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Rentnerne ihnacht s f e i e r

Liebe Rentner der Gemeinde ReudniLz,

die Gemelndeverr+altung 1ädt Sie recht herzlich in der Vor-
weihnachtszelL zu einem gemüt1i-chen Nachmittag ein

am Mittwoch, dem 1-5.Dezember L993

von 14.00 16.00 Uhr

in der Turnhallengaslstätte Reudnitz

Es ist mög1ich, anschließend um 16.30 Uhr nebenan in der
Turnhalle das Wei.hnachtsprogramm des Kindergartens zu be-
suchen.

Bö1ke

Bürgermeister

r



E ing li e de r ung sv e rtr ag
Fassung vom 16.12.1993

Präarnbel

?: Pitelr:derung der Gemeinde Reudnitz in die Gemeinde Mohlsdorf erfolgt im Zuge der
Gebietsreform und kagt in erster Linie kommunalpolitischen und ökonomischen Erfoidemissen
Rechntrng . Dabei wirkt sich die Topographie der beteiligten Gemeinden im Raum östlich von
9"i, begtturstigend auf die Bildung der Einhoitsgemeindi Mohlsdorf au.
tlber oin gutrachbadiches Miteinander in einer zt*unnig weiterhin selbständigen kommunalen
Einheit - der Gerneinde Mohlsdorf - sollen mit den Möglicl*eiten dor örtliohä !

Selbstverwaltung schließlich die süukfluellen Voratusrtzungnr flir eine leishrngsfü5ige und
leistungsstarke Gemeinde geschaffen werden. Diese Gebieulorperschaft sofl rächt Uäa ""Interesse dor Btirger zu einer Eintreit zusanrme[wachsen.

Die Gemeindeverkotung Reudnitz hat unter Beachtung der s§ 12 und l2a VKO am
18'II.1993 beschlosseq daß die Gemeinde tr dir Gämoinäi Mohlsdorf eingegliederwird .

Die Bürger der Gemeinde wurdon vor der Besctrlußfassung gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3
VKO gehört.

Die Gemeindevertretung von Mohlsdorf hat mit Beschluß vom 30.I1.1993 der
Eingliederung der Gemeinde Reudnitz in die Gemeinde Mohlsdorf nach Maßgabe
nachstehender Vereinbaf,ungen zugestimmt.
Zur Durchfütrung der Eingliederung schließen die Gemeinde Mohlsdorf und die Gemeinde
Reudnitz folgenden Eingliederungsverkag .

§1
Eingtiederung

(I) Mit dem Inkrafttreten der Rechtsverordnung des Thtiringer Innenministeriums gemäß s t2Abs' 2 VKO wird die Gemeinde Reudnitz in A. Gemeinäe Motrlsdorf 
"ingrgtra.rr.Reudnitz wird damit Ortstsilvon Motrlsdorf.

(2) Die Einwohner der bisherigen Gemeinde Reudnitz haben im Verh:iltnis zur Gemeinde
MohJsdgrf die gleichen Rechte rurd Pflichten wie die übrigen Einwohner von Mohlsdorf,
soweit nicht druch diesen vertrag Ausnahmen bestimmt iino.
Die ötlentlichen Einrichturgen där Gemeinde Mohlsdorf stehen ihnen im Rahmen der
geltenden Bestimmungen in gleicher Weise wiE den Einwohnern der übrigen Gemeindeteile zur
Verfügung.
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§2
Ortsbezeichnung

Die althergebrachte Gemeindebezeichnung "Roudni+z" gilt als ftsteilbczeichnung weiter.
Die Bezeichnung des Ortsteils wird ats amtliche Bezeichnung weitervetwendet, dies gilt auch
für die Beschriftturg der ftsschilder nach der Straßenrrerkehrsordnutrg.

§3
Wahrung der Eigenart

(1) Die Gemeinde Mohlsdorf verpflichtet siclq den Ctrarakter und das örtliche Brauchtum der
Gemeinde Reudnitz im neuen frsteil zu erhalten. Das kutturelle und sportliche Eigentelen,
insbesondere die bestehenden Vereine und kirchlichen Einrichtungeq sind auch wsiterhin zu
ftirdern.
(2) Mit den kstrunenten der Batrleitplanung und mit einer sfuurvollen
Ortsgestaltungskonzeption soll dor dörfliche Charaktervon Reudnitz weitestgehend erhalten
bleiben.
(3) Bestand und Behieb der in der Gemeinde Reudnitz vorhandenen kommunalen
Einrichtungen werden gewährleiste! soweit sie einer sinnvollen Gesamtplanurg entsprechen.

§4
Rechtsnachfolge

(1) Die Gemeinde Mohlsdorf tritt im Zeitpunkt der Eingliederulg die Gesamtrechtsnachfolge
für die Gemeinde Reudnitz an. Sie übernimmt die Verbindlichkeiten der Gerneinde Reudnila
soweit {er Verrag nichts anderes bestimmt. Sie titt insbesondere in die Zweckverbände ,
d91en die eingegliederte Gemeinde angehörte, sowie in die von ihr abgeschlossenen
öffentlich' rechtlichen und privat - rechtlichen Verräge ein. Die bestehäden Verhäge
ergeben sich aus der als Anlage I beigefligten Außtellung.
(2) D-a.s bewegliche und unbewegliche Eigentum von Reu-dnitz geht mit dem Zeitpunkt der
Eingliedenurg in das Eigentumvon Mohlsdorf über.

sicherung C'rrro."rrr*"
Zur Sicherung der Btirgerrechte nach §§ 13-19 VKO wird die Dauer dos Wolursitzes oder des
Aufeothalt€s in der eingegliederten Gemeinde auf die Dauer des Wohnsitzes oder des
Aufenthaltes in der Gemeinde Mohlsdorf angerechnet.
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§6
Ortsrecht

(1) Im Gebiet der eingegliederten Gemeinde Reudnitz gilt das bistrerige Ortsrecht, soweit es

nicht clurch clie Eingliedenmg gcgenstandslos geworden isq nach lvIaßgabe der gesetzlichen
Vorschriftcn und der Bestimmungen dieses Vertrages im bisherigen Geltungsbereich forf bis
es durch neues Ortsrecht ersotzt wird oder aus anderen Gründen außer Krafr tritt. Die
Anpassung des Ortsrechts an das Recht von Mohlsdorf hat längstens bis zum Ende des drittcir
aut-das Inkraftheten der Rechtsverordnturg tolgenden Jalues zu ertblgen.
(2) Soweit am Tag der Eingliederung für bestimmte Rechtsgebiste Ortsrecht in der Gemeinde
Reudnitz nicht bestehg triu an diesem Tag da.s entsprechende Ortsrecht der Gemeinde
Mohlsdorf in dem Ortsteil Reudnitz in Kraft. Dies gilt insbesondere für die llauptsatzung cler
aufnehmenden Gemeinde Mohlsdorf
(3) Die bestehende Bauleitplanurg (Flächennutzungsplarq Bebauungsplan "Am
Hummelsberge" Nr.l, Vorplanung Gowerbegebiet an der Werdauer Straße ) wird übemorrunen
und im Rahmen der Gesamtplanung weitergeführt

§7
Haushaltsflihrung

(1) Dio Haushaltssatzung dor Gemeinde Reudnitz bleibt bis zum Ende des lautbnden
Haushaltsjatres in Krafl, sofern die Eingliederung nicht zum Beginn eines Kalenderjahres
wirksam wird.
(2) Die Gemeinde Reudnitz gibt die Zusicherung daß sie sich vom Absctrluß cles Vertrages an
bis zul Eingliederung aller Maßnahmen enthalten wird, die der Finanzlage dcr Gemeinde
Mohlsdort Nachteile bereitsn können. Sie wird in dieser Zeit keine Veränderungen der dienst-
und arbeitsrechtlichcn Verhältnisse ihrer Bediensteten, insbesondere keine Neueinstellungen
vornehmen.

§8
Steuerrr

Die Hebesätze der Realsteuern ( füundsteuer A und B, Gewerbesteuer ) im Gebiet von
Reudnitz bleiben aut'die Dauer von einom Jahr unverändsrt auf der Höhe der Hebesätze des
Haushaltsjatres 1993 .

§e
Investitionen

(1) Die Gemeinde Mohlsdorf wird die auf Grund der Eingliederung zutließenden
Zuwendungen des Landcs in dem bisherigen Gemeindegebiet rurter Ivlitwirlrung des nach § 1()
Abs. 3 dieses vertrages zu bildenden ortschaftsrates investieron.
(2) Von den im Vermögenshaushalt der Gemeinde Molrlsdorf für Investitionen eingestellten
Haushaltsmitteln ist mittelfristig ( a-6 Jatre ) ein der Einwohnerzahl entsprechender Anteil fur
Vorhaben der eingegliederten Gemeinde nach lv1aßgabe der Vorschläge cles ortschaftsrates
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einzusstzen. Das Gleiche gilt in der Zertnach Satz I für Erlöse aus Veräußerungen der
bisherigen Gemeinde. Soll kommrurales Eigentum aus dem Bereich der bisherigen Gemeinde
Reudnitz veräußert werdeq ist dem Ortschaltsrat vorher ein Mitspracherecht einztuäumen.
(3) Folgende in Reudnitz wichtige Baumaßnatrmen sind zu beginnen bm. tbrtzufütren und
fertigzustellen :

1. Wsitsre Erschliel3rurg des Wohnbaugebietes "Am Hummelsberge"

- Feiligst€[ung des Kinderspielplatzes
- F'ertigstellung der Gchwego im Wohngebiet
- Aufbringen der Deckschicht auf der Planstraße
- Rehebung der Mängel im Straßen- und Gehwegbereich
- Ergänzung der Straßenbeleuchturg Schulsraße, Schlagweg und im Wohngebiet
- Begrenzter Ausbau des Weges zwischen Wohngebiet und Kleing;utenanlage
- Grundhafter Ausbau des oberen Teils der Schulstraße
- Grundhafter Ausbau des Schlagweges
- Gestaltturg cles Außenbereichs deq Containerklärantage

2. Rekonstrtrktions- und Sanierungsarbsiten an der Friedhoßhalle aut der Gruncllago der
r^eishmgsbeschreibwrg und der Ausschreibunpunterlagen vom 20.07 .Lgg3

3. Rekonstruktions- und sanierungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus

4. Sanierungsarbsiten an den gemeindlichen Bauhofeinrichturgen Gemeindesohuppeir und
Scheune in der Crreizer Straße

5. Fertigstelhrng cles Spielplatzes im Kindergarten

6. Brückensanierung in der Neudeck

§10
Ortsbürgermeister - Ortschaflsrat

(1) Die Gemeinde Reudnitz würucht, daß der Bürgermeister von Reudnitz bis zum Ende cler
laufenden Amtsperiode zutn Ortsbürgermeisterdes neuon Ortsteiles gewätrlt wird.
Mohlsdorl'erklärt sich hiermit einverstanden und wird dieson Wunsch bei der Wahl
unterstlitzen.

(2) Wird der Bürgermeister von Reudnitz zum Ortsbtirgermeister gewäitrlt und ist er
hauptberuflicher Bedieruteter von Mohlsdorf geword"n, ro firid.t auf seine ehrenamtliche
Tätigkeit §17 Abs. 3 VKO Anwendung.

(3) Aus dor Mue der Gemeindwertretung von Reudnitz werden sechs Gemeindwertreter
bestimml die bis zum Ende der laufenden Amtszeit als Ortschaftsrat im Sinne
§ 45 Thtir. KO vom 16.08.1993 üirig sincl.
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Vorsitzender des Ortschaftsrates ist der Ortsbtirgermeister.

Dem Ortschaftsrat sind folgendo Aufgaben überhagen:

- Vorberatung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Gemeinde sinschließlich der
Nachtragssatanngen

- Entscheidung übor die Verwendturg der denr Ortsteil ftir kulttuElle, sportliohe und
sodale Zwecke zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel

- Benermung der öffflülichen Straßen, Wege urd Plätze im Ortsteil turter Beachtung
des §9 Abs.4 VKO

- Benennung der öffentlichen Einrichtungen im Ortsteil
- Fördenrng und Entwicklurg des kulturellen Lebsns, Pflege des Brauchtums urd der

Traditiorl Unterstützung der Ortsfeuerwehr
- besondero Berüclaichtigung der Bedürftrisse der sinzelnen Bevölkeiungsgruppen

(Kinder, Jugendliche, alte Menschen ) bei der Ortsgestaltung
- Stellungnatrme zu beabsichtigten Veranstalturgen und Märkte im Ortsteil

(a) Das Näihere ist in der llauptsatzung zu regeln.

(5) Nach Beendigrurg det jetrt laufenden Amtszeit und nach den Kommruralwahlen 1994 soll
gemäiß §45 der Thürringer Kommruralordnung vom 16.08.1993 verfahron werden.

§11
Gemeindevertrehrng - Ortsteilverwaltung

(1) Bis zum Ende dsr laufendsn Amtszeit der Gemeindover[etung entsendst Reudnitz gemäIJ

§12a Abs. 1 VKO acht Vertreter in die Gemeindeverhetung von Motrlsdorf.

(2) Filr die eingegliederte Gemeinde Reudnitz wird nach §33 Abs. I VKO eine
C)rtsteilverwaltmg eingerichtet, die druch den ehrenamflichen Ortsbtirgermeister
walrgenommen wird.

(3) Die frsteifuerwaltung liegt im Interesse bü,rgernatrer Verwaltung. Ihr obliegen zu eigenen
Erledigwrg alle Aufgaberq die ohne Schadenfür die einheitliche Venraltrurg der Gemeinde
im Ortsteil zu erledigen sind. Sie wirktvor allern urtersttitzend, um zügrg eine effektive,
einheitliche Verwaltung in Mohlsdort' aufbauen zu können.

L
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§12
übernatrme von Bediensteten

(1) Die aus der Anlage 2 ersichtlichsn Bedießteten ( Beamte , Angestellte und Arbeiter ) der
Gemeinde Reudnitz werden in den Dienst der Gemsinde Mohlsdorf nach den jeweils fiu sie

geltenden rechtlichen Bestimmungen in ein entsprechendes Beschäftigunpverhältnis
übernommen.
(2) Der Bürgermeistor von Reudnitz üitt nach § 128 Abs. 1 des
Beamtenrechtsrahmengesetzes (BRRG) in den Dienst von Mohlsdorf über. §ein
Dienstverhiilhris rogelt sich nach § 130 BRRG.
Auf seinen Antrag wird der Bürgermeister als Angestellter von Mohlsdorf weiterbeschäftigt, da.s

Nähere regelt sein Dienstvertrag . Soweit er die Anforderungen erfü{lt, kann er auch als

Beamter angestellt werden; insowEit werden die für die Übernahme erforderlichen
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen von Mohlsdorf zugesichert .

§13
Regelung von Einzolfr4gen

(l) Die freie Regelschule Reudnitz wird durch die Gemeinde Mohlsdorf
unterstützt. Im Rahmen der Möglichkeiten wird Hilfe gegeben bei der Verwitklichung des
ökologischen Projektes der Sohule.
(2) Der Kindergarten Reudnitz wird als Kindertagesstätte weitergeführt . Er ist somit auch
Kindem unter drei Jatuen zug:inglich. Das Mttagessen fih die Kinder wird in der eigenen
Küche zubereiteq
solange dies wirtschaftlich verEetbar ist.
(3) Die Turnhalle Reudnitz wird als Mohrareckhalle genutzt. Sio steht für kulturelle ,
sportliche und politische Veranstaltrurgen zur Verfügrurg. Vorrang haben obligatorischer
Schulsport und Übungs-, Traininp- wrd Wettkampfbetrieb im Vereins- rurd Freizeitbereich.
Eine Heizungsumstellurg für das Gesamtobjekt (Turnhalle und Wirtschaftsgebäude ) ist so
bald als möglich vorzuberEiten.
(4) Das Sportgeläinde an der Waldsiedlurg eiruohlisßlich des Mehrzrrueckgebäudes unterliegt
regelmäßigon Pflege - und krstandsetzungsarbeiten. Das Gellinds muß für den Sportverein, flir
den Freizeitsport und allgernein auch für andere Veranstaltrurgen zweokdienlich nutzbar sein.
(5) Die Verwaltrurgsräume in der Aubachstaße 1 (Gemeindeamt) werden aufrechterhalten. Es
werden Sprech- und Kassenstturden in angemessener Art und Weise eingerichtet
(6) Die in der Anlage 3 zu diesem Vertrag aufgeflihrten Straßen von Reudnitz gelten als
ausgebaute Straßen im Sinne des Baugesetzbuches.
Winterdienst ist wio bishor duroh zu fütuEn.
(7) Planurg rurd Vorbereitung des grundhafren Ausbaus Staße des Friedens / Waldsiedlung
werden weitergeführt sodaß mit Bowilligung dor beantragten GVFG - Mttel mit diesorn
Bauvorhaben begonnen werden kam.
(S) Die Freiwillige Feuerwehr Reu«lnitz blsibt bestehen . Die vorhandenen
Feuerwehreinrichtungen und - geräte werden ordnungsgemliß wrterhalten rurd entsprechend
den Bedür&rissen des Feuerschutzes, des Kataskopheruohutzes und der technischen
Hilfeleishrngen in Reudnitz modernisiert.
(9) Der Gemeinschaffsjagdbeäk von Reudnitz ist als selbständiger Jagdbezirk zu erhalten,
soweit die gesetzlichen voraussetzwrgen hierfür wEiterhin erfültt sind.
(10) Mohlsdorf wird Vereinenvon Reudnitz anteilmäßrg die gleiche Förderung und
Unterstützung angedeihen lassen wie den übrigen Vereinen in Mohlsclorf . Die örtlichen ,
öffentlichen Sporteinrichtungen im Ortsteil Reudnitz werden den Vereinen des Ortsteils im
bisherigen Umfang weiterhin zur Verfügturg gestellt.
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§14
Regelurg von Sreitig[eiten

(1) Deser Vertag wurde im Geist der Gleichberechtigung und Vertagsheue geschlossen.
Aufuetende LJnstimmigkeiten sind in diesem sinne gütlich zu regeln.
(2) Können Meinwrgsverschiedenheitsn anrischen den Vertragsparbrern nicht einvemehmlich
geregelt werden, ist die Rechtsaußichlsbehörde anzunrfen.
(3) Sollte eine der vorstehenden Regelungen dem derzeit oder künftig geltenden Recht
widersprechen, so soll sie durch eine Regelung ersetzt werderq die dem am nächsten kommt ,
was die verhagssclrlioßenden Parteien gewollt haben.

§15
Rücknahme der Eingliederung

Ftir den FalI, das Ziel der Eingliederurg der Gemeinde Reu&ritz in die Gemeinde Molrlsdorf
wird nicht erreicht bei gleichzeitig sich verändernder Rechtslage, die eine Rückführung clcs
Ortsteiles Reudnitz zu selbständigen Gebietskörperschaft ermOgtichte, so ist die Gemeinde
Reudnitz wieder in den Stand zu versetzerq wie ervor der Eingliederung war. krsbesondere
betriffi das das Gemeindegebiet und die damit verbundenen trohAUictren Rechte.

§16
Ir*rafttreten

Mohlsdor[, den 6., 'aq,9cr
Reudnitz, den 01.

FiIr die GEmeinde Für «lie Gemeinde
Reudnitz

.....6.;ru.

(1) Der Vertag ist in dsn beteiligten Gemeindevertretungen in der vorstehenden Fassturg
beschlossen worden. Es besteht Übereinstirnmung daruüer, daß die Eingliedenurg zum ot.ot
1994 erfoigen soll.
(2) Im übrigen tritt der Vertrag mit der Unterzeichnrurg durch die Vertragsparhrer in Kraft.

Btirgermeister

,r-il

i. 1.

I



Anlage I des Eingliederungsvertrages vom 16.12.1993

Von der Gemeinde Reudnitz abgeschlossene und bestehende Verträge:

1. Konzessionwerhag mit OTEV AG vom 06.A2. ß92

2. Konzessionsvertrag mit Ostthüu. Gasgesellschaft mbH vom 06.04.1993

3. ErsctrließungsverEag Wohngobiet "Am Hummelsberge" mit der Firma Orbiter }lausbau-
und flandeslsgesellschaft mbH vom 12.03.1992

4. Vertrag zum Aufstollen und Behoiben oiner Werbotafol mit Werbeagentur Grimme vom
10.03.1992

5. Metvertrag über drei Sirenonanlagen mit der Firma Hörmann vom22.04,1993

6. Pachtvertrag Tunrhallengaststäittc mit Horrn Thomas Frenzel vom 09.04. 1991

7' Metvertrag flir gowerbliche Räums ( Verkaußstelle für Fleisch- trnd Wurstwaren und
anderer Produkte ) mit Herrn Martin Darnm vom 01.06.1993

8. Vereinbarung mit li'rau A. Ebert (Arztpraxis) vom 20.09.L993

9. Mietverträige über kommunale Wohnrurgen Werberoi, Fleischore! Greizer Str. 4,
Ilausmeisterwohnrrrrg Kindergartuq Wohnung Erbengorneinschaft Zacharias, Wohnung K
Neurnann Turnhalle, Gastwirtswohnung Turnhalle

10. Arbeitsverträge mit Arbeitern ( E. Dotz, S. Beutler, FI. Beutler, P. Oelsctrlegel) und
fuigestellten ( St. kske, Iv( Rohleder, H. Landberg K. Hammon)

11. Vereinbarung mit Fam. Busch zum Praktikumseinsatz der Tochter K. Busch im
Kindergarten vom 22.06.t993

12. Abrechnungsverfag mit Sa Me Co Hausmeßtechnik GmbH Chemnitz ( Heiz- und
warmwasserabrechnung Fam. Beutler, Kindergarten ) vom 3o.ll.lggz

13. Vertrag Containerkläranlage mit WKS Klärsysteme GmbH Dresclcn vom 01.10.1993

14. Voreinbarung mit Frau H. Kunz (Reinigung der Verwaltungsräume Aubachstr.l
Gemeindeamt )

15' Vereinbarung mit Herrn W. Geist zu Pfloge- und Instandhaltungsarbeiten Sportplatzgelände
an der Waldsiedlung

16. Vereinbarung mit der Doutschen Brurdespost Telekonr, Fornmoldeamt Gera, zur
Vereinfachung des Planverfatuens für Fernmeldelinien @aurnaßnahmen geringen
Umfane;s) vom 23.04 .199L

17. Versicherungsverträge mit der Deutschon Versiohenurp AG / Ailianz (Gebäude- und
Wohngebäudeversicherungen; Feuor, Wassor, Sturrn t



18. Vereinbaflmg mit der Stadt Greiz über die Betouung von Kindern aru Reudnitz in
Kindertagesstätten der Stadt vom 22.12.1992

19. Ingsnietrvertrag mit Planurrgsbüro E. Franlq Grelr._ für Containerkläiranlage mit Ansctrluß
an die Ortskanalisation vom 19.08.1993

20. Rauverffag mit Fa. Caspar Bau C,rmbH, Greiz, füu Containerkläranlage und Anschluß an
Ortskanal vom 27.08. 1993

21. E$pachtvertrag zwischen der Gemeinde Reudnitz urd dem Trägervorein der Freien
Regelschtrle Reudnitz IGZELIT e.V.

22.Yertag zwischen Gemeinde und Sportveroin Concordia zur Sportstättennutzung

23. Vereinbarung zw'ischen Herm Rudi Klötzer den Parkplatz anGemeindeamt betreffend

24. Vereinbarung mit Herrn Erhard Foustel Grundsttiok rurd Gebäude Werdauer Straße 3
betreffend

Die Gerreinde Reudnitz ist Mtglied des Zweclverbandes TAWEG und des Gemeinde- und
Städtebundes Thtiringen.

