
 

Vorwort
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Neu-
kirch!

Vor Ihnen liegt die zweite Ausgabe der 
„Neukircher Bürgerinfo“, mit der wir 

Sie – wie versprochen – wieder über wichtige 
Ereignisse in und um Neukirch sowie über 
bestehende Zusammenhänge informieren 
möchten. Dazu gehört auch, dass wir aus 
der ersten Ausgabe Resümee ziehen wollen.

Die Erstausgabe der „Bürgerinfo“ erschien 
kurz vor dem Jahreswechsel 2010. Wo-
chenlange Vorbereitungen lagen zwischen 
Arbeitsbeginn und Redaktionsschluss bzw. 
Druck. Die Anspannung der Beteiligten 
wich erst so richtig mit dem Verteilen der 
ersten Exemplare. Zahlreiche positive Rück-
meldungen gaben uns dann die Gewissheit, 
den Nerv der Bürger getroff en zu haben. 
Besonders gut wurde dabei der leicht ver-
ständliche Schreibstil der Artikel befunden.
Liebe Neukircherinnen und Neukircher, wir 

wollen auch mit der zweiten Ausgabe der 
„Bürgerinformation“ unsere Tradition fort-
setzen, die Dinge beim Namen zu nennen, 
ohne unfair und verletzend zu sein. Wir wün-
schen uns dazu jedoch mehr Aufmerksam-
keit und Achtung gegenüber den Bürgern, 
ihren Interessen, Meinungen und Fragen.
Nach wie vor ist unsere Arbeit ehrenamtlich 
und wird von einigen Bürgern uneigennützig 
unterstützt. Aber nur in den Wind zu reden, 
sind wir uns einfach zu schade, und Igno-
ranz gegenüber unseren Bürgern darf keinen 
Platz in unserer Gesellschaft  bekommen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
viel Aufmerksamkeit und Spaß beim Le-

sen dieser Ausgabe, auch sie soll im Interes-
se unserer Heimatgemeinde nach unserem 
Willen nicht die letzte sein.

Bernd Harig

GBN-Vorstandsvorsitzender

Im Namen aller Vorstandsmitglieder und 
GBN-Gemeinderäte

Ausgabe I/2010

herausgegeben vom Vorstand und den Gemeinderäten der GBN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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• Vermögenshaushalt (Investitionen 
und ihre Vorbereitung, Erwerbungen 
jeglicher Art), fi nanziert aus Einnahmen 
und Krediten.

Die Einnahmen der Gemeinde setzen sich 
aus Zuschüssen und Fördermitteln des Lan-
des, des Bundes oder der EU, aus Realsteu-
ern (aus Grundstücken, Gewerbebetrieben, 
Hundesteuer etc.) und aus Gebühren zu-
sammen.

Die Verwendbarkeit unterliegt klaren 
Regeln. Eigenbetriebe (bei uns sind 

das Abwasser und Wohnungswirtschaft ) 
sowie Zweckverbände (bei uns gibt es den 
Zweckverband Trinkwasser gemeinsam 
mit Steinigtwolmsdorf) müssen sich über 
Einnahmen selbst tragen oder von der Ge-
meinde bezuschusst werden. Kredite laufen 
in der Gesamtverschuldung der Gemeinde 
auf. Konkret bedeutet dies: Wird bei Ab-
wasser und Trinkwasser mit den Ausgaben 
sparsam umgegangen, fällt auch die Kalku-
lation für den Anschlussbeitrag (einmalig) 
und die Gebühr (mengenabhängig) niedrig 
aus. Der Bürger hätte also einen unmit-
telbaren fi nanziellen Vorteil. Wird beim 
Straßenbau gespart, werden weniger Mittel 
aus dem Vermögenshaushalt benötigt bzw. 
weniger Kredite, deren Zinsen 

sich wieder im Verwal-
tungshaushalt nieder-
schlagen. Den Bürger 
belastet dies nicht, da 
es bei uns in Neu-

kirch keine Straßenausbaubeiträge mehr 
gibt. Sparsamer Umgang führt hier dazu, 
dass mit dem gleichen fi nanziellen Aufwand 
mehr geschaff en werden kann.

