Protokoll Ortschaftsratssitzung 2.2.2022
Datum:

2.2.2022

Beginn:

19:04 Uhr

Ort:

Gemeindeverwaltung Kauschwitz, Zwoschwitzer Straße 19, 08525 Plauen Kauschwitz

Anwesende:

Sven Köhler
Gabriele Wunderlich
Ingo Eckardt
Susen Herda
Frank Seidel (erscheint berufsbedingt ab TOP 3)
weitere lt. Kontaktdatenerfassung

Öffentlicher Teil:
TOP 1 – Protokollkontrolle Dezember 2021
Es gibt keine Einwände zum Protokoll des öffentlichen Teils der letzten OR-Sitzung (12/2021).

Beschluss: Alle Ortschafträte bestätigen das Protokoll. (Frank Seidel noch nicht anwesend)

TOP 2 – Informationen des Ortsvorstehers
-

-

Aus den Reihen des Vereins ESV LOK Plauen geht ein Schreiben an den Ortschaftsrat, in dem
beschrieben wird, dass dieser sprichwörtlich aus allen Nähten platzt – derzeit trainieren dort
neun Mannschaften – und woraufhin die Anfrage ergeht, ob der Kauschwitzer Sportplatz
zukünftig von ihnen mit genutzt werden kann. Es werden verschiedene Aspekte im Gremium
diskutiert, die dabei zu berücksichtigen sind, z.B. wie das mit der derzeitigen
landwirtschaftlichen Nutzung in Einklang zu bringen, wie An- und Abfahrt zu regeln ist bzw.
wie aufgrund der fehlenden sanitären Anlagen und der generell ungünstigen Infrastruktur ein
solches Betreiben und Nutzen des Platzes denkbar ist. Daher soll zeitnah ein Kontakt zur GAV
(Herr Armbruster) hergestellt werden, um ev. einen ersten Vororttermin zu vereinbaren, um
alles genauer in Augenschein zu nehmen. Übereinstimmend wird jedoch festgehalten, dass
die Grundvoraussetzung eine langfristige Nutzung als Sport- und Trainingsplatz sein sollte.
Der schon seit vielen Jahren immer wieder verschobene grundhafte Ausbau der
Zwoschwitzer Straße in Kauschwitz zwischen Dorfplatz und Brücke/Syra ist in die kurzfristige
Planung der Stadt Plauen aufgenommen worden, d.h. dass am 14. März 2022 der Baubeginn
geplant ist. Daher sollen in der nächsten Sitzung des Ortschaftsrates Kauschwitz am 2. März
Verantwortliche vom ZWAV und Tiefbauamt der Stadt Plauen die genaue Planung und den
konkreten Bauablauf nochmals darlegen und ggf. betroffenen Bürgern offene Fragen
beantworten. Die Dauer des Baus wird voraussichtlich bis zum Einbruch des Winters
2022/2023 in Anspruch nehmen.

TOP 3 – Veranstaltungsplanungen 2022 durch die Vereine
-

-

-

-

FFW Kauschwitz: Es wird kein Weihnachtsbaumverbrennen in diesem Jahr geben
In Zusammenarbeit mit dem Dorfklub sind jedoch folgende zwei Veranstaltungen geplant:
- Hexenfeuer 30.04.
- Feuerwehrfest/Dorffest mit „Tag der offenen Tür“ der Feuerwehr (Sportplatz) 10.09.
(Ausblick: In 2023 sollen 120 Jahre FFW Kauschwitz groß gefeiert werden.)
Weiterhin soll es die alljährliche Ausfahrt der Feuerwehr geben (Ziel noch offen) sowie in der
Adventszeit ein geschmückter Feuerwehrtruck an den Adventssonntagen durch die Ortsteile
fahren und kleine Überraschungen an Kinder verschenken.
Absichtserklärung der FFW: Wie vor vielen Jahren bereits existent, wird angeboten eine
eigene Kegelbahn neu zu bauen (20x 1,50m), die von verschiedenen Gruppen/ Personen
genutzt werden kann. Die Frage der Finanzierung ist jedoch noch zu klären. Ebenso wird
angeregt einen Container zum Einlagern sämtlicher Utensilien, die im Ort genutzt werden,
z.B. Kegelbahn, Zelte, … , anzuschaffen.
Dorfklub – Vieles soll in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr (Hexenfeuer und „Tag der
offenen Tür“ im September) durchgeführt werden, auch um die vereinsrechtliche
Absicherung sicherzustellen.
Eventuell soll der Himmelfahrtsgottesdienst in Kauschwitz ausgestaltet werden,
möglicherweise in Zusammenarbeit mit dem Rittergutsverein – entsprechende Gespräche
laufen, Aussage der Kirchgemeinde steht noch aus. Des Weiteren wird sich der Verein an der
Veranstaltung 900 Jahre Plauen am 17.06.2022 beteiligen (ein Barkas der Feuerwehr mit
Anhänger, auf dem das Kirchenmodell steht, wurde angemeldet) Im Plan für 2022 steht
zudem die Ausrichtung einer Rentnerweihnachtsfeier in der Vorweihnachtszeit (sofern
möglich) sowie der Rittergutsadvent im Dezember (10.12.2022). In einer gemeinsamen
Sitzung mit der FFW Kauschwitz am 30.03. sollen konkrete Absprachen um die Ausrichtung
von Hexenfeuer und das „Dorffest“ sowie die Anschaffung gemeinsamer Dinge besprochen
werden. Abschließend wird bemerkt, dass der Internetauftritt des Dorfklubs zeitnah
überarbeitet wird.
Historiker: Die älteren Mitglieder ziehen sich aufgrund der momentanen Situation eher
zurück. In der Vergangenheit wurde jedoch viel Material für Ausstellungen gesammelt, die es
noch aufzuarbeiten gilt. Das zuletzt schon im Gemeinderaum genutzte Schienensystem soll
erweitert werden, um zukünftig auch Ausstellungsfläche im Nachbarraum nutzen zu können.
Hundesportverein: Derzeitig nutzt der Verein den Sportplatz in Kauschwitz maximal 5-6-mal
pro Jahr, um Hunde zu trainieren. Diese Absprache sollte aber noch schriftlich fixiert werden.