Weiter Versicherungen:

- Gemeindeunfalfuersicherungsverband
- Kommunaler Schadensausgleich (Beiüittserkl . Dez. I 990)
- Hessische Brandkasse GfW)
- Beihilfeversicherung Bayerische Beamtenkrankenkasse

L



Anlage 2 des Eingliederungsvertrages vom 16.12.1993

Bedienstete der Gemeinde Reudnitz:

Beamte Bürgermeister G. Bölke

Angestellte Kindergartenleiterin St. Loske

Arbeiter

Erzieherin
Erzieherin
Erzieherin

Gemeindearbeiter
Ilausmeisterin Kiga
Köchin Kiga
flarumoister Turnhalle

M. Rotrloder
H. Landberg
K. llamrnon

E. Dietz
H. Beutler
P. Oelschlegel
S. Beutler



Anlage 3 des Eingliederrmgsvertrages vom 16.12.1993

Sraßen Wege, und Plätze der Gemeinde Reudnitz:

- Albert- Steinbach-Staße
- Am Hummelsberge
- Aubachstraße
- Brug
- Dorfgasse
- Gottesgrüner Staße
- Schulstraße
- Straße des Friedens
- Winkel

- Schlagweg
- Eichberg
- Neudeck
- Waldsiedlung

( befestigf Asphalt)
( befestigg Pflaster u. Asphalt )
( befestigl, Asphalt )
( befestig[ AsphalD
( befestigt, Asphalt )
( befestigt, AsphalQ
( befestigt, Asphalt bis rmterer Eingang zur Schule )

( befestig Asphalt )
( befestigt, Asphalt )

( teilw. befestigt, Asphalt, Schotter )
( befestigt, Schotter )
( befestig[ Schotter )
( befestig[ Schotter )

- Hohlwog zumEiohberg
- Weg am Eichberg äber Gottesgritur - HeidE
- Weg zu den Wohngrundstüoken Fallak und Rausch
- Timmermanns Weg
- Weg zum Kindergarten
- Neudeckweg
- Teichdorfer Straße
- Weg arischen Ortsteil Ncudock und Hochbefuilter
- Straße ryischen Mtirtrlengut (Neudeck) und Werdauer Wald
- Weg am WolurgnurdstückKreim
- Bauemweg (zu't. Greizer Str. und Waldsiedhurg )
- Weg an den Wolrrgrundstüucken In der Sauhut

Privatwege, teilweise öffentlioh genutzt :

- Weg zum Eichberg beginnend an der Gottesgr. Str. (Kuhn)
- Kirctuüeig
- Waldsiedlung ar. Wohngrundstücken Schaarsohmidt und Ziolko, weitsr an dflr

Gartengrundstlloken vorbei anm Ilaardberg
- Weg zum Anwesen Obieglo
- Berggasse
- Weg An der Ilaardt

t



Plätze:

- Feuerwehrplatz
- Maibaumplatz
- Turnhallenplatz
- Sportplatz

Anlagen (Grünanlagen ) :

- Anlage an der Bushaltestelle
- Anlage am Maibaumplatz
- Anlage Vetters Berg
- fulage an der Turnhalle
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rnformationen zur Bürgeranhörung und zur Gemeindevertreter-

sitzung an 18.TL.T993

Beim wechsel der gemeindlichen Zugehöri-gkeit schreibt die
Vorläufige Kommunalordnung vor, daß die Bürger der betei-
ligten Gemeinden vorher zu hören si-nd. Dlese Anhörung fand
am 18.11.1993 in Reudni.tz statt. Es waren von 15 Gemeinde-
vertretern L4 anwesend, aber leider wieder viel zu wenig
j.nteressierte Bürger. rnsofern kann man die Bürgerversamm-
lung 1m september des Jahres, die besser besucht war und
slch mit der gleichen Thematik befaßLe, nochmals erwähnen.
Berei-ts hier kam es zv Erkenntnis, daß es zrlr Eingliederung
nach Mohlsdorf kommen wird. Zwj-schenzeitlich r,rurde nach meh-
reren Beratungen der Entwurf des Eingliederungsvertrages
vorgelegt, auf dessen Grundlage auch die Diskussion verlief.
fn einigen Passagen gab es Abänderungs- bzw. Ergänzungs-
wünsche. rm Mittelpunkt der versammlung jedoch stand die
Überzeugung, daß für die Gemeinde ReudniLz mit derzeit rund.
850 Einwohnern jetzt in der phase der Freiwilligkeit die Ein-
gliederung nach Mohlsdorf vorgenommen werden so11te. Auch
Frau voge1, di.e a1s Gast teilnahm, wi.es auf die situation
der beteiligten Gemeinden hin und brachte zum Ausdruck, daß
sich mit der Gemeinde Mohlsdorf eine leistungsfähige, selb-
ständige kommunale verwaltungselnheit ent!üickeln wird.
Verständllcherweise gab es im Verlauf der Diskussion eine Reihe
von Bedenken und vorbehalten. Bei der Tragrveite des Ent-
schlusses, den selbständigen Gemeindestatus aufzugebenrkann
dles bestimmt nachvollzogen werden.
Aber schließ1ich konnte allgemei.n von einer zustimmenden
Haltung in der versammlung ausgegangen werden, und nach einer
Pause schloß sich die öffentliche Gemeindevertretersitzung
an.

Folgendes

Be s chluß

wurde beschlossen:

Nr. 2L193

Nach mehreren Beratungen in Hauptausschuß- und Gemeindever-
tretersitzungen, nach der Bürgeranhörung und Abwägung der vor-
gebrachten Bedenken und Anregungen, beschließt dle Gemeind,e-
vertretung Reudnitz auf der Grundlage des vorliegenden Ein-



2

gliederungsvertrages, den Antrag auf Eingliederung der Ge-
meinde Reudnitz in die Gemeinde Mohlsdorf zv ste11en.

Die Eingliederung so11 vorbehaltlich der Rechtsverordnung
durch das fnnenministerium Thüringens mlt dem 01 .0L.L994
wirksam werden.

Ja-Stimmen: 13 Nein-Stimmen: 1 Stimmenthaltung:

fm TOP 3 wurde nochmals der Erbpachtvertrag zwischen der
Gemeinde Reudnitz und dem Trägerverein der Freien Regelschu-
1e Reudnitz IGZELIT e.V. erörtert und anschlleßend folgender
Beschluß gefaßt:

Beschluß Nr. 22/93

Die Gemeindevertetung Reudnitz beschließt auf der Grundlage
des mehrfach beratenen, in einigen Passagen geänderten bzw.
ergänzten Erbpachtvertrages am Schulgrundstück einschlleß-
lich der darauf befindlichen Gebäude ein Erbbaurecht zt be-
ste11en. A1s Erbbauberechtigter sol1 die rnteressengemein-
schaft zrr Erhaltung der Landschulen in Thüringen e.V. eln-
gesetzt werden.

Ja-Stlmmen: L4 Nein-Stimmen: Stlmmenthaltung:

Bö1ke

Bürgermeister



' Amtli.che Bekanntmachungen

UnLer Mitwlrkung der Gäste erfolgte nochmals die ErörterunS
aLler grundsätzl-1chen Fragen Im Zusammenhang mit der
Erschließung des l,trohngebietes "Am Hummelsberge", insbe-
sondere dle Ent,vässerung des Gebletes betref fend. Die

häuslichen Abwässer aus d.en einzelnen Grundstücken des

WohngebieLes werden einer ConLainer-K1äranlage unterhalb
und unmlLtelbar in der Nähe des GebieLes zugeleitet,
blologisch aufbereltet und gereinlgt. Das gereinigte Ab-
wasser wlrd abgeleltet in die 0rtskanalisation.
Dle bei der Herstellung aIler erforderlichen Anlagen
enLstehenden Kosten werden umgelegt auf dle angeschlos-
serpnbzv. noch anzuschließenden Grundsttlcke. i.m trlohngebieu .

Dle Gemeinde ist grundsätzlich erschließungspflichtig,
tlberträgt aber dem.Zweckverband die Betreibung der
Container-Kläranlage und die Erhebung der Abgaben Segen-
ilber dem Bürger.

Folgende Beschlüsse wurden von der GemelndevertreLung gefaßt:

Beschluß Nr. L5 /93
Die Gemeinde Reudnitz beauftragt den Zweckverband TAWEG

zlrx FerLlgstellung d.er erford.erlichen Erschlleßungsan-
lagen der wasserversorgung und Entwässerung hinsichtlich
des Wohnbaugebietes "Am Hummelsberge',.

Ja-Sti.mmen: I Nein-SLimmen: S t immenenthal tung :

Inf o qma t ionen eur Geme indevelt r e.J e rgi L.zgn8,g,m. JL 0k t*obe r 1 9 9 3

Die GemeindevertreLung r^rar beschlußfähig. A1s Gäste nahmen

teil: Frau Kaiser von der Kommunalaufsicht des LandraLes,
Vertreter des Zweckverbandes TAWEG und der I^IAB GmbH Gteiz.



.)

Beschluß Nr. L6193
Die Gemeinde ReudniLz beauftragt den Zweckverband TA\^IEG

zut Betreibung der Wagserversorgungs- und Entwässerungs-
anlagen des Wohnbaugebietes "Am Hummelsberge", einschließ-
11ch der Erhebung der Abgaben (Gebühren, BelLräge usw.)
gegenüber dem Bürger.

Ja-Stimmen: B Nein-SLimmen: S L immenenthal tungen

Beschluß Nr. L7 /93
Die im Entwurf vorliegende saLzung für die öffenLliche
Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Reudnitz für das
I'trohngeblet "Am Hummelsberge " ( Entwässerungssatzung-EI^/s- )

r+ird einstlmmlg beschlossen.

Ja-Sti.mmen: 8 Nein-Stlmmen Stimmenenthaltungen

Beschluß Nr. LB /93
Dle im EnLwurf vorliegende Beitragssatzung zur En!\,üässer-
ungssatzung (nS-BWS) der Gemeinde ReudnlLz für das l^lohn_
gebiet "Am Hummelsberge" wird ei.nstimmig beschlossen.

Ja-SLimmen: B Nein-Sti.mmen: S t j.mmenenthal tun gen :

Beschluß Nr. L9 / 93

Die Gemelndävertretung Reudnitz beschließt einstinmig,
zwecks Finanzlerung der container-Kläranlage für das
wohngeblet "Am Hummelsberge" den erforderlichen Kredit
aufzunehmen.

Ja-SLimmen: B Nein-SLimmen: S t immenenthal tungen

t



J

Die Satzungen für das l{ohngebiet "Am Hummelsberge"

Satzung für die öffenfliche Entwässerungselnrichtung der
Gemeinde Reudnitz für das Wohngebiet "Am Hummelsberge"
( EnLwäs s erungs sa t zung-EI^IS )

Beitragssatzung z:ur Ent.wässerungssatzung
Gemelnde Reudnitz für das Wohngebiet, "Am

( BS-EI^IS ) der
Hummelsberge "

wurden am 13.10.L993 bei der RechtsaufsichLsbehörde ange-
zeigt. Beide Satzungen sind ab Dienstag, dem 26.L0.L993t zv
den Sprechzeiten dienstags und donnerstags zv jedermanns
Einsicht in der Gemeindeverwaltung ReudniLz niedergelegL.

Bö1ke

Bürgermei s ter



(
Straßenausbau Straße des Fri edens/1^Ia I ds i ed I ung

So sol len zum Beispiel Betonpflasterabschnitte, wie sie
in Einmündungs- und

entfallen.
Kreuzungsbereichen vorgesehen tltaren,

Die ursprüngl ich geplanten Parkflächen werden stark re-
duziert, Parkmögl ichkeiten für die Kleingartenanlage
"Hummelsberg" werden vom eigentl ichen Bauvorhaben ge-

trennt und sol len tei Iweise in eigener Regie errichtet
werden.

Beim Straßenaufbau werden teilweise die Aufbauhöhen ver-
ändert. Soweit einige Auszüge aus den Festlegungen der
Ausschußsitzung. Mit der Umarbeitung der Planung be-
schäftigt sich der Bauausschuß wieder am 27.09. 1993.

Bö I ke

Bürgerme i ster

I

Unter Beachtung von Anregungen und Hinweisen aus

der Bürgerversammlung vom 16.06. 1993 und weiterer
Beratungen wurden in der Bauausschußsitzung am

26. 07. 1993 entsprechende Veränderungen in der Aus-

führung dieses Bauvorhabens festgelegt und das Planungs-
büro mit den erforderl ichen PIanänderungen beauftragt.



Gemeinde Reudnitz
Londkreis GreizlThür,

stroBe I
Reudnitr

Personen-u. Reiseverkehrs GmbH
z.H. Frau Beck

Omnibusbahnhof

07973 Greiz

Reudnpr, den 27 .09 .L993

Telefon Greiz 2l13

Bonkverblndung:

Deutsdre Bonk AG Grelz
BLZ 82070000
Kto. 3438900

Krelssporkosse Grelz
Btz 83051s32
Kto.31120201

T -l

L -J

Rentnerausfahrt am 07.10.1993

Sehr geehrte Frau Beck,

wie bereits besprochen, bestellen wir hiermit für unsere
dlesjährige Rentnerausfahrt ins Obere Vogtland nach Land-
wüst am DonnersLag, dem 07.L0.L993, für

90 Personen zwei Reisebusse,

Folgender

12.00 Uhr

14.00
15 .30

i 5 .00 Uhr
Uhr

Ablauf ist unsererseits vorgesehen:

Abfahrt Bushaltestelle ReudniLz
Fahrtroute: Reudnitz Greiz - Göltzschtal

Mylau Netzschkau Buchwald
Pfaffengrün Thoßfe11
Neuensalz - Theuma 0elsnitz
Adorf

Besuch des Vogtl. Bauernmuseums in Lanciwüst

Kaffeetrinken im Gasthof "'L:ur Krone" in
Sohl
Rückfahru über Plauen Schöpsdrehe
Schönbach

7



Z

1B.00UhrAben<iessenind.erGaststätte''Schweizerhaus''
in Schönbach, gemütliches Bej'sammensein

22.00 Uhr Rückkehr in Reudnitz

Für die Ausfahru haben sich g0Personen elngetragen un<i

einen kleinen Bei-trag entrichtet ' Hier wird es erfahrungs-

gemäß noch kleine Veränderungen bei der TeilnehmerzahT'

geben, auf kej-nen Fa1l werden es mehr ais 90 Teilnehmer'

Für die Gesamtfinanzierung der Ausfahrt hätten wir gerne

noch die ungefähren Fahrtkosten'

verbleiben wir micIn Erwartung
f reuncilichen

Ihrer Bestätigung
Grüßen

Bö1ke üie r:.:cirr,:i:,v",.Jru/oiL::,,.,

Bür germei s ter flr,:llrlrr,i,,r'i'l1i;;iii'r'.; ;

.-. /.t iJ



Rentnerausfahrt

uber Aushang wurden bereits erste Informationen gegeben.
Das Mitteilungsblatt hat jeder gleich zut Hand. Die be-
I iebte Ausfahrt für unsere seniorinnen und senioren
findet in diesem Jahr

am Freitag, dem 07. Oktober 1993

statt.

Die Gemeinde Landwüst im 0beren vogtland ist unser Ziel.
Abfahrt in Reudnitz ist mittags lZ.0O Uhr, und abends
gegen 21.00 Uhr wol len wir wieder zurück sein.

An alle Rentner und auch an die
gänge" ergeht hiermit ergänzend
herzliche Einladung.

noch etwas j üngeren "Jahr-
nochmals zun Aushang, die

Anme i dung und Kostenbete i I i gung von 1 0,00 DM pro
müßten bitte bis spätestens 17. September tg93 in
Geme i ndeverwa I tung Reudn i tz vorgenommen t,lerden.

Bö I ke

Bürgerme i ster

Person

der

,.
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Gemeinde Reudni.tz

Mitteilungsblatt Monat August L9g3

Ku1 turelle s

Sommerfest der Gemelnde L g 9 3

Das diesjährige Sommerfest findet
am 28. und 29. Augus t 1993

auf dem Sportplat z an der Ltlaldsiedlung statt.
Sonnabend, dem ZB. August lg93
eb- 1 3,. QQ_Ubr_ __ _ ee s rbe t s1 eb_ _ _

Thüringer Roster, Greizer Bier
Kaffee und selbstgebackener Kuchen
Fi.schsemmeln und Fettbrot

- Hammelkegeln

- Preisschießen
ZDF Torwand

- KinderbelusLlgungen u.a. Reiten,
Hupfburg, Kutschfahrten

Sonntag,
ab 10.00

Die Vereine des 0rtesrecht herzli-ch ein.

29. Augus t L993
Frühscho ppet

und die Gemeindeverwaltung laden

dem
Uhr

Bö1ke
Bürgermels ter



§qnre rIe:!-9e r- 9eIer l(e

G1ühwein und Grog waren gefragte Getränke, auf die sich die
Veranstalter des diesj ährigen Sommerfestes in Reudnitz leider
nicht so kurzfristig vorbereiten konnten. Trotz kühler
I^litterung fanden aben doch viele Reudn itzer und Gäste den

l^leg zum Sportplatz an der Waldsiedlung. Der Geflügelzüchter-
verein, der Gartenverein, die Freiwillige Feuerwehr, IGZELiT,
d i e "Concond i a" und der Ki ndergarten hatten unter Reg i e der
Gemeindeverwaitung ein abwechslungsreiches Programm vorbe-
re i tet.

Die Hüpfburg der Krei ssparkasse Greiz und Reitpferde aus

Fraureuth garantierten besonders bei den Kindern viel Ver-
gnügen.

Die musikal ische Unterhaltung lag wie bereits im vergangenen
Jahr wi eder i n den Händen von Karsten Ha I bauer aus Tei ch-
wolframsdorf. Al len Betei I igten an der Ausgestaltung des

Sommerfestes sei an dieser Stel le ein herzl iches Dankeschön
ausgesprochen, nicht zuletzt auch der Eiektrofinma Mitten-
zwei, der Fleisch- und hlurstwarenhandlung Martin Damm, der
Vereinsbrauerei Greiz und den Geflügelzüchtern für die
zahlreich gestifteten Preise. Dank auch den Frauen, die mit
se I bstgebackenem und schmackhaften Kuchen zum Fest be i trugen.

Besten Dank auch dem FSV Moh I sdorf
für die Bereitstel lung von Torwand

Bö1ke

Bürgermeister

der Geme i nde Moh I sdorf
Kegeianlage.

und

und
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Sommerfest der Gemeinde

Glühwein und Grog waren gefragte Getränke, auf die sich die
Veranstalter des diesjährigen Sommerfestes in Reudnitz lei-
der nicht so kurzfristig vorbereiten konnten. Trotz kühler
Witterung fandeh aber doch viele Reudnitzer unfl Gäste den

Weg zum Sportplatz an derWaldsiedlung. DerGeflügelzüch'
terverein, der Gartenverein, die Freiwillige Feuerwehr, IG-
ZELIT, die "Concordia" und der Kindergarten hatten unter

Regie der Gemeindeverwaltung ein abwechslungsreiches

Programm vorbereitet. Die Hüpfburg der Kreissparkasse

Greiz und Reitpferde aus Fraureuth garantierten besonders

bei den Kindern viel Vergnügen.

Die musikalische Unterhaltung lag wie bereits im vergange'
nen Jahr wieder in den Händen von Karsten Halbauer aus

Teich-wolframsdorf. Al len Betei I i gten an der Ausgestaltung

des Sommerfestes sei an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön ausgesprochen, nicht zuletzt auch der Elektrofirma
Mittenzwei, der Fleisch- und Wurstwarenhandlung Martin
Damm, der Vereinsbrauerei Greiz und den Geflügelzüchtem
fürdie zahlreich gestifteten Preise. Dank auch den Frauen, die

mit selbstgebackenem und schmackhaftem Kuchen zum Fest

beitrugen. Besten Dank auch dem FSV Mohlsdorf und der
Gemeinde Mohlsdorf für die Bereitstellung von Torwand und

Kegelanlage.