Neukirch hatte über viele Jahre sehr 
hohe Realsteuereinnahmen, insbeson-

dere Gewerbesteuern. Dies führte über ein 
kompliziertes System von Bedarfsmesszahl 

 Aktuelle finan-
zielle Situation
in Neukirch und ihre Ursachen und 
Wirkungen nach innen/aussen

Um gewisse Zusammenhänge besser 
verstehen zu können, folgen an dieser 

Stelle ein paar grundsätzliche Ausführun-
gen. Der Gemeindehaushalt unterteilt sich 
in: 

• Verwaltungshaushalt (alle laufenden 
Ausgaben für Beschäft igte, Gebäude, 
Zinsen etc.), fi nanziert aus laufenden 
Einnahmen (Geht hier die Gemeinde 
sparsam um, kann der Überschuss 
entweder investiert werden und/oder 
es können Rücklagen für schlechtere 
Zeiten gebildet werden), und den 
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und Steuerkraft messzahl zwar dazu, dass 
die Zuführungen vom Freistaat kleiner aus-
fi elen. Da der Freistaat die Diff erenz von 
Bedarfsmesszahl (Bedarf der Kommune) 
und Steuerkraft messzahl (Steuereinnahmen 
der Gemeinde) aber nur mit 70% ausgleicht, 
kommen Kommunen mit höheren Steuer-
einnahmen dennoch deutlich besser weg als 
Gemeinden mit geringem Steueraufk om-
men und höheren Landeszuweisungen. Dies 
bildet für die Kommunen den Anreiz, Ge-
werbe und somit Arbeitsplätze anzusiedeln.
Anbei soll ein völlig fi ktives Bsp. dies aufzeigen.

Die Zuteilungen des Landes basieren auf 
den Ergebnissen des Vorjahres und 

werden für das Folgejahr wirksam, also um 
zwei Jahre versetzt. Konkret beruhen die 
Zuweisungszahlen für 2010 auf den Ergeb-
nissen von 2008 (als es in Neukirch hohe 
Gewerbesteuereinnahmen gab).
Bedingt durch den Wegbruch der Real-
steuereinnahmen und teilweise sogar die 
notwendige Rückzahlung (da die Höhe der 
Vorauszahlung von Gewerbesteuern auf den 
Ergebnissen des vergangenen Jahres beruht, 
kann es in der derzeitigen wirtschaft lichen 
Krise dazu kommen, dass zuviel Steuern im 
Voraus bezahlt wurden und somit Anspruch 
auf Rückerstattung besteht) sowie die rela-
tiv geringen Landeszuweisungen haben wir 
2010 ein schlechtes Jahr, ein „Einbruchs-
jahr“. Gemeinden, die schon immer gerin-
gere Realsteuereinnahmen hatten, bekamen 
und bekommen auch immer eine höhere 
und stetige Landeszuweisung, unterliegen 

also nicht solchen Schwankungen.
Die fi nanzielle Situation einer Kommune 
muss also über einen längeren Zeitraum 
betrachtet werden, will man ein möglichst 
objektives Gesamtbild erhalten.

Die Kreisverwaltung fi nanziert sich wie-
derum aus der Kreisumlage, die auf 

der Steuerkraft messzahl beruht und von 
den Kommunen zu zahlen ist – also auch 
von Neukirch. Die Basis dieser Umlagebe-
rechnung für 2010 basiert auf den für Neu-
kirch guten Zahlen von 2008 und wurde mit 
der Bildung des neuen Großkreises Bautzen 
für 2010 prozentual auch noch von 25% auf 
26,7% aufgestockt (zur Erinnerung: dem 
Wähler gegenüber wurde die Kreisreform 
mit der Notwendigkeit von Einsparungen 
als wichtigstes Argument begründet!).

Zum Vergleich konkrete Zahlen: 

Gewerbesteuereinnahmen 2007: 
ca. 2,7 Mio. € --> Kreisumlage 2009: ca. 
945.000 €
Gewerbesteuereinnahmen 2008: 
ca. 3,0 Mio. € --> Kreisumlage 
2010: ca. 1.041.000 € – und dies bei 
sehr geringen Landeszuweisungen.

