der GAV bestätigt, dass die FFW Kauschwitz
im Zuge der derzeitig stattfindenden Baumaßnahme den gewünschten Anschluss an das
Breitbandnetz erhält.
Aus der Bevölkerung ergeht die Anfrage zum Bau von Parkflächen am Club Zooma, die
ursprünglich in unmittelbarer Nachbarschaft zur neuen Firmenniederlassung der Fa. Schmidt
an der Schöpsdrehe errichtet werden sollten.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass einige Infokästen in den Bereichen Plauener
Straße und Tannenhof noch immer nicht neu installiert wurden.
Gabriele Wunderlich informiert kurz, dass ein Maibaumaufstellen im herkömmlichen Sinne in
diesem Jahr nicht stattfinden kann, sich aber einige Mitglieder unterschiedlicher Vereine des
Dorfes um die Erhaltung der Tradition kümmern wollen und dennoch und ohne großes
Aufsehen, einen solchen aufstellen wollen.

Ende des öffentlichen Teils: 19:57 Uhr