Bölke
Bürgermeister
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Redaktion "Thüringenpostt', Greiz
9. 7. 93

Betr. : Verlagssonderseite Reudnitz

Textvorschlag:

Reudnitz.- Die kleine Gemeinde, in einer geographischen Randlage im Osten

des Landkreises Greiz gelegen, hat auch in der jüngsten Vergangenheit wich-

tlge Seiten in der territorialen Entwicklung mitgeschrieben. Ihr Bürgermei-

ster, Gerwin Bölke, ist gleichzeitig Vorsitzender der bestehenden und

funktionierenden Verwaltungsgemeinschaft Mohlsdorf, deren Exist.enz aber

im Zuge der neuen Gebietsreform irnmer mehr ln Frage gestellt tird. iReudnitz
taucht zuar in keiner regionalen Denkmalsliste auf, dennoch schtfen die

Reudnitzer auch schon in der Vergangenheit im Ort l{erte, die es zu erhalten

gi1t, schätzt Gerrui-n Bö1ke ein. Es sei in diesem Zusammenhang an das obere

Rittergut in Ort erinnert, das die ruechselhafte Geschichte von Reudnitz

in Jahrhunderten relätiv gut überstanden hat und das heute eine größere

Chance zu seinem Erhalt bekommt als es noch vor Jahren der Fal1 war.

Gerwin Bölke verwies vor a11em(mit Stolz) auf das gegenwärtig größte Projekt

in der Gemeinde, das hoffentlichauch einmal 1änger a1s nur Jahrzehnte

vom Unternehinungsgeist und dem Fleiß seiner Bewohner künden wird: das l{ohn-

baugebiet ttAm Hummelsberge". Auf einem rund 2r5 Hektar großen Areal entste-

hen einmal rund 100 l,iohneinheiten in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern

im modernsten Baustil. Vier Einfamilienhäuser von insgesamt 15 sind jetzL,

im Juli'93, irn Rohbau fertig. In der Reihenhausanlage steht bereiLs der

erste ttVierspännertt, dem noch zwei weitere, sowie ein ttDreispännertt, folgen

vrerden. Bei den künftigen Mehrfamilienhäusern mit komforlablen Eigentumswoh-

nungen gehen ebenfalls die Bauarbeiten voran. Durch das großzügig angelegte

Straßen-und l,rlegenetz , durch den Bau ei.nes attraktiven Spielplatzes, miL

dessen Errichtung man ebenfalls bereits begann, und nicht zuletzL durch

die Begrünung mit Bäurnen und Sträuchern im neuen lrlohngebiet, wird sich

die InfrastrukLur ttAm Hummelsbergett so enLwickeln, das man von einer hohen

i,Iohnqualität dort wird sprechen können. Gerwin Bö1ke, seiL 1. 6. 1990 Bür-

germeister in Reudtitz, beurteilt die geschichtliche Entwicklung in ttseinertt

Gemeinde, die wie eh-und je vom Entstehen und Vergehen geprägL wird, mit

einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Grundschule in Reudnitz,

sich unmittelbar am l,lohnbaugebiet anschließend und seit l92B zum Ortsbild
gehörend, hört nun in Kürze auf zu existieren. Die Hoffnungen um Fortbestand

a1s Ökoschule und die Forderungen der Bürgerinitiative zum Erhalt dieser

Landschule bleiben, so der BürgermeisLer, bestehen. Die Entscheidung darüber

L

(/



steht noch aus.

Kritisch merkte der Bürgermeister zur Entwicklung der rund 850 Einwohner

zählenden Gemeinde @rrr daß die unlängst installierten Freileitungen der

Telekom nicht gerade z:ur Verschönerung des Ortsbildes beigetragen hätten.

Die Erfordernisse der Bürger, insbesondere die der Gewerbetreibenden, seien

aber nach Aussage des Bürgermeisters hinsichtlich einer verbesserten Kommu-

nikationstechnik im Territorium so hoch geldesen, daß die Entscheidung,

ob Erdverkabelung o d e r Freileitungsbau, zugunsten des letzteren ausfallen

mußte. Den mancherorts a1ler 30 Meter aufgestellten antiquierten Holzmasten

für die itoberirdische Liniett sLehen erfreulicherweise viele neue Telefonan-

schlüsse gegenüber, auf die man hätte sonst noch lange lrlarten müssen. Die

Erdverkabelung wird sich also erst Jahre später in Reudnitz realisieren
lassen. Lobend erwähnt der Bürgermeister die bsonders in der Ortsmitte

vorgenoinmene ivlodernisierung, die begonnene neue Ausschilderung der Straßen

und Plätze oder die bei mehr a1s 20 Häusern in Angriff genommene beziehungs-

weise bereits abgeschlossene Sanierung und Renovierung. Außerhalb des Wohn-

baugebietes sind in Reudnitz mancherorts ebenfalls Neubauten, darunter

auch solche geirerblicher Art, in letzter Zeit enlstanden.

Grund zum Feiern gibt es auch in Reudnitz allemal, bei.spielswej.se beim

7Ojährigen Bestehen der Freirsilligen Feuerwehr des Ortes im Herbst dieses

Jahres. Die kleine Gemeinde kann diesbezüg1ich stalz auf einen Stamm von

ungefähr 16 Aktiven verweisen, denen das Wohl der Einrvohner genau so wie

anderen, Verantwortung Lragenden Bürgern am Herzen liegt, und aus dessen

Reihen sich bestimmt noch der dringend benötigLe l,,lehrleiter finden wird.
Text und Fotos: Dick
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\ :RLACSBEILACE

RF, IiEINSDORF, REUDNITZ

ln der Reudnitzer Ortschronik ku rz nachgelesen

r-i .
-;..1;

Reudnitz ist während der west:
. awischen Landnahme im 6. bls

Jahrhundert als eine sorbische strialisierung entfalteten sich
,redlung, möglicherweise in auch in Reudnitz seit der Mitte

HandwerkItorm eines,,Rund des 19. lahrhunderts
Jet worden. Das und Handel. Kurz vor dem 1.

mit insgesamt 670 Bewohnern.
Mit der.fortschreitenden lndu-

gang der reußischen Fürsten-
herrschaft '1918 in Deutschland
geht reudnitz zunächst im Volk-
itaat Reuß und 1920 im Land
Thüringen auf. ln den Jahren
1926 bis 1930 werden im Qrt
besonders viele, beachtenswerte
Leistungen vollbracht (Wohn-

nalisation und anderes), aber sie

bringt auch negative Auswirkun-
gen auf die Lebensverhältnisse
der Reudnitzer (Zwangskollekti-
vierung, Eingriffe in BiotoPe, Ver-
nichtung von Traditionen, Ver-
lußt an handwerklichen Betrie-
ben, von dendn I 984 in Reudnitz
nur noch ganze vier existieren.

Durch die friedliche Revolution
von 1989/90 erlangt auch Reud-
nitz im wieder erstandenen Land
Thüringen seine freie kommuna-
le Selbstverwaltung zurück. lm

Jahre 1 992 gibt es in der Gemein-
de 11 handwerkliche bezie-
hungsweise mittelständische Be-

triebe und rund 20 Handels- und
Dienstleistungseinrichtungen.

:us kleinen Bauernhöfen, die sich Weltkrieg existierten im. Dorf 12
r der Nähe des feudalen Gutsho-

lings", gegrün-
Dorf bestand

.:s auf Rodungsland befanden
Verkauf seinrichtungen
Handwerksbetriebe in siedlung,

neue Schule,

1933 die freie

lange Zeit. Das Errichten der
tralistischen Diktatur nach

zen-
dem

2. bri
he neuer

und 29
l5 unter-

ier Ortsnamme Reudnitz wird in schiedlichen Gewerken. 1908 bis
-er Belehnungsu rkunde für die 1910 hielt der elektrische Strom

.lerren Reuß zu Greiz rrom 23, im Ort Nach 1832 müs- zialisten

',lail449erstmalsurkundlicher- sen die itzer Gutsbesitzer kommunale selbstverwaltung ,für
Einzug.
Reudn

vähnt. Bis in das I9. Jahrhundert allmählich alle Frondienste auf-
ein bestimmen die belden Rit-

tergüter das dörfliche Leben in
der feudalen Crundherrschaft.

geben, und sie verlieren immer
meh r feudale Vorrechte.

1862 erhalten die Reudnitzer
lm Jahre 1843 zählt Rerudnitz Bürger eine eigene Gemeinde- nitz (turnhallg
'l 02 bewohnte Hausgrundstücke verwaltung. Nach dem Nieder- Friedhofshalle, Schulanbau, Ka-

Schön in der Architektur doch sonierungsbed-ü"rftig.: die.:§efiiude des einstigen Rittergutes

Das ehemalige Rittergut in Reudnitz

lslt eVerwaltungsgeme nschaft
o

§
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\.IRLACSBEILACE

COTTESGRUN, KAHMER, MOHLSDORF, FIEINSDORF, RE

in der Reudr
Reudnitz ist während der west:

;lawischen Landnahme im 6. bis
7. jahrhundert als eine sorbische
Siedlung, möglicherweise in
Form eines,,Rundlings", gegrün-
det worden. Das Dorf bestand
aus kleinen Bauernhöfen, die sich
in der Nähe desfeudalen Cutsho-
ies auf Rodungsland befanden.
Der Ortsnamme Reudnitz wird in
einer Belehnungsurkunde für die
Herren Reuß zu Greiz vom 23.
Mai 1 449 erstmals urkundlich er-
wähnt. Bis in das 19. Jahrhundert
hinein bestimmen die beiden Rit-
tergüter das dörfliche Leben in
der feudalen Grundherrschaft.
lm lahre 1843 zählt Rerudnitz
1 02 bewohnte Hausgrundstücke

Das ehema

Kleiner Reudnitzer Bilderbogen

'

i

Den Steppkes im Kindergorten madtt dos sichtlichen Spoß

. Ei n. b e s o n d e r s sdt ö n, resto u ri e r t es Fo chur e r kh a u sRe u d n itzer Bu sh o lteste ll e Schön in der Architektur dodl ,
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Rddaktion ttThüringenposLtt, Greiz
B-etr. : Verwaltungsmei.nschaft Mohlsdorf

25. 1. 93

d. ;t*1 hr- *r.r^*- d* rt r"i
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Text vo

Seit dem Lg . März 1992 besteht die Verwaltunr"u"'"lh"chaf t Mohlsdorf , eine
von 166 derartigen Zusammenschlüssen, zu denen es bisher in Thüringen kam.

Gemeinschaftsvorsitzender lst Gerwin Bö1ke (44), hauptamtlicher Bürgermei-
sLer ln 'Reudniuz. Die Gemei.nden Mohlsdorf, Reudnitz, Gottesgrün, Kahmer

und Reinsdorf haben diesen wichtigen Schritt zu dieser größeren Verwalt,ungs-
einheit getan, weil ihre Situation nach den Kommunalwahlen von 1990 die
gleiche wie die in den meisten anderen der rund 1700 Thüringer Gemeinden

war: Dle kleinen Gemeinden verfügen nur über sehr beschränkte Haushaltsmit-
tel, große Investitionen sind aus ihren Mitteln nicht fi-nanzierbar, sj.e
können sich nur sehr wenig hauptamtliches Personal leisten, und Fachpersonal
für bestimmte Aufgaben kann unt,er solchen UmsLänden hier kaum Verwendung

finden.
DerzeiL gibt es in Thüringen nur 62 Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern.
9L6 Gemeinden, das sind 54 Prozent, haben weniger a1s 500 Einwohner. Die
VerwalLungsgemeinschaft Mohltorf mit insgesamt rund 3400 Ej.nwohnern 1legt
in ihrer Bevölkerungsdichte erheblich unter dem Bundesdurchschnitt. Dennoch

zeigE sich Gerwin Bölke sehr zuversicht.lich, der nach seiner trlahl im Früh-
jahr des vergangenen Jahres und nach mehreren durchlaufenen rechtlichen
Verwaltungsakten zur endgültigen KonstiLuierung der Verwaltungsgemeinschaft,
im Nachhinein am 15,. Dezember L992 noch einmal a1s Vorsit,zender bestätigt
wurde. Er erinnert im Gespräch gegenüber unserer ZeiLung daran, daß es
L922 schon einmal zwi-schen den nur wenige hundert Meter voneinander
entfernten und lediglich durch den Haardierg getrennten Gemeindel Mohlsdorf
und Reudnitz eine/ rein adminisLrativ geschaffeneg ttGroßkrej-stt gub, der
nur k:utzzei-tl-g Bestand hatte. Die Bürgermeister dieser beiden Gemeinden,
ChrisLa Vogel und Gerwi.n Bö1ke, befürchten indes für die Zukunft keine
Lliederholung des in den 20er Jahren mi"ßlungenen Experimentes.
Zwischen Mohlsdorf, mit seinen rund 1700 zählenden Einwohnern die gößte
der fünf betreffenden Gemeinden und gleichzeitig Sitz der Verwaltungsgemein-
schaft, und Reudnitz gibt es heute gute nachbarliche Beziehungen und einen
wirklichen Konsenz in a11en wichtigen kommunalen Angelegenheiten. Davon

sind auch die ander€, ZUr Gemeinschaft gehörenden Gemeinden nlcht ausgenom-
men, auch wenn sie räumlich weiter voneinander enLfernL liegen.Obwohl
Reinsdorf nicht einmal mehr an das TerriLori.um der gebildeten Gemeinschaft

.4-



unmittelbar angrenzt, bestehen beispielsweise zwi-schen Reinsdorf und Kahmer

besonders enge Bindungen insbesondere im kirchlichen Bereich..

Gerwin Bö1ke weist in diesem Zusammenhang auf das Problem hin, daß sich

im Zusammenhang mit der Bildung der Verwaltungsgemeinschaft nach der poli-
Lischen l^Iende in der ehemaligen DDR ergeben hatte: Nach der eben erst wieder

zurückgewonnenen Souveränität der Gemeinden erwarLete man von den jetzt
wieder mündigen Bürgern einen Zusammenschluß; aus den Gemeindeverbänden

sozialistischer Prägung ent,lassen, err4/arLete man ihre Bereitschaft, die

Bildung neuer Einheitsgemeinden anzustreben und mitzutragen. rrDas ging

auch in unseren fünf Gemeinden der Mohlsdorfer Gemeinschaft nicht konflikt-
1os vonsLaLLenrr, resümierLe der ReudniEzer Bürgermeister, tt denn die erst
wiedergewonnene Demokratie auf Ortsebene sahen manche wieder gefährdet.rr

Besonders in den beiden größLen Gemeinden habe der Prozeß des Umdenkens

nehr Zeit und mehr Krafu gekosLeL a1s in den übrigen.

Gerwin Bölke sagte weiLer:ttDie Gemeinden bleiben, ungeachteL ihrer Mitglied-
schaft in der Verwaltungsgemeinschaft, auch künftig rechtlich und politlsch
eigenständig. Sie behalten ihren Namen, ihr Gebiet, ihr OrtsrechL, aber

auch ihre Organe wie Gemeinderat oder Bürgermeister.tt Auch im Zuge der

neuen Kreisgebietsreform werde sich, so Bölke, ätr der Strukt,ur der

Verwaltungsgemeinschaft Mohlsdorf wohl nichts ändern. Auf Grund der größeren

Entfernung von Greiz stehe auch nicht die Frage einer radikalen
Eingemei-ndung, wodurch taLsächlich die kleinen Orte ihre Identität verlieren
würden. Die Verwaltungsgemeinschaft grenzt zwar an den FreisLaaL Sachsen,

aber es bestehe kein Bürgerwille für einen Länderwechsel.

Die Gemeinden Mohlsdorf, ReudniLz, Gottesgrün und Kahmer haben hauptamtliche

Bürgermeister. Der Bürgermeister von Reinsdorf, der kleinsten Gemeinde

der Gemeinschaft, arbei.tet ehrenamtlich.
Auch die Verwaltungsgemeinschaft Mohlsdorf, gekennzeichnet durch relativ
kleine Gemeinden mit verhältnismäßig geringer Einwohnerzahl, steht
zunehmendhöheren Anforderungen gegenüber, besonders in Hinblick auf die

Qualifikation des kommunalen Personals, den Unterhalt und den Ausbau der

kommunalen Infrastruktur(Straßen, Energieversorgung, AbfallwirtschafL,
Schulen) oder auf die mit der Gemeindeentwicklung verbundenen planerischen

Aufgaben. In der Mohlsdorfer Gemeinschaft sind z. Zt. sechs Angestellte
vor al1em im Finanzbereich tätig, von denen sich vier in der beruflichen
Fortbildung befinden. Die Verwaltungsgemeinschaft haL begonnen, sich in
den oberen Räumen des Mohlsdorfer Gemeindeamtes zt etablieren. Von dort
nimmt die Verwaltungsgemeinschaft auch grundsätzlich die Angelegenheiten

des rtüberEragenen !*lirkungskreisesrr ihrer Mitgliedsgemeinden wahr, \^/as für

letztere eine spürbare verwaltungsmäßige Entlastung bedeute. Zu den Aufgaben

des genannten l4lirkungskreises gehörten zum Beispiel:Aufgaben beim Vollzug
gewerberechulicher Vorschri-ften, standesamtliche 0bliegenheiten, das



Mitwirken in Sozialangelegenheiten oder im öffentlichen Versicherungswesen.

fn Mohlsdorf, Reudnitz, Gottesgrün, Kahmer und Reinsdorf beschreitet man

auch weiterhin den l,leg, die Verwaltungsgemei-nschaf t ttvon unLenrf weiter
zusammenwachsen zu lassen, so wie es dort seit 1990 systematisch geschieht.
Dafür spricht auch, daß nicht aIle Verwaltungsaufgaben sofort aus den

betreffenden
Gemeinden itausgelagertrr worden sind. Nach den Vorstellungen der VeranLwort-
lichen werden nur schrittweise die einen Aufgaben nach den anderen der
Verwaltungsgemeinschaft übert,ragen, so wie sich die personellen und räum-
lichen Voraussetzungen weiter verbessern.
LIie Gerwin Bö1ke einschätzt,e, könne in der gegenwärtigen Aufbauphase der
Verwaltungsgemeinschaft nicht schon j.mmer alles reibungslos funktionieren.
Er selbst empfinde die räumliche Trennung vom Sitz in Mohlsdorf a1s gewissen
Nachteil. Es bedarf nach seinen Llorten immer wieder der geduldigen überzeu-
gungsarbeit miL den Bürgern, daß sie immer besser die geschaffene Gemein-
schaft n e b e n und nicht s t at t derGemeindeverwaltung verstehen.
Die Vorteile überwiegen auch in der Mohlsdorfer Gemeinschaft: Durch eine

Anhäufung von i.mmer mehr Sach- und Fachkenntnissen der beLeiligten Personen

in der Gemeinschaft, wird diese rrKörperschaft, des öffentlichen Rechtsrt,
wj-e di-e Verwaltungsgemeinschafu auch genannt wird, immer effektiver, i-mmer

gemeindeorienierter und immer bürgernaher, rdas in den kleinen Gemeinden

-3"

Die fünf MiLgliedsgemei.nden erfüllen dagegen weiterhin die Aufgaben des
Iteigenen Llirkungskreisestt. Im rechLlicher Sicht verbleibt damit der Kern
der örtlichen Selbstverwaltungsaufgaben bei den Gemeinden. Solche Aufgaben
umfassen zum Beisplel die gemeindliche Entwicklungsplanung, die ortsgebun-
denen Aufgaben der sozialen Hilfe, das gemeindliche Haushalts- und Finanz-
wesen, die Bauleitplanung oder Präsentati.onsaufgaben der Gemeinde. Der

Sitz der'Verwaltungsgemei_nschaft in Mohlsdorf

und die Gemeindeverwaltungen in den fünf
Dörfern der Gemeinschaft sind letzL gleichermaßen Anlauf- und

KontaktsLelle für die Bürger.
Auch in der Mohlsdorfer Verwaltungsgemeinschaft ist der Vorsitzende, Gerwin
Bölke, ttnurtt ehrenamtlich tätig, wodurch seine PrioritäL für alle fünf
Gemeinden gleich groß lst. Organ der Verwaltungsgemeinschaft ist die Gemein-
schaftsversammlung mit den Bürgermeistern der fünf Mitgliedsgemeinden und
mit den aus den GemeindevertreLungen delegierten insgesamt. sechs Vertretern.
fn der Gemeinschaftsversammlung am 2L. Januar 1993, der ersten, ordentlichen
nach der Konstituierung, wurden weitere Maßnahmen im Interesse der rund
2800 Hektar großen Gemeinschaft beraten und beschlossen. Dazu zählt zum

Beisplel



alleine gar nicht mehr möglich wäre.
Auch für die Bürger der Gemeinden Mohlsdorf, Reudnit,z, Gottesgrün, Kahmer

und Reinsdorf ist es gut z1r wissen, daß es derzeit nach der vorläufigen
Kommunalordnung für Verwaltungsgemeinschaften keine Alternativen gibt.

Dick

\-
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Ehemaliges oberes Rittergut in Reudnitz

Historische Bauten auch künftig
zum Gemeindevorteil nut zen
REUDNITZ. -Die histori-

sche Entwicklung der Ge-
meinde Reudnitz ist audr eng
mit der Geschidrte zweier Rit-
tergüter im Ort verbunden,
nämlich denen inUnter- und
in Oberreudnitz. Das einzige,
heute noch relativ vollstänäig
erhalten gebliebene,,obere,-,
Rittergut in der Werdauer
Straße 15 - übrigens vieleJah-
re in der Ex-DDR vom Land-
wirtschaftsbetrieb Greiz-Ost
ftir die Tierproduktion ge-
nutzt - befindet sidr nadr wie
vor in Privatbesitz der in
Braunschwelg lebenden Hilde
Riemenschneider.