2010 kommt noch verschärfend dazu, 
dass auf Grund von brandschutz- und 
verkehrschutztechnischen Aufl agen die 
Grundschulen dringend verbessert werden 
müssten, die Finanzierung müsste aus dem 
Verwaltungshaushalt erfolgen. Fördermittel 
jeglicher Art wurden wegen des seit über 
15 Jahren fehlenden Grundschulkonzeptes 
vom Land verweigert. Somit konnten Lan-
deszuweisungen aus dem Konjunkturpaket 
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II nicht in die Sanierung der Grundschulen 
einfl ießen. Durch die Unterhaltung zweier 
Grundschulstandorte über viele Jahre hin-
weg mussten auch erhebliche laufende Aus-
gaben (Personal, Unterhaltung, Energie etc.) 
durch die Gemeinde aus dem Verwaltungs-
haushalt getätigt werden. Durch die Landes-
zuweisungen pro Grundschüler war dies in 
keiner Weise gedeckt, da die Berechnung 
der Bedarfsmesszahl beim Anteil Schule 
auf den Durchschnittszahlen des Freistaa-
tes pro genehmigungsfähigem Grundschul-
konzept beruht. Dabei ist es völlig egal, ob 
das Konzept eine oder 
mehr Schulen umfasst. 
Die Ausgaben wurden 
somit aus den laufen-
den Einnahmen der 
Gemeinde bezuschusst 
(das waren jährlich ca. 
100.000 € Mehrausga-
ben pro Grundschulstandort). Dabei betrug 
die Auslastung aller Schulstandorte nur ca. 
50%. Diese wird sich nach der Umsetzung 
des neuen Grundschulkonzeptes und dank 
hoher Anmeldezahlen in der Mittelschule 
positiv entwickeln und nicht mehr Grund 
für „Kritik“ durch die Behörden sein.
Das fehlende Schulkonzept hat die Ge-
meinde in den letzten Jahren viel Geld ge-
kostet, welches besser für den Bürger hätte 
eingesetzt werden können. Damit wollen 
wir nicht die Richtlinien des Freistaates für 
Schulkonzepte verteidigen, wir müssen aber 
auch erkennen, dass eine „Verweigerung“ 
auf Dauer keine Vorteile bringt. 

Wir sind sicher, dass Neukirch besseren 
Zeiten entgegensieht, und dass sich 

die angesiedelte Industrie und das Gewerbe 
wieder erholen werden. Allerdings müssen 
wir die notwendigen Schlussfolgerungen 
aus unseren Erfahrungen ziehen und konse-
quent umsetzen.

Schulkonzept 
Neukirch
Fortführung aus der 1. Bürgerinfo

Wir haben unseren Standpunkt zum 
Th ema Schule in der 1. Bürgerinfo 

mitgeteilt. Durch das fehlende Schulkonzept 
wurden seit langem drei Schulen mit ver-
hältnismäßig wenigen Schülern unterhal-
ten. Dies hat der Gemeinde über Jahre hin-
weg eine Menge von Mehrkosten beschert. 
Mit dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2010 
wurde Ende 2009 deutlich, dass auf Grund 
des extremen Rückgangs der Einnahmen 
(siehe Kapitel Finanzen) die Schulen in der 
bisherigen Form nicht weiter unterhalten 
werden können. In beiden Grundschu-
len sind dringende bauliche Maßnahmen 
im Bereich des Brandschutzes erforderlich 
geworden, die Schulbehörde drohte bei 
weiterem Aufschub mit sofortiger Schul-
schließung. Fördermittel sind nur für die 
Sanierung der Grundschulen in Aussicht ge-
stellt worden. Damit diese Fördermittel ge-
währt werden können, ist ein genehmigtes 
Schulkonzept Voraussetzung. Auch konnten 
die Mittel aus dem Konjunkturpaket II nicht 
für eine Schulsanierung verwendet wer-
den, zum damaligen Zeitpunkt fehlte eben 
dieses Schulkonzept. Unter diesem Zwang 
und vor dem Hintergrund der angespann-
ten momentanen Haushaltssituation galt es 
nunmehr, eine akzeptable Lösung zu fi nden, 
welche vorrangig die Leistungsfähigkeit der 
Schulen und damit die qualitativ gute Aus-
bildung unserer Kinder sicherstellt. Nach 
vielen und langen Diskussionen im Ge-
meinderat zeichnete sich ab, dass eine Zu-
sammenlegung der beiden Grundschulen 
an einem Standort unumgänglich sein wird. 
Dadurch wird zum einem der Haushalt 
deutlich entlastet, zum anderen können wir 
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durch die Konzentration auf einen Standort 
unsere Kräft e dort bündeln. 