TOP 4 – Haushaltsabschluss 2021 – Beschluss/ Änderung Haushaltsbeschluss Dezember
relevante Einwohnerzahl: 892 (dies entspricht 8028,-EUR) zur Verfügung stehende Mittel des
Ortschaftsrates für 2022
Jahresrechnung 2021: 2618,-EUR Gesamtausgaben Haushaltsmittel 2021
Rest: 5071,-EUR (Übertrag in das neue Haushaltsjahr)
Ziel des Übertrags = Unterstützung der Baumaßnahmen durch verschiedene Vereine im Ort
Anmerkung:
Die Mittel sind zukünftig nur noch 2 Jahre übertragbar, weswegen angeraten wird, diese möglichst
zeitnah aufzubrauchen.

Beschluss: Dem Vorschlag, die restlichen Haushaltsmittel aus 2021 in das neue Haushaltsjahr zu
übertragen, wird einstimmig zugestimmt.
Die Jahresabschlussrechnung für verwendete Mittel im Jahr 2021 in Höhe von 13,745,98 EUR liegt
vor. Sämtliche Rücklagen aus den Vorjahren wurden für Baumaßnahmen (Brückenüberdachung) mit
verwendet.
Beschluss: Der Jahresrechnung 2021 wird einstimmig zugestimmt.
Dem Ortschaftsrat stehen somit folgende Gelder für 2022 zur Verfügung:
1. 5071,- EUR (Übertrag aus dem Haushaltsjahr 2021)
2. 8028,- EUR (Haushaltsmittel für 2022)
= 13.099 EUR (Gesamt-Haushaltsmittel)
Beschluss: Der bereits im Dezember erarbeitete Haushaltsplan wird unter den neu
zugrundliegenden Gesamtjahresmitteln einstimmig bestätigt.

TOP 5 – Verschiedenes/ Bürgeranfragen
-

Es wird nochmal angeregt, die Protokolle des öffentlichen Teils zeitnah auf der Internetseite
des Dorfklubs zu veröffentlichen.
Eine Zuwendung in Höhe von 31,04 EUR soll über den Dorfklub erfolgen, um sich für die
ehrenamtlichen Installation der Brückenelektrik zu bedanken.
Beschluss: Dem Vorschlag wird einstimmig zugestimmt. Der Dorkklub erhält eine
Zuwendung über 31,04 Euro.

-

-

-

Es wird darüber informiert, dass die neue Dorfbeleuchtung nachts nicht mehr
heruntergefahren, sondern nur zur Hälfte abgedimmt wird. Ein ständigen Ein- und
Ausschalten wäre schlecht für die Lampen.
Es ergeht nochmals die Anfrage zur Teilnahme am 11. sächsischen Wandertag (20.-22. Mai
2022), dessen Organisator der Kreissportbund ist. Falls Vereine sich beteiligen bzw.
engagieren wollen, kann dort noch immer Kontakt aufgenommen werden.
Um eine Wegeanbindung an die Syrauer-Kauschwitzer Heide herzustellen, soll Kontakt zum
Wegewart der Stadt Plauen aufgenommen werden, um das vorhandene Wegerecht zu
klären.

Ende öffentlicher Teil:

20:34 Uhr