Obwohl oftuiel nadr 1945
,,enteignet'1, wie aus einer al-
ten Ortsdrronik aus der da-
maligen Zelt zu entnehmen
ist, blieb die Grundbudrein-
tragung bestehen. Deshalb
stellen sich heute, so Bürger-
meister Gerwin Bölke, glüclkli-
cherweise keine neue Besit-
?nspüche dar. Nadr Aussage
des Bürgermeisters gäbe es
deshalb audr zwisdien der
rectrtmäßigen Besitzerin und
der Gemeinde keinerlei Kon-
troversen. Es sei vielmehr so,
daß beispielsweise seitens des
Neffen der Besitzerin, Dr.
I(aus Riemensdrneider, Be-
reitschaft signalisiert wurde,
von den vorhandenen Liegen-
schaften in der Größenörd-
nung von rund 400fi) Hektar
einer erforderlichen Teil für
das geplante Gewerbegebiet
an der Werdauer Straße in
Reudnitz zur Verftigung zu
stellen.

Es gäbe darüber hinaus
nodr weitergehende gemein-
same Vorstellungen, wie das
ehernalige Rittergut audr zum
Vorteil der Gemeinde künftig
,,Herrenhaus" wird übrigens
nach wie vor von Ortsansässi.
ge-n tewohnt. Um das ge-
schidrtsträdrtige Anwesen
dem in den letzten 40Jahren
fortgesdtrittenen Verfall
nicht länger preiszugeben,
haben bereits sictrtbare Wört-
erhaltungsmaßnahmen be-
gonnen. Da die Kosten alletne
schon für die notwendigsten
Reparaturen horrend hodr
seien, werden wohl an fadrge-
redrten Restaurierungsarbii-
te1 qodr eine zeitlang Zuge-
ständnisse gemadrt werden
müssen. Den unverzeihli-
chen, architekturfeindlictren
Eingriffen in der itingstenVer-
gangenheit sind zum Beispiel

Dos ehemolige,,obere" Rittergut in Reundnitz blieb erhotten

die ehemalige Freitreppe, der
Springbrunnen und itiledrte
Fenster zum Opfer gefallen.
Auch die mannshohe Skulp-
tur im Garten bedarf driä:
gend einer Restauration. Viele
seltene Bäume rund um das
ehemalige Herrenhaus gist es
leider auch nidrt mehi. Der
Charakter des henschaftli-
ctren Parkes am ehemaligen
Rittergut sei unter anderem

infolge einer angelegten wil-
den Mülldeponie vor der
Wende stark in Mitleiden-
schäft gezogen worden. Mit
Untersttitzung der Gemeinde,
so Bölke, gehe man seit zwei
Jahren gemeinsam dem ange-
rldrteten Schaden zu Lei6e.
So sei man erfolgreich dabei,
die Fqlgen der Müllablage-
rung auf dem Anwesen zu sa-
nieren. Dr. Klaus Riemen-

Fotos: Dick

schneider aus Braunschweig,
der engen Kontakt zu hier hai-
te, denke mit seinen weitrei-
chenden Pliinen nactr Ein-
scträtzung des Reudnitzer Bür-
germeisters nidrt,nur an die
Zukunft seiner drei Kinder,
sondern audr an die Entwick-
lung der Gemeinde,2u deren
historischem Ortsbild auch
das erhaltenswerte, ehemali-
geRittergutgehöre. C,D.

Dos Herrenhous beherbergt heute Wohnungenwn Fomilien



40 Hektar sind natiirlich richtig
REUDMTZ. - Der Reud-

nitzer
Bölke

Btirgermeister Gerwin
teilt uns zu unserem

sdraft des Rittergutes um-
faßt eine Fläctre vön etrua 4O
Hektar. Die erwähnten,,un-
verzeihlichen, ardritektur-
feindlictren Eingriffe,, sind
bereits weit vor den lahre
1989 geschehen. Dera'li Ent-

Beitrag,,Historisdre Bauten
audr künftig zum Gemein-
devorteil nutzen" (Thtirin-

I

eignung bezeidrnete Sdrritt

mit den
5Oer
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Schuster für sinnvotte Verwaltu

Nicht

LANDKREIS GREI.

ngsgemeinschaften

sollen
die
We

Bürger, die Akten
ge zurücklegen

COSSSNCRüN. _ Länder- ster vertrat in diesem Zusam-gäffiH[h:f,,i!ö,ffi: **n"tl;g§,glitr fl[dern, spielen im Zeitalter einei giori'ää "äuringisctren 
undvereinten Europa keine Rolle iäOri*ü.ri'Landesteile tat.mehr. _Deshalb werden. zwi- ,iOf.i.t 

-iä 
unterschiedlich -schen Sadrsen uns Thüringen i"iä'iär'*räiru'erwartet - ent-auch in keiner Form cruäi- il&ä" ü;äen.,,wo die gün-pfähte erichtet werden. p_ieie 

:ügei..r:li ä.!ägung"" tiegen inMeinung vertrat der Thüringer Zukunft, das ist noch keines-Innenminister Franz Su"iiäüiiäi.i,ffi ,;üä:üU'§i',""i'trffiif$lrH1lffi ääCossengnin. Und er setzte"an ,.r2äI"n-triäiren sollten, kön-gleicher stere andere prioritä- ilE il;ä Bürger dorthinte:n,.{s er hinzufrigte:,,Eni- ä;Afiü;;ir'"".,,
scheidend una wiruiärr wi'frtig -;üüär";iä'"rrpru.r, 

in Cos-

iiääiJi:+äyfl *i"i#,itöiä';trrit§*:Hffi §äf
t*r"niiio"nn-ääää:?i,,1,äi.:'ff :llH-:ää:i:if ff ä:;daß er in erreichbar", E,tr"r- [iiää;"ii'iü,a"*"g*g u.-nung über einen fubeitsplatz ,.t"? *"ränl'sondern die For-verfügt.'r Deshalb werde-von mrrtar..;bäriäwerdedasGe-
::,-,_.I tiri.gens weiter dafrii üi.*ää,üiä'zuge der bevor_

üit:,,ffä:f,T,",11,:f,-*l*:xffi illlfÄlffi ?,ÄTä,#beitspl.itze über den öffeniri_ t';üü;;l;.üff;isher, Beftircrr-chen personennahverkehr.er- tdE;;; ;äirau., sich nichtreidrbar seien. Der Innenmini- ä;;Gil" rriärrr.rr.. finden,

die. ehrenamtlictr als Bürger-
Tei$9.r arbeiten werden, iieß
der Minister nidrt gelten. ,,Es
r-nulsen ia nidrt unbedingt voil
im Berufsleben stehende-Män-
ner sein, die sidr dieser Aufgabe
widrnen, " schuster versictrErte,
daß kein älterer Bürger oder keil
lg$t"f Bllg_grin lünftig un-
bedingt in die.I«eisstadt m-üsse,
um behördliche Angelegenhei-

lT,al erledigen. Er nahm ie-ooch davon Bundesbehördei -wie das fubeitsamt - ausdrtick-
lich aus.

Schuster bekannte sich in
Cossengnin
,,sinnvollen
meinschaften

desweiteren zu
Verwaltungsge-
AIs daraufhin

des Ortes,

VolkerMüller
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Gemeinde Reudnitz:

Fasching

für Rentner
REUDNITZ. -Audr in diesem

Jahr lädt die Gemeinde Reud'
nitz zum beliebten Rentnerfa-
sching in dieTurnhalle ein. Am
Montag, dem 8. Februar 1993,
von 14 bis 20 Uhr, werden die
Fasdringsfreunde aus nah und
fern zu einigen Stunden voller
Gemütlidrkeit und Frohsinn
erwartet. Die Veranstaltung ist
zwar für die etwas ältere Gene-
ration, dabei sollten aber be-
sonders'die 30er und Anfang
40er Jahr$inge den Rentnerbe'
griff nidrt allzu wörtlich neh-
men. An Stimmung und guter
Untelhaltung wird es nicht feh-
len, mit der IGPelle,,Mixtour"
und den SportgruPPen der
,,Concordia".

Seniorenlasching I

Reudnitz {OTZ/vle).
Auch in diesem )ahr lädt die
Gemeindeverwaltung
Reudnitz zum beliebten Se- ,

nioren- (Rentner) Fasching i
ein. Am Montag, dem B. Fe-
bruar, sollen Faschings-
frqunde aus nah uird fern in
der Turnhalle Reudnitz von
14 bis 20 Uhr Frohsinn und
Gemütlichkeit erleben. Die-
ser Nachmittag, bisher als
Rentnerfasching deklariert,
ist zwar ftir die,,ältero Gene-
ration" gedaght, aber auch
die dreißiger und vierziger
Jahrgänge sollten den Rent-
nerbägriff nicht allzu wört-
lich nehmen.

Au Stimmung und Unter- .

haltung wird es nicht feh-
len. Dafür sorgen in bewähr- ,

ter Weise die Kapelle ,,Mix-
Tour" und die Sportgruppen
der TSG Concordia.

Für Teilnehmer mit ei-
nem weiteren Heimweg
steht in der Zeit von 18.30
bis 20.30 Uhr ein Kleinbus
zur Vorfügung.



Rat der Gemeinde

R e u dnitz
(Kreis Grelz)

Bankkonto: Deutsche Notenbank
Greiz Nr. 5433ooo

Fernruf Greiz 2113
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ugrwaltun gssem einschatt ;Muhlsdorfl" - -
Der Landrat des l-andkreises Greiz-erläßt foigenden Bescheid: .

1. Die am 19.3.1gS2 gebildete
Verwa I tungsgemei nsc[aft
,,Mohlsdorf', besteht aus den
Mitgliedsgemeinden Mohls-
9ftf, Reudnitz, Gottesgrün,
Kahmer und Reinsdorf, mii Sitz
in Mohlsdorl Straße der Ein_
helt 6, 0-0604 Mohisdorf. be-
steht als Verwaltungsgemein_
schaft i. S. v., Art. z, Äbi, z, des
Gesetzes zur Anderung der
Kommunalverfassung vom
11. 6. 19s2, GVBL, S. 21s, fort.
2.. Die Verwaltungsgemein-
schatt ,,Mohlsdorf, hat ihre in_
neren Verhältnisse innerhalb
Von 3 Monaten nach Bekannt-
machirng. -dieser Feststellung
im Amtsblatt des Landkreisef
Greiz den Vorschriften der Vor_

läufigen Kommunaiordnung
für das Land Thüringen * VKO _
vom 11.V6. 19S2, GVBI., S. 219,
anzupassen.
3. Bis zum Ablauf des in Nr. 2
genannten Zeitraumes kann
gine Mitgiiedsgemeinde auf
Grund eines mit der Mehrheit
der gesetzlichen Mitglieder der
tremetndevertretung gefaßten
l-Jeschlusses ihren Austritt ausder Verwaltungsgemeinschaft

,,Mohlsdorf' erklären.
Gründe

t.. Die Verwaltungsgemein_
schaft ,,Mohlsdorf, wurde am
19.3.1ss2 gebildet. Sie hat ih-
ren Sitz in Mohlsdorf, Straße
der Einheit 6, 0-6604 Mohtsdorf
und besteht aus den Mitglieds-
gemeinden Mohlsdorf, heud-
nitz, Gottesgrün, Kahmer und
Reinsdorf,
2. Art.2, Abs.2, Satz 1, des Ge-
setzes zur Anderung der Kom-munalverfassung vom
11. 6. 19e2 (GVBl., S. 219) be,
stimmt, daß Verwaltungsge_
treinschaften, die zwisähin
dem 17. Mai 1900 und dem
20,6.1S92 (Inkrafttreten des

_Gosetzes zur Anderung der
Komm unal v erfass u ng) geLil dut
wurden, als Vorwaltungsge_
meinschaften im Sinne dleäes
Gesetzes fortbestehen.

Gemäß A.rt. 2, Abs. 2, des Ge-
setzes zur Anderung der Kom_munalverfassung vom
11. 6. 1s92 (GVBl., S. 219)stellen
die. Rechtsaufsichtsbehörden,
die'in ihrem Gebiet fortbeste-
henden Verwaltungsgemein-
schatten mit Namen, Sitz und

Mitgliedern fest und machen
die Feststellung in ihrem Arnts-
blatt bekannt.

Die gesetzlichen Vorausset-
zungen sind gegeben, Die Ver-
waltungsgemeinschaft,,Mohls_
dorf" ist am 19. B. 1992, also zwi-
schen dern 17. Mai 1990 und
dem 20.6. 1992 gebildet wor-
den.
3. Nr. 2 dieses Bescheides be-
ruht auf Art. 2, Abs. 2, Satz 3,
d-es Gesetzeq zur Anderung der
Kommunalverfassung vom
11.6.1992.
4. Nr. 3 dieses Bescheides tre_
ruht auf Art. 2, Abs. 2, Satz 4,
des Gesetzes zur Anderung der
Kommunalverfassung vom
11.6.1992.
5. Der Landrat des Landkreises
Greiz ist Rechtsaufsichtsbehör-
de. fu-r die Verwaltungsgemein_
schaft ,,Mohlsdorf" (§ 64, Abs. i,
VKO bzw. §§ 31 ff, Abs. 2, vKo
i. V. *., § aa, Abs. 1, Satz 2, KGG
boi kreisüberschreitenden Ver-
waltungsgemeinschaften 

).

Der Landrat ist deshaib fur
den Erlaß dieses Bescheides zu-
ständig.

Verwaltu n gsgemeinschaft Moh lsdorf

Grün dun gs s itzu ngr 
b 

;:5,

MOHLSDORF. - In einer
Mitteilung der Verwaltungs-
gemeinschaft Mohlsdorf
wird über die konstituieren-
de Sitzung der künftigen
Verwaltungsgemeinschaft:

Auf Grund der Beschluß-
fassungen in den Gemeinde-
vertretungen von Mohls-
dorf, Reudnitz, Cottesgrün,
Kahmer und Reinsdori der
Vereinbarung vom 19. März
1992 sowie der Feststellung
der Verwaltungsgemein-
schaft nach Artikel 2, Absatz
2 Anderungsgesetz vom 11.

Juni t992 findet am 15. De-
zember 1992,um 18.30 Uhr,
im Jugendclub Mohlsdorf,
Raasdorfer Straße L, die kon-
stituierende Sitzung der Ge-
meinschaftsversammlung
der Verwaltungsgemein-
schaft Mohlsdorf statt. Die

Sitzung ist öffentlich. Inter-
essierte Bürger sind dazu
herzlich eingeladen.

Auf der Tagesordnung ste-
hen: Eröffnung durch den
Landra! Wahl des Gemein-
schaftsvorsitzenden; Be-
schlußfassung über die Zahl
der Stellvertreter des Ge-
meinschaftsvorsitzenden;
Wahl der Stellvertreter des
Gemeinschaftsvorsitzen-
den; Bestellung des Schrift-
ftihrers; Beschlüsse zur vor-
läufigen Haushaltsftihrung
der Verwaltungsgemein-
schaft mit folgendem Inhalt:
Begrenzung der Ausgaben,
Erhebung einer vorläufigen
Umlage von den Mitglieds-
gemeinden; Ermittlung des
Stellenbedarfs; Beratung
und Beschlußfassung über
die Geschäftsordnung.
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Geschäfte
und Firmen,
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072
Sonnab end, 28. Novembel lggz

Es geht gut voran am Hummetsberg

Abgenommen und übergeben wurden am Donnerstag nachmlttag ln ReudnlE eln neugebauter 250Meter langer stra8enabschnltt und etne 200 Mete.r r;Ige, iri ve?iäriäoäiüirrgi'ädJe"üa-üäöpreF
stra8e.im Baugebiet 

"lq.Iytrlgrsberg" gurch die a;ufirra ü;ü;;n dlg Gemernde. Auf demGelände entstehen derzeit 31 Reihen- uid Einfamitiennauser, ern-xläääiipr"rilitz ,iäs wääuror-ke mit ie, t 1 Eigentumswohnungen. während drel Eigenheimd a;ü; ü;äonnen wurden, tst der Bau-beginn der wohnblocks rür daJkommende Frühjahivors;#;:Eä;;ilBiltE-: ;"d äLJüegLio",wohn_a-ntage ist die Firma orbiter aus Hotzkirche'n in ooeiuaiem;di;-itri
den Händän oes creüär phnrngsblräJFäll rur unseirin Fäiä v.r#X#ilt:i'd;lä"1ffi:'j;
Massinger von der Firma Caspar, Hen Ebersbactr vom.nnnung,iüurä-F anr, Hen Frank, Hen Rappvon der Baulirma orbiter und der Reudnitzer Bürgermetster Böike. geit uno röiä:'öi2lü. s.l



Amt I i che Bekanntmachung der Geme i nde Reudn i tz

Der Grenzregelungsbeschluß vom 19. 11. 1ggT,

Verf ah rensbeze i chnung : "l,{a 1ds i ed I ung', ,

i st am 02. 09. 1 993 unanfechtbar ger,rorden.

Gemäß § B3 Abs. 1 Baugesetzbuch ( BauGB ) wi rd di e Unan-
fechtbarkeit hiermit bekanntgegeben.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß s B3 Abs. 2 BauGB

der bisherige Rechtszustand durch den in dem Beschluß
über die Gnenzregelung vorgesehenen neuen Rechtszustand
ersetzt. Die Bdkanntmachung schließt die Einweisung der
neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grund-
stücke oder Grundstücksteile ein.

soweit im Grenzregelungsbeschluß nichts anderes festge-
legt ist, geht das Eigentum gemäß s B3 Abs.3 BauGB an
den ausgetauschten oder zugewiesenen Grundstückstei len
Iastenfrei auf die neuen Eigentümer über. unschädl ich-
keitszeugnisse sind nicht erforderl ich. Die ausge-
tauschten oder zugewiesenen Grundstückstei le und zuge-
wiesenen Grundstücke werden Bestandtei I des Grundstücks,
dem sie zugewiesen rverden. Die d ingl ichen Rechte an
diesem Grundstück erstrecken sich auf die zugewiesenen
Grundstückstei 1e.

Geldleistungen sind erst nach Benachrichtigung und Termin-
setzung durch die Gemeindeverwaltung Reudnitz fällig.
Diese Bekanntmachung hat ergänzenden charakter zur öffent-
I ichen Bekanntmachung an den Anschlagtafeln der Gemeinde.

Bölke

Bürgerttte i ster



Ve rr,sa1 tungs gerne i ns chaf t llohl sclor f

Amt 1 i che Bekanntmachungen

Die am 19.3 .1992 gebildete Veri,raltungsgemei"nschaf t "Mohlsciorf " ,bestehend aus den l,litgliedsgemeinden*i.löhlsdorf , Reudnitz,Gottesgrlin, Kahmer und Reinsdorf, mit sitz in l,loh1sdorf,straße <ler ]iinheit 6, 0-6604 l.rohls<1orf, r+urcle am 4.Lz.Lggzvon der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkrei.ses Grei z im Sinne
von .Art. 2, Abs. 2, des Gesetzes ztJr Anderung der l(omrnunal-
verfassun8.vom 11.6 .1992 nit Veröffentlichun[ 1m Amtsanzeigerfestgestell.t.
Die konstituierende sitzung rler vG t{ohlsclorf fand" am15.12.L992 in l,tohlsdorf stätt. (siehe fnformationen zu clieseröffentlichen Sitzung) .
Dami L ist die vG Moirlsdorf eine eigenständige l(örperschaf tdes öffenrlichen Rechts uncl beschaftigt ab i. f. iqg: durch
iibernahme aus den Gemeindeverwaltungeä auch eigenes personal.

!i" fünf l{itgliedsgemeinden miL elner Gesamrfläche von2801 ha und einer Gesamteinwohne rzahl von 3460 nehmen zukünf-tig die Dienste der veri+altungsgemeinschaft in Anspruch.Durch die Zusamrnenfassung der Värrnraltungskraft der Gemeindenso11 qine -begrenzt spezialisierte verwaitung geschaffen \,rer-den, die der Vqrlesserung der örttichen Dasäiäsvorsorge clientund dem Gemeindebiirger eine sachkunclige Hilfe geben kctnt1.,Die Gemeinden bleiben ungeachtet. ihrei l.{itglieäscirafr in dervG rechtlich und politisch eigenständig. sie behalten rhrenNamen, ihr Gebiet, ihr 0rtsreöht und aüch ihre organe (ce-
meindevertretung und Rürgermeister). Die VG erftilit gemeind_
!:,che Aufgaben und gehört clamit der gemeindlichen Ebene an.sie ist keine neue verwaltungsebene äwischen Gemeinde undLandralsamt, sie iibt auch keine Rechtsaufsicht iiber die I'{it-glied.sgemeinden aus . Jeder Mi t.glierlsgemeinde verbleibt ihrekommunalpolitische BntscheidunIsfreiüeit, aber sie so11 vonverrvaltungsaufgaben weitestgehäncl befreii r"rerclen.

Soweit zunächst zum I^Iesen rler \rC uncl zu ersten rnformationenzur VG l,{ohlsdorf .
I'Jeitere Ausführungen grundsätzlicher Art ztr Aufgabenvertei-lung zrEj.schen der vG uncl den llitgliedsgemeinden und zu denOrganen der vG folgen in den nachsten äitteilungsblättern.

Bö1ke
Gemeins chaft svorsi t zende r



EinwohnerzahL am 20.10.1992

Alber t-Stelnbach-Straße
Berggasse
Dorfgasse
Eichberg
Gottesgrtiner Straße
Greizer §traße
Burg

Aubachstraße
Neudeck

§chulstraße
Straße dee Friedens
I{aldsiedLung
Werdauer- Straße
Winkel

L28
t7
1L

2L

27

B9

74

39

2,9

68

106

t t"0

99

6

824

10+ noch kelne
AnmeLdung da

Er4Gesamt

\

§

\_



IRAGEN ZUM ERSTELLEN DES IRLAUTERUNGSBERICHTES

Reer dnilrF 1 ächennutzun lan der S*adt/Gemeinde :

Datum des Gemeinderatsbeschlusses zur Aufstellung des FNP:

AnzahI und Namen der Ortstei1e :o
I.leshalb soll ein F1ächennutzungspian aufgestellt werden ?

Beschreibung der Landschaft (Typisches) :

Höheniagen der einzelnen Ortsteile (m ü. NN)

/:\ ^( 6.)Geoioqischer Bodenaufbau im Gemeindegebiet :\-/

Landwirtschaftl F1ächen: gesamt ha
mit günstigen Erzeugungsbedingungen
mit durchschnittl. Erzeugungsbe.
mit ungünstigen Erzeugungsbeding.

Kiimatische Verhältnisse im Gemeindegebiet :

ha
ha
ha

mittlere Jahrestemperatur :

Jahresniederschlagsmenge :

of
L

mm

l-

Geschichti iche Entwickiung :

-vlann l.tar die_erste Besiedlung durch wem ?

Funde, Ruinen, etc. :

Zerstörungen durch Kriege/Brände? - l,liederaufbau ?

urkundliche Erwähnungen (Markt-/Stadtrecht) :'

woher stammen die Ortsnamen?

wann wurden Pfarreien gegründet , wo u. welche ?

( s;rJ1u ßa, 1", g o) - [-l u"ter -

was zeichnete die Gemeinde besonders aus ?

-i
aus wievielen Häusern/Gehöften bestand die Ortschaft früher ?

Ortskern ?

zu welchem Stift/Mark/Fürstentum/... gehörte die Stadt/Gemeinde ?

i

/



L

-2-

Lage der $xdü/Gemeinde im Raum : Thüringen
Fremdenverkehr, Industriestandort . - -l-

zu Nahbereich anderer Gemeinde (Kleinzentrum, Mittelzentrum'
Oberzentrum) zugeordnet ? Greiz

überregionaie Entwichlungsachse ?

Poiitische Entwicklung :

Wurde eine Gebietsreform durchgeführt ?

Ist eine Gebietsreform vorgesehen ?

Befinden sich im Gemeindegebiet Baudenkmäler ? (Hnr', Straße' was für

eine Gebäude):

keine

Befinden sich im Gemeindegebiet Bodendenkmä1er ? (Grabhügei, mittelalter-
liche Befestigungen etc- )

Angabe mit Flur.-Nr-:
keine

L

6+\ g.uolkerungsentwicklung - Statistik : 1 840
1 870
1 900
1925
1 939
1 950
1 955
1 960
'1965

1 970
1975
1 980
1 985
1 986
1987
1 9BB

1 989
1 990

Einwohnerverteilung auf Ortsteile (1990) :

Zuzug von Flüchtl ingen ? (wann, wieviele)

l^legzug von Übers iedlern ? (wann , wi'eviele )

weshalb starke Zunahme/Abnahme ?

- .61.A. Einwohner
- 13.03.
- Lh.\Z.
- 13.7-L.

... A.49 €

- Lo.LZ.

- .9.\+.

- ::111:

- ..855.

Neudeck:30, Eichberg:12, Reudnitz
813

(

männliche Einwohner ( 1990) : 401 weibl iche Einwohner ( 1990) : 454

44tt



Gegenüberstel Iung Geburten/Sterbefäl ie :

'1980

1981
1982
1 983
1 984
1 985
'1986

1987
1 988
1 989
1 990

Zuzug/Wegzug:

-

:

:

L

Vergleich

1 950
1 960
1970
1 980
1 981
1982
1 983
1 984
1 985
1 986
1987
1 988
1 989
1 990

Altersaufbau:

-- Personen unter 6 Jahren
6-14 J.

'-15-17 J.
18-20 J.
21-29 J.
30-44 J.
45-59 J.
60-64 J.
65j74 J.

über 75 Jahre

männlich - weibiich
8 -' 23

58 50
7 - -B

t2 15
39-49

LL7 98
7L 88
25 --: 32-32 35
L4-54

@

Fand eine Abnahme der jüngeren Bevölkerung in den letzten Jahren statt ?

Ist der Anteii der Alteren verhältnismäßig hoch zu betrachten ?

hlohnungen - Bestandsstatistik:
Einwohner -

1 965
1970 LOLZ
1975
1980 914
1985 Bg3
1 988
1 989
1990 85 5

Gebäude

L96

Hohneinheiten

433

392

352

19. Wurden Zählungen (Bevölkerung, Wohnungen) neueren Datums durchgeführt ?

net_n

_t



LV hlelche BevÖlkerungsdichte wird angestrebt ?

Theoretische Daten für das Jahr 2000 : Einwohner . -.100O
Bruttobau I and
Anzahl Wohnungen -600-

Sind Baulücken vorhanden ? Ja

Erwerbstätige in der Landwirtschaft
Betriebe - Beschäftigte

4

1 950
1 960
1970
1 980
1 985
1 990

künft i g

Einw. /l^Iohneinheiten

ha

L
Landwirtschaftl iche Arbeitsstätten :

Arbeitsstätten - Beschäftlgte - Einpendler

1 950
197Q
'1990

Beschäftigte im Handei ' B Personen
im Dienstleistungsbetrieb: Personen

im Handwerk: Personen

IsteineAnsiedlungVonBetriebenbzw.Gewerbegeplant?
welche ?

Pend 1 erbewegungen :
Einpendler - AusPendler

_)

'1950

1970
1 990

Hauptorte der Beschäftigung der Auspendler :

zu erwartendes Steuereinkommen der Gemeinde : Grundsteuer 45,9 TM, Hundesteuer
" Lohn-u.Einkommensteuer: L1'9 13 TM

zu erwartende schlüsselzuweisungen für die Gemeinde :

Hieviele Betriebe sind ansässlg mit wievieien Beschäftigten ?

I,lieviele Verwaltungen sind ansässig mit wieviel Beschäftigten ?

(2.8. Rathaus, Post) Gemeinde: 1 Ll2
Post: 4 Beschäftigte

lt{ieviele Gaststätten werden in der Gemeinde betrieben mit wievielen Be-

schäftigten ZGaststätten:5Beschäftigte

fi;!/ieviere Metzgereien, Bäckereien o. sonst. Dienstieistungs-unternehmen

§? ;i;ä'i*-o.i-ääiarrig mit wievielen Beschäftigten ?

@

@

@

@
@

@



tr

Anzahl der fortstwirtschaftlichen Betriebe u' deren Beschäftigte:

1 950
1970
1 990

Größe der forstwirtschaftl. bzw. Iandwirtschaftl' Betriebe :

2-5 ha
5-10 ha
20-50 ha
50-100 ha
über 100 ha

geplante Vollerwerbsbetriebe :

gepl ante Zuerwerbsbetriebe :

geplante Nebenerwerbsbetriebe :

'1990

L gepl ante

gep i ante

gepl ante

gep I ante

gep I ante

gep 1 ante

gep I ante

Verkehrsflächen : I

Versorgungsanlagen i Trafo gegenüber runtr:"f,X:Ji:*::ä

Flächen bzw. Gebäude für Gemeinbedarf i I

Freiflächen/Grünflächen I I

Wasserflächen ; 2 kleinere Staus geplant Sauhut
Teiche, mit Bachrenaturierung Sauhut

forstwirtschaftliche Flächen : I

landwirtschaftliche Flächen : /

I

Befinden sich im Gemeindegebiet Feuchtflächen ?'

Befinden sich im Gemeindegebiet Natur- u. Landschaftsschutzbereiche ?

Sind NaturParke gePlant ? I

6d\ Gibt es FIächen mit Arten der "Roten Liste'' (Silberdistel' Seidelbast'
\-7 Örchideen, etc.) im Gemeindegebiet ?

/
Niederwild, Reh- u.

Befinden siln im Gemeindegebiet naturnahe vegetationsreste (Hecken' Raine "") ?

. .:

@
@

C9

Schwarzwild

Naturdenkmäler (Feisenpartien, Linden, etc.) im Gemeindegebiet ?

Leos Grab 4 Llnden, Elche Flur 4 Nr' 390

1. Trockenrasenm, teils Feuchtwiesen am I'{asser\^re rk Neudeck ca 0, B ha
Forsthaus Neud.0r5 ha

G

Br

ibt es1?1r5ilifi't ,fl.?fi3ln1t?5t ,u?n*i?f;Fii:iE Ifi,ä*enft[än, 'r?rsheiden,
uchenwälder, rieieinwilderl Staudengäiäliscnatten' Naßwiesen' etc)

Gibt es hlildtlere im Gemeindegebiet ?

Gibt es

2. Senke unterhalb de
3 . Feuchtwiese nüd,l-i-q
Gfbr es fliesende Gewasse

s Raumtelches bis Grundst.

F r-"ru,r0.1hS&s".t1.8i'thberg 
ca ' 0 '20 ha

Fuchsbach, Aubach
ja- Ortsmitte, Sauhutbach

ee
Besteht Hochwassergefahr ?

@



'.,",/

f

@

lv

C9

C9

@

-6-

Besteht im Gemeindegebiet eine hohe Verkehrsbelastung ? ia

welche Arten von straßen gibt es im Gemeindegebiet (Khsifizierung) :

Landstr. 1. §rdnung- stakk frequentiert ( Verb. Greiz- trderdau)
Krelsstr. zw. Reudnitz und Gottesgrün
kommunle Straßen

Ist der Aus6äu'-üon-5traßen gepiant ? ju , 93-95, Waldsiedlung, SLr. d

Friedens, Hummelsberg

Überwiegt der Personen- o- der Güterverkehr ? Personen

Sind Rad- bzw. Wanderwege vorhanden oder geplant ? ia

Durchkreuzen Fernversorgungsleitungen des Gemeindegebiet ?

Sind welche gePiant ? Erdgas . 
,

Gibt es im Gemeindegebiet wasserschutzzonen ? Neudeck

Sind Brunnen vorhanden ? 1. Straße d'Friedens
Z. Albert-Steinbach-Str' (in den Neudeckwiesen)
3. 1n den Bauernwiesen (nähe Erholungsheim)

Ist eine Flurbereinigung uo.g.t.h.p , / ( eine Rerirhe private Brunnen)

Besitztdie Gemeinde einen Bahnhof ?

l,lo ist der nächstgelegene Bahnhof ?

nein

Mohlsdorf

Linienbusse : von wo nach wohin ? Grei z-Erantreuth, Grei z-ZwickaurGrelz-Reud,

wie oft täglich ? 3x 3x 11x

wo sind die Haltestellen ? Dorfmitte, 1 Haltestelle

Kann der öffentt. Vörkehr eher als positiv oder negativ bezeichnet werden ? .

Ist ein Trend abzusehen ? Positiv

Abwasserbeseitigung : momentan : mech. Kleinkläranlagen, Ableitung 1n ,A'u-
bach)

anlage,
lisation

geplantl Hummelsberg, vo11bio1og. Containerklär-
Anschluß an zentr. K1äranlage Mohlsdorf, Bau einer 0rtskaha-

Wasserversorgung: momentan: zenLr. Wasserversorgung hlasserw. Neudeck

geplant: I

@) 
Energieversorgung: momentan: STEV

gep I ant :

@
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Befinden sich im Gemeindegebiet Hochspannungs-, Niederspannungsleitungen,
Transformatorenstationen o. Fernsprecheinrichtungen ?

Sind Einrichtungen hj.erzu geplant ?

Zu welchem Ortsnetz gehören die 0rtsteile ?

Besitzt die Gemeinde Fremdenverkehrseinri.chtungen ? Erholungsheim Reudnitz

Gibt es Naherholungsgebiete o. Ausflugsziele ? !üerdauer Wald

Gibt es ein markiertes Wanderwegnetz ? ja

:

Schuien: Grundschulen - Schü1er von welchen Ortsteilen ?

Anzahl der Schüler ?

Werden Schulbusse eingesetzt ? ja
Wo befinden sich höhere Schulen und welche ?

Kindergärten: Wo und wieviele Kinder/Gruppen ?

Reudnitz 65 I 4

überwiegende Konfession in der Gemeinde : evangelisch

wo befinden sich Pfarreien ? Herrmanngrün

Friedhöfe: gemeindlich ? - wo ? Friedhof- Kirche
sind Erweiterungsfiächen zu berücksichtigen ?

L I Gottesgrün

Mohlsdorf- Regelichule
Greiz- Gymnasium

Friedhof sha11e-Gemin-
de

Sportanlagen: was für Vereine ? Concordia

was für Anlagen ? Spttplatz Reudnitz

gibt es Sporthallen o. sind welche geplant ? 1 Turnhalle

gibt es Bolzplätze ? I

öflentl. Grünanlagen: qmdXXt ? An der Haltesrelle Bus

Parkanlagen ? /
wo befindet sich fer Festplalz ? /
gibt es Kinderspielplätze ? - sind welche geplant ? I

Weiche Behörden sind ortsansässlg und wo ?

Gibt es Ladengeschäfte, Bankniederlassungen, Arzte, Apotheken etc. in der
Gemeinde ? i{aren täg1. Bedarf, Fleischerei, Arztpraxis
Ist hierfür etwas gepiant ? /
I^Io befinden sich die nächsten Geschäfte, Arzte,etc. ? Mohlddorf

Feuerwehr: wo -neues Gerätehaus geplant ß
Reudnitz

@

@

@
@



Landschaft:

trJa1d ca. ha . .1.9. . . . See ca. ha . .2.-.

Felder/Auen cB. ha .4.5.\lL4J Fluß/Kanal

J.e. 1000 m2

iüanderlrege ca. kE. . . .1.5.-e0. Fahrradwege

Reituege ca. km...-......
Gibt es Übernachtungsmögrichkeiten in der Gemelnde?

welche . . . .Ev.a.rlgeJirs.chep. .f+hol:rng.shelfn . . . . .

a a a a a.. a a a a a a a a a a a a a a o a o a a a aa a a a a a a a a a a o a a a a

Sind genügend Parkplätze vorhanden? z.ZelE nlchtr €s wird
GibL es FerieneinrichrunIen für KindJr",' Ärb"t#friche,
Senioren, Großfamilien, Firmen, Verelne u.a.?

Evan gelü.sch.e-s. E rhol.u.ng s.hp.l.m. .

abe r

Erlebnisangebote der Konmune
= = = = = == == = = = E 

= = = = = = = == = = = = = = =

Sehenswertes zu Lande und zu I./asser, tr,elche?

a a a aa a a a a a-a a a a a aa a a aa a a.

..a a a a aa a a a r a a a a a a a

aaaaaaaaaaaaaa

Sport, Spiel, Freizeit

. a a a a a a o a a a o. a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a o a a a a a a a a a a a a

a. a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a aaa a a a o o o a a a aa o a a a a a a a a a a a a a o a....

. a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a. a

r



A nalysebogen I

fstposi ELon Konmunen Touristikangebot

Koromunendaten

^ . Reudnitz
u emeLnd e-------
A m t s r r a g e r - lSllgllr-eJ§- -Gg-el-z- - -
s t raß e--&.bssJrsSss$s-l--_--__
pLZ/ort_i_6_oJ_§3r_u5!gL1g3_

Telefon/Telefax 2

Anteil Fachverkhäuser Z 3r07
Antel1 Bauerngehöfre i6 3r95
Anteil Bl.n- und Zvej.famllienhäuser %

s t r a ß e n z u s t a n d -- JLLt-t-*gqI-L8-

54,96/29,82

Elne Grtlnanla BuslrartehäuschenGrünanl agen----
, I an der Landstraße und am BuswartehäuschenSi tzgru p pen-i--

Te I e f o n z e r r e--3--$:!SSIS::S§S,-§ E r' de s Frledens ), Po s t am E

ParkpIä tze
3 ( T6rnha1le, Am Ev . Erholungsheim, an der Ge-

melnde
Ans p r ec h pa r rn e r---G-"§-r39S-3SS-a$J'

[,Ias slnd die attraktivsten
bote ln der Gemeinde

Landschafts- und Naturange-

Sehtlnc erregeh^tta W.lndeE'WegO Z,B, naeh Mohl srlorf ,

zum Bildhaus -trilerderrc r I^Iq 1 ä nnoh Kqhmor rraah l?rarrrarrlLr

Datum 3 03.11 .1-992

Ll . s .'w.

Stadt- oder LagepLäne vorhanrle neln

Qualltät 502 80% IOOZ

Lage: Autobahnnähe äa km .29.. Bundesstr. ca km.5.. ..
Bahnhof Buslinie . nach. Gre{zrFraureuth,

ll. Zwlckau

(
I

i
i
I



Messen und l1&rkte, welche?

Freizeitgestaltungsmöglichkeiten z.B. töpfern u.a. Kurse

kelne
Feste und Veranst,altungen:

$t,gEF9U'gBgeB. Sgtr. §eflltseleticbuervereltre, . FaechlnSsverans r . ,

8FFälIiI3fr"lil:BIFS"cu §ailtrx"r:"8Ift+IEßEEHa ufiouTts:rBEh 
" 
i n rr e -

saal, Bibliothek
r,. i

medizinisches Angebot/lJinrichtungen

9g:1e1:!e.Elel.T+t . 4rrr . { .?+. prQ .IJecbe . eeorfner )

l'Jelche (irche bef indet sich am 0rt ? Kelne
(BausEi1, Jahr, Gottesdienste)

. . Gotteediehsre i .lSgtbqllgcber..tn .eheruellgen .Gasthof, .Berge/1t

r/e1 ch e Ei nkau r",oilitf;ill?Sl:: . 1T . T::lg:1i.::l:l .IIl? 1.1" gshe i m

WTB Elnzelhänd lgf .Beee. .UTE .Elnzelhäudler .wtinschor .

Flelschverkaufsstelle, ä1u*errLaden
LIelche Bewirtschaf tungseinrichtungen

z.B. fmbisstube oder Cafe

tlelche Versorgungseinrichtung€n. . . .? .Qqqu.s.t4ttgqr .l .{qbiß-

.::q:i . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . t . . . . . o

[^Ielche Angebote und Elnrichtungen plant die Komrnune

oaaaaaoa.a

a a a a a a a a a aaa a a a a a a a a a a a a. a a a a a a aa a a a a a a a

..a. a a a. a a a a a. a a a a aa a a a a a a a a a o a a a aa a a a a a a a. a.



Reudnitz am 03 .LL,L992

Einfaml 1 ienhäuser
' L25 = 54,8G%

Bauerngehöfte

) = 3195%

Mehr fami 1 ienhäuser

L9 = 8r3%

u)
ld,, di, truür t',7,.,,, f

Zveifamlllenhäuser

68 = 29,BZy"

Fachwerkhäuser

7 - 3,07%

,: )6 lx !'/
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Ergänzung zu den Amtlichen

BekannLmachungen lm Mittel-
lungsblatt Januar 1993:

Thüringer NachbarrechE s-

geseEz

vom 22. Dezember L992

Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

' 
§1

Nachbar und Nutzungsberechtigter

(1) Nachbar im Sinne digses Gesetzes ist der Eigentümer eines

Grundstücks, im Falle der Belastung des Grundsttlcks mit
einem Erbbaurecht der Erbbauberechtigte. Soweit sich nach
den Bestimmungen dieses Gesetzes für den Eigentümer eines

Grundstücks Rechte oder Pflichten ergeben, treffen diese bei

einer Belastung des Grundstücks mit einem Erbbaurecht den

Erbbauberechtigten.

(2) Rechte und Pflichten eines Nutzungsberechtigten nach
diesem Gesetz entstehen nur ftlr denjenigen Nutzungsberech-
tigten, dessen Besitzstand bertihrt wird.

§2
Anwendungsbereich

(l) Die §§ 3 bis 52 dieses Gesetzes gelten nur, soweit die
Beteiligten nichts anderes vereinbaren.

(2) Rechte und Pflichten nach öffentlichem Recht werden durch
dieses Gesetz nicht bertihrt. Die Ausübung von Rechten nach
diesem Gesetz ist nur zulässig, wenn die nach öffentlichem
Recht zu erfüllenden Voraussetzungeq gegeben sind,

Zweiter Abschnitt
Nachbarwand

§3
Grundsatz

(l) Nachbarwand ist die auf der Grenze zweier Grundstücke

errichtete Wand, die den auf diesen Grundstücken errichteten

oder zu errichtenden Gebäuden als Abschlußwand oder zur

Unterstiltzung oder Aussteifung dient oder dienen soll'

(2) Eine Nachbarwand darf nur enichtet werden, wenn der

Nachbar einwilligt.

(3) Für die mit Einwilligung des Nachbarn errichtete Nachbar'

wand gelten die Bestimmungen der §§ 4 bis 12.

§4
Beschaffenheit der Nachbarwand

(l) Die Nachbarwand ist in einer solchen Bauart und Bemes-

sung, insbesondere in der Dicke und mit der Gründungstiefe

auszuführen, daß sie den Zwecken beider Nachbarn genügt. Der

zuerst Bauende braucht die Wand nur f[ir einen Anbau herzu-

richten, der an die Bauart und Bemessung der Wand keine

höheren Anforderungen stellt als sein eigenes 6ebäude.

(2) Erfordert keines der beiden Gebäude eine größere Dicke der

Wand als das andere, so darf die Nachbarwand höchstens mit

der Hälfte ihrer notwendigen Dicke auf dem Nachbargrund-

stück errichtet werden, Erfordert das aufeinem der Grundstük'

ke geplante Gebäude eine dickere Wand, so ist die Wand mit

einem entsprechend größeren Teil ihrer Dicke auf diesem

Crundstück zu errichten.

(3) Soweit die Nachbarwand den Bestimmungen des Absat'

zes 2 entspricht, hat der Nachbar keinen Anspruch auf Zahlung

einer Vergütung (§ 912 des Bürgerlichen Gesetzbuchcs) oder

aufAbkaufvon Boden (§ 915 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

Wird die Nachbarwand beseiligt, bevor angebaut ist, so kann

der Nachbar für dieZnit ihres Bestehens eine Vergütung nach

§ 912 des Bilrgerlichen Gesetzbuches beanspruchen'

'§5
Anbau an die Nachbarwand

Der Nachbar ist berechtigt, an die Nachbarwand anzubauen.

Anbau ist die Mitbenutzung der Wand als Abschlußwand oder

zur Unterstutzung oder Aussteifung der neuen baulichen Anla-

ge.

§6
Anzeige des Anbaues

(l) Die Einzelheiten des beabsichtigten Anbaues sind minde-

stens drei Monate vor Beginn der Bauarbeiten dem Eigenti.imer

und dem Nutzungsberechtigten des zuerst bebauten Grund-

stücks schriftlich anzuzeigen. Mit den Arbeiten darf erst nach

Fristablauf begonnen werden.

(2) Etwaige Einwendungen gegen den Anbau sind unverzüglich

zu erheben.

e

3

Der Thüringer Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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(3) Ist jernand, dem Anzeige nach Absatz I zu machen ist,
unbekannten Aufenthaltes oder nicht alsbald eneichbar und hat

er keinen Venreter bestellt, so genügt statt der Anzeige an

diesen Betroffenen die Anzeige an den unmittelbaren Besitzer.

§7
Vergütung

(1) Der anbauende Nachbar hat dem Eigentümer des zuerst

bebauten Grundstücks den halben Wert der Nachbarwand zu

vergüten, sorveit ihre Fläche zum Anbau genutzt wird.

(2) Die Vergütung ist angemessen herabzusetzen, wenn die

besondere Bauart oder Benressung der Wand nicht erforderlich
oder nur für das zuerst errichtete Gebäude erforderlich ist; sie

ist angemessen zu erhöhen, wenn die besondere Bauart oder
Bemessung der Wand nur für das später errichtete Gebäude

erforderlich ist.

(3) Nimmt die Nachbarwand auf dem Grundstück des anbauen-

den Nachbarn eine größere Bodenfläche in Anspruch als in § 4

Abs. 2 vorgesehen, so kann dieser die Vergütung um den Wert
des zusätzlich überbauten Bodens kürzen, wenn er nicht die in

§ 912 Abs.2 des Bürgerlichen Gesetzbuches oderin § 915 des

Bürgerlichen Gesetzbuches bestimmten Rechte ausübt. Nimmt
die Nachbarwand auf dem Grundstück des anbauenden Nach-
barn eine geringere Bodenfläche in Anspruch als in § 4 Abs. 2

vorgesehen, so erhöht sich die Vergütung um den Wert des

Bodens, den die Wand andernfalls auf dem Grundstück des

anbauenden Nachbarn zusätzlich benötigen würde.

(4) Die Vergütung wird mit der Rohbauabnahme des Anbaues

fällig; sie steht demjenigen zu, der zu dieser Zeit Eigentümer ist.
Bei der Wertberechnung ist von den zu diesem Zeitpunkt
üblichen Baukosten auszugehen und das Alter sowie der bauli-
che Zustand der Nachbarwand zu berücksichtigen. Auf Verlan-
gen ist Sicherheit in Höhe der voraussichtlich zu gewährenden
Vergütung zu leisten; in einem solchen Falle darfder Anbau erst

nach Leistung der Sicherheit begonnen oder fortgesetzt werden.
Die Sicherheit kann in einer Bankbürgschaft bestehen.

§8
Unterhaltung der Nachbarwand

( l) Bis zum Anbau fallen die Unterhaltungskosten der Nachbar-
wand dem Eigentümer des zuerst bebauten Grundstücks allein
zur Last.

(2) Nach dem Anbau sind die Unterhaltungskosten für den
gemeinsam genutzten Teil der Nachbarwand von beiden Nach-
barn entsprechend dem Verhältnis ihrer Beteiligung gemäß § 7
Abs. I bis 3 zu tragen.

(3) Wird eines der beiden Cebäude abgebrochen und nicht neu

errichtet, so hat der Eigentümer des abgebrochenen Gebäudes
die Außenfläche des bisher gemeinsam genutzten Teiles der
Wand in einen für eine Außenwand geeigneten Zustand zu

versetzen. Bedarf die Wand gelegentlich des Gebäudeabbru-
ches noch weiterer Instandsetzung, so sind die Kosten dafür
gemäß Absatz 2 von beiden Nachbarn gemeinsam zu tragen.

§e
Nichtbenutzen der Nachbanvand

(l) Wird das später errichtete Cebäude nicht an die Nachbar-

wand angebaut, so hat der anbauberechtigte Nachbar für die

durch Errichtung einer Nachbarwand entstandenen Mehrauf-

wendungen gegenüber den Kosten einer Grenzwand (§ 13)

Ersatz zu leisten. Dabei ist in angemessener Weise zu berück-

sichtigen, daß das Nachbargrundstück durch die Nachbarwand

teilweise weiter genutzt wird. Ist der Anbau rvegen einer
Veränderung der Rechtslage unmöglich geworden, so hat der

anbauberechtigte Nachbar lediglich die Hälfte des nach Satz I

zu leistenden Betrages zu zahlen.

(2) Hat die Nachbarwand von dem Grundstück des zuerst

Bauenden weniger Bodenfläche benötigt als eine Grenzwand
(§ l3), so ermäßigt sich der Ersatz um den Wert der eingespar-

ten Bodenfläche.

(3) Höchstens ist der Betrag zu erstatten, der im Falle des

Anbaues zu zahlen wäre.

(4) Im übrigen ist § 7 Abs. 4 Satz I entsprechend anzuwenden.

(5) Der anbauberechtigte Nachbar ist verpflichtet, die Dachflä-
che seines Gebäudes auf seine Kosten dicht an die Nachbarwand
anzuschließen sowie den zwischen der Nachbarwand und sei-

nem Gebäude entstandenen Zwischenraum auf seine Kosten in
geeigneter Weise so zu schließen, daß Schäden im Bereich des

Zwischenraumes an dem zuerst errichteten Gebäude vermieden
werden.

§10
Beseitigen der Nachbarwand vor dem Anbau

(l) Der Eigentümer des zuerst bebauten Grundstücks darf die

Nachbarwand nur mit Einwilligung des Nachbarn beseitigen.

Die Absicht, die Nachbarwand zu beseitigen, muß dem Nach-
barn schriftlich erklärt werden. Die Einwilligung gilt als erteilt.
wenn der Nachbar dieser Erklärung nicht innerhalb vott zivei
Monaten schriftlich widerspricht. Für die Erklärung gilt § 6
Abs. 3 entsprechend.

(2) Die Einwilligung gilt trotz Widerspruchs als erteilt, wenn

1. der Nachbar nicht innerhalb von sechs Monaten nach Emp-
fang der Erklärung einen Antrag auf Genehmigung eines

Anbaues bei der Baugenehmigungsbehörde einreicht oder

2. wenn die Ablehnung einer beantragten Baugenehrrigung
nicht mehr angefochten werden kann oder

3. wenn von einer Baugenehmigung nicht innerhalb eines

Jahres nach Erteilung Gebrauch gemacht wird.

(3) Macht der Eigentümer des zuerst bebauten Grundstücks von
seinem Beseitigungsrecht zulässigen Gebrauch, so hat er denr

anbauberechtigten Nachbarn für die Dauer der Nutzung des

Nachbargrundstücks durch den hinübergebauten Teil der Nach-
barwand eine angemessene Vergütung zu leisten. Beseitigt der

Erbauer der Nachbarwand diese ganz oder teilweise, ohne
hierzu nach den Absätzen I und 2 berechtigt zu sein, so kann der
anbauberechtigte Nachbar ohne Rücksicht auf Verschulden
Ersatz für den ihm durch die völlige oder teilweise Beseitigung
der Anbaumöglichkeit zugefügten Schaden verlangen. Der
Anspruch wird mit der Rohbauabnahme des späteren Gebäudes
fällig.

l\
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§ 11

Erhöhen und Unterfangen der Nachbarwand

(l) Jeder Nachbar ist berechtigt, die Nachbarwand auf seine

Kosten zu erhöhen. Für den hinzugefügten oberen Teil der

Nachbarwand gelten die §§ 4 bis l0 entsprechend.

(2) Der höher Bauende darf auf das Nachbardach einschließlich
des Dachtragewerks einwirken, soweit dies erforderlich ist; er
hat auf seine Kosten das Nachbardach mit der erhöhten Nach-
barwand ordnungsgemäß zu verbinden.

(3) Ein Unterfangen der Nachbarwand ist nur unter den Voraus-
setzungen des § 16 Abs. I zulässig. Für die Verpflichtung zur
vorherigen Anzeige der Rechtsausübung und zum Schadenser-

satz gelten die §§ 6 und 9 entsprechend.

§12
Gründungstiefe

(1) Soll eine Nachbarwand errichtet werden, so kann der
Nachbar von ihrem Erbauer bis zur Erteilung der Baugenehmi-
gung verlangen, daß dieser die Gründung so tief legt, wie es

erforderlich ist, um bei Errichtung eines baurechtlich zulässi-
gen Gebäudes auf dem Nachbargrundstück die Nachbarwand zu

benutzen. Er hat ihm in diesem Falle die entstandenen Mehrko-
sten zu erstatten. Auf Verlangen ist binnen zwei Wochen
Vorschuß in Höhe der voraussichtlichen Mehrkosten zu leisten.
Der Anspruch auf tiefere Gründung erlischt, wenn der Vorschuß
nicht fristgerecht geleistet wird.

(2) Der Erbauer der Nachbarwand kann verlangen, daß der
Nachbar innerhalb angemessener Frist die tiefere Gründung
selbst ausführt. Nach Ablauf dieser Frist gilt das Verlangen auf
tiefere Gründung nach Absatz I als nicht gestellt.

(3) Soweit die tiefere Gründung zum Vorteil des zur Bebauung
vorgesehenen Grundstücks ausgenutzt wird, beschränkt sich
die Erstattungspflicht des Nachbarn auf die Hälfte der entstan-
denen Mehrkosten; darüber hinaus erbrachte Leisrungen kön-
nen zurückgefordert werden. Absatz 2 ist nicht anzuwenden.

Dritter Abschnitt
Grenzwand

§ 13

Errichten der Grenzwand

( 1) Grenzwand ist die unmittelbar an der.Grenze zum Nachbar-
grundstück, jedoch ausschließlich auf dem Grundstück des
Erbauers errichtete Wand.

(2) Wer eine Grenzwand errichten will, hat dem Nachbarn die
Bauart, Bemessung und Gründung der beabsichtigtcin Wand
schriftlich anzuzeigen. § 6 Abs. 3 findet entsprechende Anwen-
dung.

(3) Der Nachbar kann innerhalb eines Monats nach Zugang der
Anzeige eine solche Gründung der Grenzwand verlangen, daß

zusätzliche Baumaßnahmen vermieden werden, wenn er. später
neben der Grenzwand ein Gebäude errichtet oder erweitert. Mit
den Arbeiten zur Errichtung der Grenzwand darf erst nach
Ablauf der Frist begonnen werden.

(4) Die nach Absatz 3 entstehenden Mehrkosten sind zu erstat-

ten. In Höhe der voraussichtlich erwachsenden Mehrkosten ist
aul Verlangen binnen zwei Wochen Vorschuß zu leisten; der

Anspruch auf besondere Gründung erlischt, wenn der VorschulS

nicht fristgerecht geleistet wird.

(5) Soweit die besondere Gründung auch zum Vorteil des zuerst

errichteten Gebäudes ausgenutzt wird, beschränkt sich die
Erstattungspflicht des Nächbarn auf den angemessenen Kosten-
anteil; darüber hinaus bereits erbrachte Leistungen können
zurückgefordert werden.

(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht, wenn Caragen oder andere

eingeschossige Nebengebäude ohne Aufenthaltsräurle an der

Grenze errichtet werden sollen.

§14
Anbau an eine Grenzwand

( I ) Der Nachbar darf eine Crenzwand durch Anbau (§ 5 Satz 2)

nutzen, wenn der Eigentümer einwilligt.

(2) Der anbauende Nachbar hat eine Vergütung zu zahlen,
soweit er sich nicht schon nach § 13 Abs. 4 an den Baukosten
beteiligt hat. Auf diese Vergütung ist § 7 Abs. l, 2 und 4
entsprechend anzuwenden. Die Vergütung erhöht sich um den

Wert des Bodens, den der Anbauende gemäß § 4 Abs. 2 bei
Errichtung einer Nachbarwand hätte zur Verfügung stellen
müssen.

(3) Für die Unterhaltungskosten der Grenzwand gilt § 8 entspre-
chend.

§15
Anschluß bei zwei Grenzwänden

(l) Wer eine Crenzwand neben einer schon vorhandenen
Grenzwand errichtet, hat sie auf seine Kosten an das zuerst
errichtete Gebäude dicht anzuschließen. Er hat den Anschluß
auf seine Kosten zu unterhalten.

(2) Die Einzelheiten des beabsichtigten Anschlusses sind in der
nach § 13 Ao-s. 2 vorgeschriebenen Anzeige denr Nachbarn
mitzuteilen.

(3) Werden die Grenzwände gleichzeitig errichtet, so tragen die
Nachbarn die Kosten des Anschlusses und seiner Unterhaltung
zu gleichen Teilen.

§ l6
Unterfangen einer Crenzwand

(l) Muß der Nachbar zur Errichtung seines Gebäudes seirre

Crenzwand tiefer als die zuerst errichtete Grenzwand gründen,

so darfer diese unterfangen, wenn keine erhebliche Schadigung
des zuerst errichteten Gebäudes zu besorgen ist und das Ur-rter-

fangen nur mit unzumutbar hohen Kosten vermieden werden

könnte.

(2) Für die Verpflichtung zur vorherigen Anzeige der Rechtsaus-
übung und zum Schadensersatz gelten die §§ 6 und l9 entspre-
chend.

)
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(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grund_
stücks müssen dulden, daß der Nachbar an dem Gebäude
Schornsteine, Lüftungsschächtö und Antennenanlagen seines
angrenzenden niedrigeren Gebäudes befestigt, wenn
l. die Höherführung der Schornsteine und Lüftungsschächte

zur Betriebsfähigkeit oder die Erhöhung der Antennenanla_
ge für einen einwandfreien Empfang von Sendungen erfor_
derlich ist.

2. die Befestigung der höher gefrihrten Schornsteine, Lüf-
tungsschächte und Antennenanlagen ohne Inanspruchnah_
me des Nachbargebäudes nur mit erheblichen technischen
Nachteilen oder unverhältnismäßig hohen Kosten möglich
wäre und

3. das berroffene Grundstück nicht erheblich beeinträchrigt
wird.

(2) Der Eigentümer und der Nurzungsberechrigre des betroffe_
nen Grundstücks müssen ferner dulden,
1. daß die höhergeführten Schornsteine, Lüftungsschächte

und Antennenanlagen von ihrem Grundstück aus unterhal-' ten und gereinigt werden und
2. daß die hierfür erforderlichen Einrichtungen auf ihrem

Grundstück angebracht werden,
wenn diese Maßnahmen anders nicht zweckmäßig oder nur mit
unverhältnismäßig hohen Kosten getroffen werden können. Sie
können die Berechtigten darauf verweisen, an ihrem Gebäude
außen eine Steigleiter anzubringen und zu benutzen, wenn dies
derr notwendigenZugang für die nach Satz I vorzunehmenden
Arbeiten ermöglicht.

(3) Die Absätze I und 2 gelten für Antennenanlagen nicht, wenn
dem Eigentümer und dem Nutzungsberechtigte; des niedrige_
ren Gebäudes die Mitbenutzung einer dazu geeigneten Anten_
nenanlage des höheren Gebäudes gestattet wird.

(2) Das Recht ist mit möglichster Schonung des Nachbargrund_
stücks auszuüben; es darf nicht zur Unzeit geltend gemacht
werden.

on,",§rjin,.n,

Für die Verpflichtung zur vorherigen Anzeige der Rechtsaus_
übung gilt § 6 entsprechend. Keiner vorherigen Anzeige bedür_
fen jedoch die vorgeschriebenen Tätigkeiten des Schornsteinfe_
gers, notwendige Besichtigungen der Anlage durch den Berech_
tigten sowie kleinere Arbeiten, die den Verpflichteten nicht
belästigen.

Vierter Abschnitt
Hochführen von Schornsteinen, Lüftungsschächten

und Antennenanlagen

§17
Inhalt und Umfang

§19
Schadensersatz

(2) Auf Verlangen ist Sicherheit in Höhe des möglichen Scha-
densbetrages zu leisten. In diesem Falle darf das Recht erst nach
Leistung der Sicherheit ausgeübt werden. Die Sicherheit kann
in einer Bankbürgschaft bestehen.

§20
Entschädigung

(l) Für die Duldung der Rechrsausübung nach s 17 ist der
Nachbar durch eine Geldrente zu entschädigen. Die Rente ist
jährlich im voraus zu entrichten.

(2) Die Höhe der Rente ist nach Billigkeit zu bemessen. Dabei
sind die dem Berechtigten durch die Ausübung des Rechts
zugute kommenden Einsparungen und der Umfang der Belästi-
gung des Nachbarn angemessen zu berücksichtigen.

Fünfter Abschnitt
Hammerschlags- und Leiterrecht

§21
Inhalt und Umfang

(l) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte müssen dul-
den, daß ihr Grundstück zwecks Errichtung, Veränderung, Rei_
nigung, Unterhaltung oder Beseitigung einer baulichen Anlage
auf dem Nachbargrundstück vorübergehend betreten wird und
daß aufoder über dem Grundstück Leitern oder Gerüsre aufge-
stellt sowie die zu den Bauarbeiten erforderlichen Gegenstände
über das Grundstück gebracht werden, wenn und soweit
L das Vorhaben anders nicht, nicht zweckmäßig oder nur mir

unverhältnismäßig hohen Kosten durchgeführt werden kann
und

2. die mit der Duldung verbundenen Nachteile und Belästi-
gungen nicht außer Verhältnis zu dem von dem Berechtis-
ten erstrebten Vorteil stehen.

§22
Anzeigepflicht

Die Absicht, das Nachbargrundstück zu benutzen, ist minde-
stens zwei Wochen vor Beginn der Benutzung dem Eigentümer
und dem Nutzungsberechtigten dieses Grundstücks anzuzei-
gen. § 6 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

§23
Schadensersatz

Schaden, der bei der Ausübung der Rechte nach § 2l dem
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten des Nachbargrundstücks
entsteht, ist ohne Rücksicht auf Verschulden zu ersetzen. Auf
Verlangen ist Sicherheit in Höhe des voraussichtlichen Scha_
densbetrages zu leisten; in diesem Falle darfdas Recht erst nach
Leistung der Sicherheit ausgeübt werden. Die Sicherheit kann
in einer Bankbürgschaft bestehön.

tf
\-

(l) Schaden, der bei Ausübung der Rechte nach § 17 dem
Eigentümer oder dem Nutzungsberechtigten des Nachbargrund-
stücks entsteht, ist ohne Rücksicht auf Verschulden zu ersetzen.
Hat der Geschädigte den Schaden mitverursacht, so richtet sich
die Ersatzpflicht sowie der Umfang der Ersatzleistung nach den
Umständen, insbesondere danach, inwieweit der Schiden tiber_'
wiegend von dem einen oder dem anderen Teil verursacht
worden ist.



604 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Thüringen

§24
Gefahr im Verzug

Ist die Ausübung des Rechts nach § 21 zur Abwendung einer
gegenwärtigen erheblichen Gefahr erforderlich, so entfällt die
Verpflichtung zur Anzeige nach § 22 und zur Sicherheitslei-
stung nach § 23 Satz 2.

§25
Entschädigung

(l) Wer ein Grundstück länger als zwei Wochen gemäß § 21

benutzt, hat für die ganzeZeit der Benutzung eine angemessene
Entschädigung zu zahlen; diese ist in der Regel so hoch wie die
ortsübliche Miete für einen dem benutzten Grundstücksteil
vergleichbaren gewerblichen Lagerplatz.

(2) Auf die nach Absatz I zu zahlende Entschädigung sind
Schadensersatzleistungen nach § 23 für entgangene anderwei-
tige Nutzung anzurechnen.

Sechster Abschnitt
Duldung von Leitungen

§26
Duldungspflicht

(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte müssen dul-
den, daß durch ihr Grundstück Wasserversorgungs- oder Ab-
wasserleitungen zu einem Nachbargrundstück hindurchgeführt
werden, wenn
l. der Anschluß an das Wasserversorgungs- oder Entwässe-

rungsnetz anders nicht zweckmäßig oder nur mit unverhält-
nismäßig hohen Kosten durchgeführt werden kann und

2. die damit verbundene Beeinträchtigung nicht erheblich ist.

(2) Ist das betroffene Grundstück an das Wasserversorgungs-
und Entwässerungsnetz bereits angeschlossen und'reichen die
vorhandenen Leitungen zur Versorgung oder Entwässerung
beider Grundstücke aus, so beschränkt sich die Verpflichtung
nach Absat2 I auf das Dulden des Anschlusses. Im Falle des
Anschlusses ist zu den Herstellungskosten des Teils der Leitun-
gen, der nach dem Anschluß mitbenutzt werden sol[, ein ange-
messener Beitrag und auf Verlangen Sicherheit in Höhe des
voraussichtlichen Beitrags zu leisten. In diesem Falle dürfen die
Arbeiten erst nach Leistung der Sicherheit vorgenommen wer-
den. Die Sicherheit kann in einer Bankbürgschaft bestehen.

(3) Bestehen technisch mehrere Möglichkeiten der Durchfüh-
rung, so ist die für das betroffene Grundstück schonendste zu
wählen.

§27
Unterhaltung der Leitungen

Der Berechtigte hat die nach § 26 verlegten Leitungen oder
Anschlußleitungen auf seine Kosten zu unterhalten. Zu rJen

Unterhaltungskosten der Teile der Leitungen, die von ihm
mitbenutzt werden, hat er einen angemessenen Beitrag zu

leisten.

§28
Anzeigepflicht und Schadensersatz

(l) Für die Verpflichtungen des Berechtigten zur Anzeige und

zum Schadensersatz gelten die §§ 22 und 23 entsprechend.

(2) Der Duldungspflichtige hat dem Berechtigten auch anzuzei-

gen, daß er auf seinem Grundstück Veränderungen vornehmen
will, die wesentliche Auswirkungen auf die Benutzung oder
Unterhaltung der verlegten Leitungen haben könnten.

§29
Anschlußrecht des Duldungspflichtigen

(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte eines Grund-
stücks, das nach § 26 in Anspruch genommen wird, sind
berechtigt, ihrerseits an die verlegten Leitungen anzuschließen,

wenn diese ausreichen, urn die Wasserversorgung oder die
Entwässerung beider Grundstücke sicherzustellen. § 26 Abs. 2

Satz 2 und die §§ 27 und 28 gelten entsprechend.

(2) Soll ein auf dem betroffenen Crundstück errichtetes oder
noch zu erstellendes Gebäude an die Leitungen angeschlossen
werden, die der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte eines

anderen Grundstücks nach § 26 durch das Grundstück hindurch-
führen wollen, so können der Eigentümer und der Nutzungsbe-
rechtigte des betroffenen Grundstücks verlangen, daß die Lei-
tungen so verlegt werden, daß ihr Grundstück ebenfalls ange-

schlossen werden kann. Die entstehenden Mehrkosten sind zu

erstatten. In Höhe der voraussichtlich erwachsenden Mehrko-
sten ist auf Verlangen binnen zwei Wochen Vorschuß zu

leisten; der Anspruch nach Satz I erlischt, wenn der Vorschuß
nicht fristgerecht geleistet wird.

§30
Betretungsrecht

(1) Der Eigentümer und der Nutzungsberechtigte müssen dul-
den, daß ihr Grundstück zwecks Verlegung. Anderung, Unter-
haltung oder Beseitigung einer Wasserversorgungs- oder Ab-
wasserleitung auf einem anderen Grundstück betreten rvird, daß

über das Grundstück die zu den Arbeiten erfbrdellichen Gegen-

stände gebracht werden und daß Erdaushub vorübergehend dort
gelagert wird, wenn
l. das Vorhaben anders nicht, nicht zweckmäßig oder nur rnit

unverhältnismäßig hohen Kosten durchgeführt werden kann
und

2. die mit der Duldung verbundenen Nachteile und Belüsti-
gungen nicht außer Verhältnis zu dem von dern Berechtig-
ten erstrebten Vorteil stehen.

(2) Die Bestimmungen der §§ 22 bis 25 gelten entsprechend.

§31- §56 des

Thüringer NachbarrechEs-
gesetzes folgL im Mittei-
lungsblatt Februar 1993

I

0



J

7ü*, t?ot/ 4r!2

Bald besser zuFuß in Reudnitz

Neue Cehwege sollen ermöglichen, doß mon sich bold besser zu Fuß durch Reudnitz bewegen
konn und mehr Sicherheit für die Fußgönger on der stark frequentierten Straße in Richtung
Werdau herrscht. Nach Fertigstellung des Buswortehöuschens mit seinem Umfeld bringen diese
Arbeiten auch ein ottroktiveres Ortsbild mit sidt Text und Foto: Rudi Stöhr
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Reud n itzer B ü rg ermeister Gerwi n eö I keTPthäfff
2 (.o1,1].

,,Wettb ewerb sverzerrung gegen

unsere Gewerbetreibenden "
REUDNITZ. - Der Reudnitzer

Bürgermeister, Gerwin Bölke,
hat die Nase gestrichen voll:
,,Seit esdie Telekom in den neu-
en Bundesländern gibt, haben
vdr Probleme mit ihr - oder bes-
ser mitihren für den lGeis Greiz
verantwortlichen Mitarbei
tern." Vor zwei Jahren, so
schweift Bölke zurück, ver-
sprach Telekom dem Bürger-
meister, daß bei der Auswahl
der Anschlußinstallationen in
der Gemeinde die Gewerbetrei-
benden bevorzugt werden. Bis
Ende 1991 sollte, so das Ge-
meindeoberhaupt, die Erich-
tung der Telefonänschlüsse ftir
Reudnitzer Unternehmer Ge-
schichte sein. ,,ln unserer Ge-
meinde Sibt es einige Gewerbe-
treibende und auch Neugrün-
dungen. Für diese ist es nattir-
lich lebenswichtig, daß sich

schnell etwas tut. Denn nul mit
vorhandener Kommunikati-
onsmöglichkeit, das heißt Tele-
fon, können die Gewerbetrei-
benden durchschlagend han-
deln und variabel arbeiten; und
somit konkurrenzfähig sein,"

Damit sich die bekanntlich
langsam rotierenden Telekom-
Räder in Reudnitz etwas schnel-
ler drehen, wurden statt gängi-
ger und vernünftiger Erdverle-
gung die Telefonkabel per
Hochmasten verlegt.

,,ln die Waldsiedlung sollte
eine Telefonzelle gebracht wer-
den", so Bölke weiter, ,,Die
Siedlung, in der sich auch eini-
ge Gewerbetreibende niederge-
lassen haben, ist ziemlich abge-
legen." Im Februar kam das lan-
gersehnte Telefonhäuschen, je-
doch nicht an den vorgesehe-
nen Platz. ,,Kurz darauf", im

März, wurde das Häuschen um-
verlagert. Doch die Reudnitzer
sind noch immer unzufrieden:
Im Häuschen fehlt nach wievor
das Telefon.

Telekom war in der Zwi-
schenzeit emsig: ,,Sie errichte-
ten in Reudnitz einen Privatan-
schluß, der Besitzer iedoch
meinte, er brauche das Telefon
noch nicht dringend. Er würde
es zugunsten eines anderen
Nutzers abgeben." Doch die
Reudnitzer Gewerbetreiben-
den, so Bölke, schauen weiter-
hin in die Röhre.,,Die Telekom
hat ihr Versprechen nicht ge-
halten", stellt das entnervte
Reudnitzer Gemeindeober-
haupt fest. ,,Derartige Arbeits-
methoden kann man knallhart
als eine Wettbewerbsverzer-
rung gegen unsere Gewerbe-

, treibendenbezeichnen." WRM
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Morgen ab lg Uhr:

Sommerlest
in ßeudnitz

Reudnitz. Wie der Rat der
Gemeinde unsero Redaktion
informiert, findet morgen ab 13
Uhr auf dem Sportp-latz das.
diesiährige Sommerfest statt.
Geboten werdeh u. a. Kinder-
spiele, Reiten, Kutschfahrten,
voraussichtlich DRK-Losbude.
Hammelauskegeln und Tor-
wandschießen.

Außerdem können die.Besu-
cher ihre Tleffsichereit am
Schießstand unter Beweis stel-
len., Für die Gewinnef, stehen
Hühner und Tauben alö preise
bereit. Kaffee, Kuchen, Roster
u. a. gibt ftir das leibliche Wohl.
Die musikalis.che Umrahmune
übernimmt die.Teichwolft snÄ,
dorfer,,feedback discothek,..
.,,Gr00,, und., klein sind,,z*m
Reudnitzer Sommerfest' häia
lich'eingeladen.

,:__ 
___-_-___-., 
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Schon lelt
wurde in

Bänk6

Platz in
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LANDKREIS GREIZ

Wenn ganzReudnitzauf den Beinen ist

Gonz im Zeichen der C*vinne und des Sportes stond dos Reudnitzer Sommer-
fest, welches om Somstog die holbe Gemeinde zum Sportplatz lockte. Neben
den Choncen, bei der Tombolo des DRK dos ,,große Los" zu ziehen, konnte mon
beim vielbeochteten Luftgewehrschießen ollerlei Lebendiges g*vinnen,

denn Touben und Geflügel worteten als Preise auf die tteffsichersten Schützen.
Höhepunkt des diesjöhrigen Festes woren jedodr dos große, hort umkömpfte
Hommelkegeln und notürlich die Kutschtohrten und Reitübungen für die Stepp-
kes. Text und Fotos: wRM

T L-]^y*poy 4r,,o*gd,.

LANDKREIS GREI;

Verwaltu n gsgemeinschaft Moh lsdorf i.G. :

Das Personal soll bis zum
Januar eingestellt sein

REUDNITZ. - Die Verwal- vierAbteilungenbestehen,den Also wird die Gemeinschafts-
tungsgemeinschaft, die von Abteilungen Gemeinschafts- versammlung aus elf Mitglie-
den Gemeinden lv{ohlsdorf, vorsitz (ehrenamtlich), Ge- dern bestehen. Diq Mitglieder-
Reudnitz, Gottesgrün, Kahmer schäftsftihrung (hauptamt- gemeinden verlieren keines-
und Reinsdorf gegründet wur- lich), Finanzverwaltung und falls ihre Selbständigkeit. Die
de,stehtvorderErarbeitungei- Bauverwaltung. Diesen Abtei- Verwaltungsgemeinschaft ist
nes effektiven Aufbaus. Deswei- lungen sind Sachgebiete unter- ftirdie internen Ortsangelegen-
teren muß man das geeiSnete stellt, wie Ordnungswesen, So- heitennichtzuständig,darüber
Personal einstellen. Dies teilt zialwesen, Kultur, Kämmerei, entscheiden die Gemeinden
der kürzlich gewählte Gemein- Steueg Bauwesen, Liegenschaf- selbst.
schaftsvorsitzende, Gerwin ten, Festgelegt ist schon, daß Der Reudnitzer Bürgermei-
Bölke, unserer Zeitung mit. mitdeml.Januar1993dasEin- ster und Gemeinschaftsvorsit-
,,Das ursprüngliche Gemein- wohnermeldewesen in Mohls- zende informiert weiterhin,
denpersonal sollte natürlich in dorf integriert wird. daß während der iüngsten Bür-
der Verwaltungsgemeinschaft Höchstes Organ der Verwal- germeister-Beratung der Land-
den Vorzug erhalten, wobei tungsgemeinschaft wird die rat Jens Geißler Bedenken äu-
dies nicht erforderliche Bewer- Gemeinschaftsversammlung ßerte,weildieGemeindeReins-
bungen ausschließt." Bis Janu- sein, Diese besteht aus den Bür- dorf flächenmäßig nicht direkt
ar wolle man das Personal ein. germeistern der Mitgliederge- an eine andere Mitgliedsge.
stellen. meinden sowie aus Vertretern meinde grenzt. ,,Wir sehen da

Vorstellungenüberdiekünf- von Gemeinden. Die Anzahl keinerlei Bedenken", meint
tiSe Struktur hat man in der dervertretere[echnetsichaus Bölke dazu. ,,Eine Straßenver-
Verwaltungsgemeinschaft einer Person pro 1000 Einwoh- bindung gibt es und der Wille
auch schon. Diese lehnen sich ner. ,,Somit werden die Ge- der Reinsdorfer ist auch da. Sie
an die Struktur einer westdeut- meinden Kahmer, Gottesgrün, wollen lieber in unserer Ge-
schenGemeinschaftan,beider ReudnitzundReinsdorfzusam- meinschaft sein, als von der
Gerwin Bölke zu Gast war. So men zwei Vertreter benennen Stadt Greiz vereinnahmt wer-
könnte die Verwaltungsge- und die Gemeinde Mohlsdorf den und somit das 5. Rad am
meinschaft Mohlsdorf i.G. aus drei", informiert Gerwin Bölke. Wagen darstellen ." WRM
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Der Mittel nkt von Reudnitz- ein Schmuckstück
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,,Prekäre Situation"

f,ht*fuPY^Pdf
ao, o?. 9a

Tluiryf oo{
l. L,*rtgI

Dies bedeutet .für' Reudnitz
eine Jahressumme von 37 I 472
Mark und somit 31000 Mark

REUDNITZ. - Als eine prekä-
bezeidrnet der"re Situation

nitzer Bitgermeister beridrtet
weiterhin, daß man im Ge-
meinde-Etat eine Umlage in
Höhe von 320 Mark eingestellt
hatte. ,,Und.nun wurden 436

monatlidt. ,,Es lst

ster Klau§-
§elner
Peter'

tigtwird,

heraus-
WRM

Endlich Energie
für Neudeck

REUDNITZ. - Die Energiever-
sorgung RonneburgiSeeling-
städt, ein aus dem Wismut-
Imperium hervorgegangenes
Unternehmen, wird die Ener-
giezufuhr ftir den Reudnitzer
Ortsteil Neudeck endlich auf
,,Vordermann" bringen. Das
Ganze macht sich dringend er-
forderlich, da im Ortsteil Neu-
dnrl' oaoenrr'ärlio nr,y ttnZUfei-' 1-ö "
chend Energie bei den Verbrau-
chern ankommt. So wird bei-
spielslweise eine Trafo-Station,
die gegenüber dem Mühlengut
aufgestellt werden soll, errich-
tet. Außerdem wird eine Erd-
verkabelung fur den Ortsteil
vorgenommen. Diese Einzel-
heiten waren während der
iüngsten Gemeindevertreter-
sitzung in Reudnitz zu erfah-
ren. Die daftir notwendigen Ko-
sten seien Investitionen außer
der Reihe, unterstrich Bürger-
meister Gerwin Bölke. Allein
die gleichfalls zu installierende
Straßenbeleuchtung in Neu-
deck verlange einen Invest-
Umfang von 1.5000 bis 2000O
Mark.

Ichweiß

können."

Mark ld Einwohaet ;besctrlos-
sen."

die besdrlossene lGeis-
wurden..
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ln Mohlsdorf

Klares Votum ftir Bölke

der
Verwaltungsgemeinsdraft
Mohlsdorf i.G. gewlihlt. Er war
einziger IGndidat für diese eh.
renamtliche Position. Dieser
Wahlakt stand im Mittelpunkt
der dritten Sitzung der Gemein-
schaft sversammlung, Zur Stell-
vertreterin Bölkes wurde wäh-
rend der gleictren Veranstal-
tung - ebenfalls einstimmig -
die Mohlsdorfer Bürgermeiste-
rin Christa Vogel gewählt.

Zwisdren den Gemeinden
Mohlsdorf, Reudnitz, Gottes-
gnin, Ibhmer und Reinsdorf
war bereits am 19. März 1992
eine'Vereinbarung über,eine
künftige Verwaltungsgemein-
schaft gesdrlossen worden, de-
ren offizieller Beginn ftir den 1.

Juli 1992 festgesetzt wurde.
Bölke dazul ,,Da ietzt die not-

wendigen gesetzlidren Grund-
lagen seitens des Landes Thü,
ringen für diese.kommunalen
Formen vorliegen, können wir
unsere Vereinbarungen offiziell
einreidren und gelten nach er-
folgter Bestätigung als eine Kör-

GERWIN BöLKE

perschaft des öffentlichen
Rechts.l' Nachdem man bereits
seit geraumer Zeit eng in den
Bereichen Iksse und Budrfüh-
rung zusammengearbeitet hat-
te, gelte es nun audr auf ande-
ren Gebieten an effektivereh
Strukturen der Verwaltung zu
arbeiten. Y.U,

TL;;tpfqü /1. taf ,ü,9&, .
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Auf rund 25 000 Quadratmetern entstehen Eigenheime und Eigentumswohnungen tüi 200 Bürger

Wolinuierlel am Beudnitzer,,liitinmel$[erge
Von OTZ-Rsdakteur

Rudi Melßnor

: neudnitz Auf etnü Fläche
von btwa 25 Ofl) Qlradratmetern
entsteht auf dem Bebauungsge-
alst "Am Hummelsberge,, ein
neues Wohnviertel in der Ge-
meinde, Davon berichteteu ln
einem'.Pressegeepräc! Bü,rger-
meister Gerwin Bälke und Dr.
Gunter Klötzner, Geschliftsftih-
rer der Immobilien GmbH Dr.
Klötzner & Mühlmann, Gieiz.
""Mit Zuetimnuug. der Ifu mmu-
ne gng diesee Vorhaben ln die
Plauung und ietzt in dio Reall-
slerung", so Dr. Klötznel. ,Eut-
stehen solleu dort 17 Etgeuhei-
mo, 15 Reihonhäueer undgs Ei-
gentumswohnungsn; Daf,lr er-
fulgte jetzt mit dem Beglnn dee
Straßenbaues die Erschlleßung
mit Abwasser- uad Trlnkwae-
sg{eitung, Energle- und lble.
fonkabeln. Es gibt dazu einen
36lslrrrngßplan mit den ent-
s_prechenden .Feetlegungea, in
dem auch dargeetellt ist, wel-
rhe Bediugu"gen ftr die Be-
bauung eiuzuhalten aind. Dae
wichrigste ist, da0 sioh diese
Sache erst realiCieren läßt
weun dte eutsprechende Zehl
von Bauwerbern eia Grund.
stück eryiorbeu uad den Auf.
trag zum Baueu ertellt hat", so
Dr. Klötzner,

In Zusammenarbeit mlt der
Gemeinde wurde als Erschlie.
ßuugsträger die.Orbiter Haue.
bau und Handelsgesellschaft
mbH aus Holzklrchen elnge.
setzt. Mit Zueage der Kommuue
sei den Erwerbem der Gruud.
etücke freigestellt, durch wel.
.che Flrma'sie lhr Haug bauen

lassen rTd in welcher Gestal- schlag ftir den Straßeubau und
1ung. Dabei muß sich allerdiugs die Erschließuugsmaßuähmen
au die. Festsetz.ung des tsebaü- erhalteu. p"6i1 sit! am 28. Juli
!|Esplanes gehalteq- werden. off-izioll der eiste'spateusfiitr
Dieser lehnt sich an die gestal- erfolgen
terische Koazeption der Ge- WiiBUrgermeisterBölkever-
meiqde an. Das beginat bei der lauteu ließ', sai das Bebauuncs-
Dachneigung und dem Einsatz gebiet ,,Am Hummelsberäe"
von Schiefer oder schieferfar- äas erstä wohucebieilJkrZi,
benem Einsatz vou Materialien Greiz,,. das in aläser F;;-;;:
und das hört beim festgelegten schlossen wird.. Dle 

-O.Uii",

Pflanzen vorr Bäumeo und Hausbau- und Handelsg"rrll
Sträuchern uicht auf, Von den schafi als ErschließuncJt.ao".
ruu{j_sO0OQuadratmetern_Go- habe auf diesem Cebiäi häg-
samtfläche 1in{ ca. 2p,000pga. !ährige Erfahrungeu. Eiu' reI-
dratmeter Baugruud und da- bungiloser Ablaüf der Arbei-voi z,Z, etwa 11 000 Quadrat- tou eii geiichert.
meter mit uotariellen Kaufuer- Etwa-ZOO Eiuwohnerwerden
trlgen untsrsetzt, Ee können auf dem ,,Humnelsberge{ eln-
sich also noch ginige B_ewerber mal-wohne., womit näudnilz
melden. Wie der Dr. Klötzuer wieder liber'die lfl)0-Eiuwoh-
mitteilte, let lm Herbit,Baube- 

"r.-Cran 
Jktrtträ r.-röäi

Dta Fa. Kaspar hat deu Zu- Der Bürgermeister hofft durch

diese Baumaßnahmen schon
auf eiue Senkung des Alters-
durchschnitts in der Gemein-
de. Deshalb wird auch ein rund
400 Quadratmeter großer Kin-
derspielpkitz angelegt, und si-
cfrerlich werden auch neud Ge-
schäfte zu deren Versorguug'eingerichtet und Boden gelok-
kert ftir 'w'eiteres Gewerbe.
Nicht zuletzt werde Reudnitz
von seinär scliönen Umwelt
und seiner verkehrsgünstigen
Anbindpng profitieren.

Nrin geht das gesamte Vorha-
ben, ia das eine ganze Reihe
Vorschllige vbn Bärgern, Abge-' ordneteu, vom Umweltamt

' Greiz, von Partnera aus Holz-
kirchen usw. aufgenommen
wuiden, an die Oberste Bau-
aufsichtsbehörde nach Gera,
Gerwin Bölke ist überzeugt, daß
es sanktioniert wird.

§chwere.Technik lrt gsgenwärtlg dabgl, Muttererde.zu deponlcren. (Foto: oTzlRM)
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Der moderne lliletilaul zwischen
Hase und lgel

l.

,,Am Ende blei§1nur noctr der Strick" / Reudnitzer Dental-Labor Kirsch zwischen Banken und Bauamt

Fronten. Das Bauamt will sein
Androhung

schaft anders vorgestellt Doris
Kirsch, Zahntechnikermeiste-

auf
Allgäu um: La- Gesicht wahren und bleibt belm und zum Landrat.

rin, und ihr Lebensgefährte Pe-
ter Lange wollten ihr Schicksal
in die eigenen Hände nehmen.
Untemehmer, so glaubten sie,
genieSen heute unbürokrati-
sche Hitfe und Unterstützung.
Nun sitzen beide vor einem an-

an. Sie beruft sich auf mündli''

Baustopp. Frau Kirsch richtet
ihr Labor im fertigen Garagen-
neubau ein und fängt elnfach

che Zusagen der Bauaufslcht,
an dis sich heute dort niemand
mehr erinnern kann. Doris

Anwaltstermine, Ausspra-
chen, Widerspruchsausschuß -
nichts. "Wir hatten den Ein-
druck", sagt Peter Lange, "daBdie Bauaufsicht Jedon Monat
wieder einige Gesetze neu be-
herrschte, die man uns dann
vorsetzte."

lnzwischen schreiben wir
1992. Der Bau und seine Nut-
zung bleiben für den Amts-
schimmel lllegal. Für die Nach-
barn auch. Für die Anwälte ist
das alles unverständlich. Sie,
die aus den Altbundesländern
kommen, mahnen das Bauamt,
die Ostdeutschen mit Geset
zesauslegungen und Rechts-
kenntnissen nicht zu überfor-
dern. Der anwaltliche Kompro-
miBvorschlag wird abgelehnt.
Das Dontallabor produziert
ohne Genehmigung welter. Die
SchlleBun g wird angeordnet mit

Obenauf der BuBgeldbescheid
des Landratsamtes und di6

Die Gemeinde bot der Exi-
stenzgründerin ein Grundstäck
für einen Neubau in der Wald-

sehnlichen Ordner voll Papiei,
der den Briefwechsel zwischen
ihnen, dem Bauamt,
Grundstüc*snachbarn Meier
und den Anwälten enthält.

genheimbauers Peter

Dann kamen das Bauamt und
die Nachbam ganz schnell.
Baustopp.
1991. Die

Das war im Sommer
Nachbarin
schon mal

folgten,
::ermine mlt dem Landrat. Doris

Wir' schreiben Ende
1992. Doris Kirsch und

1992 teilt das Amt für offene

stens das
immer noch

auf einen "Wenn lch
die Schulden bleibt

nicht geben..

Vermögensfragen Herrn Lange
mit, daB auch auf seinem eige-
nen Grundstlick ein Rückforde-

l(irsch und Peter Lange wurden
rvie die Hasen zwischen BehÖr-
tlen, Projektanten und Anwäl'
ten hin und her geschickt. For-
mulare muBten sie ausfüllen
und Anträge schreiben. Um'
sonst. SachEebietsleiter der
Eauaufsicht Wolfgang TrÜtz-
s,chler blieb konsequent. Die
Nrachbam auch. Keine Geneh-

siedlung an - ein Flop, wie sich
herausstellen sollte, denn auf

nrigung fürden Bau und die Nut'
arnq. Die i,lachharn forderten
nun für die Genehmigung des
Baues ihrerseits Bares. 30 000

dem Grundstück liegen Restitu-
tionsahspräche. Nun wagte
man das Nächstliegende. lm
Keller und der Garage des Ei-

wollte man das Labor

DM sollten nach ihren Vorstel-
lungen herüberwachsen. Der
Anwalt von Doris Kirsch be-

schlicht als ,un-zeichnet das
verschämt". Um das Maß voll

Lange
einrich-

ten. Ein zweiter Garagenanbau
im Bauamt be-wurde deshalb

Bauamt vorschrieb, stimmten
auch die Nachbarn, Familie
Meier, dem Bauvorhaben zu.

zu machen, zog auch noch die
Gemeinde Reudnitz die bereitsantragt und auch genehmigt.

TroE Grenzbebauung, die das erteilte Genehmigung für das
Gewerbe zurück. Bürgermei'
ster Bölke ist dabei heute nicht

Der Bau
auch der
teilte uns
peln
fünf

über den ArbeitsPlätzen
Meter vom Haus entfemt

sein müBten", berichtet Peter
Damit konnte man die

nicht als

begann - und damit
Arger. ,Das Bauamt
mit, daB die Lichtkup-

Lange.
Garage

nutzen.



(

in der ,,Laborgarage"
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Gäste aus Thürin en be
CDU Otzberg emiifing Parteifreunde aus Reudnitz

OTZBERG (ng). Der CDU-Ge- Vorsitzende des,CDU-Ortsver-
meindeverband Otzberg hatte. bandes Reudnitz, dankte für
über das Wochenende Gäste die freundliche Einladung so-
aus der Partnergemeinde der wie für die gesamte Orgaäisa-
CDU, Reudnitz in Thüringen. tion und sprach den Wunsch
Im Volkshaus in Ober-Klingen liir eine weiterhin gute gemein-
begrüßte der Vorsitzende äer schaftliche Zusammenarbeit
Otzberger Christdemokraten, auf Parteiebene- aus. Ein Dan-

will-

Schanz nannte den Besuch
Gäste aus Reudnitz einen ienden

Beweis der Freundschaft, für,
.dereu Pflege auch große Ent-
fernungen, wie die 450 Kilome-'

"Holler-zu zentrum in

den Gästen Will-
übermittelte

und ihnen

ist, auf dem Aufenthalts-

,nämlich

aa

t
bitzheim und Zipfen kennen-
lernten, war in Hering. Hier in-
formierte Herbert Preiss sehr
ausführlich. über' diesen
höchstgelegenen Ortsteil Otz-
bergs. Mau besichtigte die Ve-
ste Otzberg, das Museum und
das Burgmannenhaus. Nach ei-
nem gemeinsamen Kaffeetrin-
ken in der ,Burgschänke'
kehrten die Freunde aus Reud-
nitz wieder in ihre Gastfamilien
zurück, um sich aufdas abend-
liche Beisammensein mit Tanz
ini Schützenhaus in Ober-Klin-
gen vorzubereiten.' Nach einem ausgedehnten
Tanzabend kam man am Sonn-
tag vormittag.zu einem hes-
sisch-thüringischen Früh-
schoppen im ,Ritterkeller" in
Hering zusammen. Die gemein-
schaftliche Verabschiedung
fand sodann im Volkshaushof
am Sonntag mittag statt. Bür-
germeister :. Reinhard Müller,
der zum Abschied ein',bleiver'
glastes Bild mit den Wahrzei-
chen aller'Otzberger Ortsteile
als Andenken Hans Joachim

Werner Schanz, die Partei-
freunde sowie Gäste aus Reüd-
nitz und hieß insbesondere den
Bürgermeister dieser Gemein-
de, Erwin Bölke, und den Vor-
sitzenden der CDU,.
Hans Joachim

dortigen
Geilert,

dei außerdem Ober-Klingen, Ha- . den zu yertiefen.

für
die der
für Kinder-
garten in

unter der
von
Müller CDU-Vorsit-

.auch

programm,
kommunale

kein unüberwindliches
seren.

mensein, in dessen
MüI. 'Ober- mit Schloß-Nauses, wo

man den Gästen das Dorfge-
meinschaftshaus vorsteUte. ..-r

Abschluß dieser Rundfahrt,
bei der die Reudnitzer Gäste

Hans
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Efiäranlage: zelttraE oder einzelm
Reudnitzer Bürgermeister bef indet Zweckverband besser, da kostengünstiger

REUDNITZ. - ,,Der Bau ei- Bölke hofft, daß der Bau schon
rerneuenKläranlageistfüruns im Herbst diesen Jahres begin-
lerzeit das wichtigste Thema", nen kann. Es drängt nämlich in
greift Gerwin Bölke, Bürger- Reudnitz, einige Häuser verfü-
meister von Reudnitz, voraus. gen über gar kein Klärsystem.
0r steht vor der Entscheidung, Welche Variante ist denn die
>b diese künftige Kläranlage kostÖngünstigere? ,,Eine zen-
:entral oder eine Einzelkläran- trale Kläranlage im Trennsy-
age allein für Reudnitz wird. stem würde insgesamt unge'
Iine zentrale Anlage käme für fähr 18,5 Millionen Mark ko-
lie Gemeinden Reudnitz, Kah- sten. Der Reüdnitzer Anteil
ner,MohlsdorfundGottesgrün liegt bei scbätzungsweise 3,3
,n Frage. Standort wäre Mohls- Millionen Mark; Wenn man be'
lorf. ,,Wir können zwischen denkt' daß eine Einzelkläran'
zwei Systemen wählen", erklärt lage im Trennsystem uns über 6
ler Bürgermeister. ,,Beim Millionen Mark kosten würde,
Irennsystem werden Oberflä- isteinZweckverband,alsoeine
:henwasser und Mischwasser zentrale Sache, das beste für al-
.n zwei verschiedendn Leitun_ le Gemeinden." Ähnlich ist der
;en abgeführt. Das Mischungs- Betrag bei einer Mischanlage.
;ystem führt alles durch einen Ein zentrales Systemkostetun-
(anal, hier müßten Rückhalte- gefähr 26 Miliionen Mark mit
>ecken gebaut werden." Die 4,lMillionenRdudnitzerAnteil.
;eifektereundsauberelösung Eine Einzelkläranlage würde
väre demzufolge das Trennsy- die Gemeinde über 7 Millionen
tem. Eine Entscheidung ü691 kosten-
lie künftige Kläranlage wird in ,,Kürzlich nahm ich an einer
]alde zusammen mit dem Exkursion in Niedersachsen
ireisbauamt gefällt. Gerwin teil. Dort fühite uns eine Firma. eine im Bau befindliche Kläran-

lage vor. Diese funktioniert be-
stens und entspräche auch un-
seren Bedingungen. Das wich-
tigste: Sie ist kostengünstig

:* .Tgiq.g^*:ut. 
Nun müssen

wir uns zusammensetzen und
entscheiden,;, .' .

Die Reüdnitäer wollen in und
um ilren,9^it_S!.4uI Natur ret-

I ten' was noch zu retten ist, Die
I _ kiinftise l0äräilage-soll-_rü-cht
I

der einzige Beitrag dazu sein.
Zuerst will man der wilden De-.
ponie zu Leibe rücken. ,,Wir
werden diese aufräumen, ab-.
decken und Anpflanzungen
machen." Auch der ehemalige
Teich im Ortsteil Neudeck soll
wieder her. Er wurde Opfer so-
zialistischer Landschaftsp olitik
und wurde einfach trockenge-
legt. Das entstandene Loch war
Lager- von .Schutt . und Müll.
,,Zwar sjeht ö§ finanziell bei uns.
miserabel:a1rs, aber die Pflege.
und Säuberung der.Umvrelt ist
als Auf§abe.für die nächsten.
Jahre festgelegt.i' Gerwin Böl-
ke weiß auch schon, wer das in
die Hand nehmen wird. ,,Zwei
junge Männer aus Mohlsdorf
gründeten ein Unternehmen
,,Landschaftsbau und -pflege",
Sie bekommen die Aufträge für
unsere Gemeinde."

Zu aktivem Umweltschutz
gehört nattirlich auch der Tier-
schutz. Da bahnen sich Proble-
me an. Durch die traditionelle
Arbeit der Landwirtschaft ent-
standen große, freie Flächen,
die selten gewordenen Tierar-
ten keinen Schutz und Nah-

nanziellen Krise steckt, denn
vom Land und Bund verspro-
chene Fördermittel lassen auf
sich warten, gibt es jetzt wieder
einen Lichtblick: ,,Unsere
Schule wurde vom Landrats-
amt Greü komplett übernom-
men. Dazu gehören die Schul-
küche, sämtliche Liegenschaf-
ten und die technischen Kräf-
te." Reudnitz ist also von der
Bildungseiruichtung.völlj g ab-
gekoppell pqi §änkt die.finan-
zielle Belastung der Gemeirde.
,,Außerdeft ,steilte gp.s das
Landr4tsa.rl!. irr Auslic\t, daß
wir rückwirkend vom 1. Januar
diesen Jahres sämtliche Kosten
zurückerstattet bekommg4.
Das yrären ungefähr 20000
Mark für bauliche Maßnahmen
und 10000Mark, die wirfür den
Schulbetrieb aufwendeten.'l .

Eine weitere Einsparung ist
die Stillegung der Kindergar-
tenküche. Die Verpllegung der
Jüngsten übernimmt nun die
Schulküche. Trotzdem fehlt es
der Gemeinde an Geld, um den
Kindergarten erhalten zu kön-
nen. ,,Eine finanzielle Beteili-
gung der Eltern ist deshaib un-
umgänglich", so der Reudnitzer
Bürgermeister.,,Ailerdings hal-
ten wir angesiehts der sozialen
Mißstände den elterlichen Un-
kostenbeitrag in Grenzen. Vier-
zig Mark_ pro l\llonat.sind unse-
rer Ansicht riaöh v6'ihetbail',
3äfitäBöike.- l:,''-.'.,"-:

WoIf-R ürliger Mühlmann

rungsgrundlage bieten. Fasane,
Rebhühner, aber auch Hasen

haben da-
durch

men
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Unser Bild zeigt (v. links) Herrn Reißmann, Vorsitzender des Kreisverbandes, Herm Melzer, Vorgtandgmltglied des
Thüringer Gellügelzüchterverbandes, und Herrn Feustel, Vorsitzender des Reudnitzer Vereins bei der Begutachtung
einer Altsteirer wildfarbigen Henne. (Foto: OTN/Freund)

I
Kreis-Hassegeflügolschau in Reudnitz

Aus dem Vereinsleben:

Noch bis Sonntag 1r'S. r.; haben
Besucher Gelegenheit, in der Turn-
halle Reudnitz die sehenswerte er-
ste Rassegeflügelschau des Kreises
nach der Profilierung der Geflügel-
züchter als selbständiger Verband zu
sehen. Besondere Würze erhält diese
Veranstaltung durch die Haupt-Son-
derschau: Zwergwyandotten, säch-
sische Kröpfer und Startauben der
Sonder-Zuchtgemeinschaft Sach-
sen. Rund 1000 Tiere sind zu sehen,
ein schöner Erfolg ftir den Greizer
Geflügelzüchterverband und den
ausrichtenden Geflügelzüchterver-
ein Reudnitz mit seinem unermüdli-
chen Vorsitzenden Erhard Feustel.
Bis zu 20 Zuchtheunde des derzeit
32 Mitgiieder zählonden Vereins
sind im Einsatz, um alles bis ins De-
tail vorzubereiten. Ebenso wie die
12 im Einsatz befindlichen Zucht-
richter aus Thüringen und Sachsen
habon sie Urlaub dazu genommen,

denn die Zeit der Freisiellungen für
,,gesellschaftiiche Arbeit" ist vorbei.
Auf die gute Unterstützung durch
den Gemeinderat und das Gaststät-
tenehepaar Beutler sei besonders
hingewiesen.

Greiz hat gute Traditionen in der
Rassogeflügelzucht, betont der
Kreisvorsitzende, Herr Klaus Reiß-
mann. Nächstes Jahr kann man auf
125 Jahre organisierte Geflügelzucht
zurückblicken, und bereits 1900
gründete sich der erste Kreisver-
band. Heute gibt es im Kreis Greiz
flächendeckend 14 Vereine mit na-
hezu 300 Mitgliedern. Der Landes.
verband Thüringen gehört seit 6. Ok-
tober 1990 dem ,,Bund deutscher
Rassegeflügelzüchter" an. Als sat-
zungsgemäße Aufgaben des Kreis-
verbandes e, V. nennt Herr Reiß-
mann die Förderung der Jugendar-
beit, die Qualifizierung von Zucht-
richtern und Vereins-Führungskräf-

ten, die Bestandserhaltung und Ver-
mittlung von Zuchttieren und die
konsequente Anwendung der Be-
stimmungen des Tierseuchengeset- .

zes in enger Beziehung zum Tier-
schutz-Verein. So gesehen ist eine
Ausstellung das wichtigste Mittel
der Öffentlichkeitsarbeit. So über-
mittelte auch Herr Melzer als Vor-
standsmitglied des Thüringer Geflü.,.
gelzüchter-Verbandes den Reudnit.
zern den besonderen Dank des
desverbandes. Zu den
teten Tieren gohörten der
sächsische Kröpfer von Herrn
Thomas aus Borna, der schwarze
sterkrilpfor von Herra Dieter
aus Reudnitz und der
ohne Band von Herra Volker Modes
aus Raasdorf. Es lohnt eich, nicht
nur für Fachleute, einmal
schauen (Öffnungszeiten
nonce),

siehe An'

-vle-
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Reud nitzer Sommerfest- I m pressio nen
Jung und alt war wieder aut den Bei,
nen am letzten Wochenende zum
traditionellen Sommerfest in Reud-

und engagierten Organisatoren an-
gekündigte ursprüngliche Fest, und
die, die dabei waren, werden es in
guter Erinnerung behalten. Leider

können unsere Fotos nur einenkF
nen Ausschnitt aus dem viellälli{

Es wurde das von den fleißigen
Angebot zeigen.

(Text uncl Fotos
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Siege lordnung
der Gemeinde Reudni E.z

§1
( I ) Bnlsprechend der "Verordrtung zur Ausftihrung des Gesetzes

über clie I{oheitszeiciren cies Landes Thüringen (AV}IZ) " vom
1l. ApriI I991 rsird von der Gemeindeverwaltung Reudnitz
ein Dienstsiegel a1s Prägesiegel (Gumrni) geführL.

(2) Das DiensEsiegel existiert in zwei gleichen.Ausführungen
0 30 mm -r bis auf die t{umerierungen 1 und 2 in der je-
weils linlcen oberen IIä1fEe.

(3) In der Umschrift in Iorm einer Schrift.reihe steht im obe-
ren Teil die Landesbezeichnung "Thüringen" und im unEeren
Teil die Beze:.cltnung der Dienststelle "Gemeincleverrrraltung
Reudnitz", dazwischen Iinks oben die Zahlen 1 und 2, r,rie
unter (2) bereits be.sctrrleben. Die l,litte des Siegels vird
ausgefü118 durch das Landeswappen ohne Schild.

§2
( 1) Das unter § I bescirriebene l)ienstsiegel mit der Nummer 1

darf nur durch der: Ri.irgermeister geführ! rverden.

(z) Das Diens Esiegel rni E der Nummer 2 wirci, wenn erf orderrlch,
durch den stellverEreIenclen BürgermeisEer und den Gemein-
deverlreLervorsIeher geführt .

(3) Diese gewährten ArnEsEräger der Gemeinde siegeln die rauE.
den [iechEsvorschrifEen festgelegEen Urkunden und Schrlft-
stücke rnit rechtserheblicher Bedeutung, deren Gültlg-Iceit bzru. Echthei r. einer eincleutigen amElichen nestäti-
gunB beclarf .

§3
(i) rm urngang mit DiensIsiegeln ist eine hohe ordnung und

sicherheiE zu gewiihrleisEen. rhre Aufbevahrung hat in
sicherheitsbehältnis.sen zu erfolgen, so daß ein l.lißbrauch
und Verlust ausgesc[rlossen ist.

41.e1

isE dafür
des
Zeugen

und nicht

(2) Jeder zor Eührung eines Dienstsiegers Berechtigte
persön1ich veranr,\rorclich. Die übergabe/übernahme
Siegels bei Amts- bzv. irunktionswechsel hat, unter
zo erf o1gen. Diens E.siegel sind funktionsgebunden
übe r L ragbar
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Verwaltungsgemeinschaft Mohlsclorf
Mohlsdorf/R euci niLy'Kah m er

Gottesgrün/Heinsdorf
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§r
(1) Di:s ll"iensEsie;;el rLer Gemej-nctr*ver'+alEung Rr:urlniLz r\?ir'J :i'L

kreL,,f,ir,.i;i;;"rärrroi,r"r.siü;l*1 i., 2 Grrii'ien 'nz\l, a1s tr)r''j I"'i '' tl.

( t"li.tirliii ) r:e f iiirrt.
{,2') !)es y;roi:ie DlenststegeL - t kO $In - ent'h111-L rler: l}unrler;il'lli:r'"

in rler l-lil)schrift der oberän i{äLfte steht 11a's rlr:rt' Gemaj-rrri'-'*

verr,r:11-tunq, i" der urlteren |1,!i1ft': lleu':lniLz/Thiir lngett'

( 3) Der Abdruck de.s kletnen DLenstsiegels / 20 rnLr sg'-;ilri ri i:r

;ili:ir:he Itltrl r'iie beirl großen Sie11e1'

§2
:):i-.1 rtnter .l t beschrietrenen DiensLsicfiel rliirfeil rltli: ';rrr:r: r r'')
,'iiir;,,r: f :rrüi$ier r 

..n"i"*" 
Ste llvertr(rter iin,l .1en üe;le Litri* u"r:r 

"- 
- " '

1.riiilr";:,iercl,:Ä. ni"** gewiiLrl.len ArnEsr,r:tfler iler ilerlci*'lrr ,'"
i::1.;: riie larrt dcn ileclrisvorschrif len fesr.:]:in'i:ll: t'::::l:l ''' r -,i,r . icirri. f tsiiicice miL fecirLsertrebl-ichep ltc Ieulttn:L 'l'it."l l'
tr,il<':ii ''\|i,t c ileirt.lreiL r:riEi':tr einr-l ilirti'3iln -rr:r tl-icireri i"c';l-': " ii

ireila r f .

§iegel0rdrrung

1::-!:::1*-1::1:::-----

(1)

§r
il) Illt Ültt,1:1pg, l;tit, DiensLsiegeln iß[.ei.i}t: holrr-: Ü'rdnrrnl, t.rn,'] ,' -.

hr:.it. z\.1. ;li:rorlilrrleisten. it-,a* Aufbeiaahr:ung irat. in siehil t:'1 : i.t'

i,";ii:i1f ,i *u*r, i,, erfo.[gen, rro dai] ein l{Ir}l:rar:ch ttii'-i [11' ]' ''':;'
i,_tj:l :.+SC,.i l,tSt;tit 1St .

i-) t

1.1 -

i,,
jl r

(:1/ Jr:r,itr zur lJiiirrlrflg eines I)1'ensLsit:;1e1s Beri:chti.1Le isr'
p§:rfli)nlich vi:ran'tworElich. llte ijbergabe/iilrernalrne rles'l
1.rr: L Ar,:L::- bz,;;. FUnl<tionswec?rsel h,ti unte:: 

"lQu,llrl 
zr't ''rr:l:
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j.si i.i-e Veit.retun.g für äi* Siegnl6erscliti3ung i* ein'r:: ;''i':-
or:,:i;r,rn:j der Gerneiädeverw;rlE1l11g zlt re;3eln'

§4
Drrrcl":set,zung der lliogelorrlnung cler (lcrr':inr:ie ii:-!rI

ii:!ri,ermelsIar beaufir*rit . .Je,:1er t/er.l-li'rl rllrtrr ;

ist urnil,ehentl zu ruelilen.
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