Daher sollte in der Gemeinderatssit-
zung am 24.02.2010 der Beschluss vom 

04.11.2009 dahingehend 
geändert werden, dass 
schon im Schuljahr 
2010/11 alle Grund-
schüler vorübergehend 
in die Mittelschule ein-
ziehen sollen und ab 
2011 mit der Sanierung 
der Lessingschule auf 
Basis von Fördermit-
teln begonnen werden 
soll. Dieser Beschluss 
wurde mit 8 zu 8 Stim-
men bei einer Enthaltung abgelehnt. Der 
Grund hierfür war, das der Bürgermeister 
trotz vorheriger Anfragen keine Auskunft  
darüber geben konnte, was passiert, wenn 
es keine Fördermittel gibt. Uns allen ist be-
kannt, dass diese mit Sicherheit knapp wer-
den und dass auch das Land sparen muss. 
Diese Ablehnung eines früheren Umzugs 
der Grundschüler in die Mittelschule konn-
ten in diesem Moment viele, auch anwesen-
de Bürger in der Gemeinderatssitzung, nicht 
verstehen. Was waren für uns die Beweg-
gründe für die Ablehnung des Vorschlages 
der Verwaltung? 

Wir müssen sicherstellen, dass die 
Mehrbelastung durch ein Zusam-

menlegen in der Mittelschule für die Kin-
der, Eltern und Lehrer auf zwei Schuljahre 
begrenzt bleibt. Denn nach diesen zwei Jah-
ren wird der Platz durch die immer höhere 
Auslastung der Mittelschule knapp. Daraus 
folgt, dass eine Sanierung der Grundschu-
le nur in dem angestrebten Zeitraum sinn-
voll funktionieren kann.
Mit der klaren Aussage, dass die Umsetzung 
des Schulkonzeptes die oberste Priorität 

in Neukirch hat und wir die Lessingschule 
auch ohne Fördermittel so sanieren, dass 
alle brandschutz- und verkehrssicherheits-
technischen sowie hygienischen Grundsät-

ze eingehalten werden, wurde dem 
Konzept in der Gemeinderatssit-
zung am 10.03.2010 zugestimmt. 
Den Eltern wurde dadurch die Si-
cherheit gegeben, dass der jetzige 
Umzug und die Zugeständnisse 
mit dem gemeinsamen Unter-
richt in der Mittelschule nicht 
vergebens sind. 
Dass wir als GBN richtig und 
im Interesse der Mehrheit der 
Bürger gehandelt haben, stellte 
sich bei der Bürgerinformation 

am 30.03.2010 in der Mittelschule heraus. 
Bei dieser Versammlung konnten viele Be-
denken der Eltern aus dem Weg geräumt 
werden. 

Wir als GBN werden alles dafür un-
ternehmen, dass die Lessingschule 

zum Schuljahr 2012/13 in einem modernen 
und sicheren Zustand wieder für den Schul-
unterricht zur Verfügung stehen wird. Wir 
möchten in diesem Zusammenhang auch 
das große Engagement des Schulförder-
vereines der Pestalozzischule hervorheben. 
Gemeinsam müssen wir alles daran setzen, 
dass dieses historische Gebäude erhalten 
bleibt und weiterhin sinnvoll genutzt wird.
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Abwasser
Fortführung der Informationen 
aus der 1. Bürgerinfo
Was hat sich in der Zwischenzeit vollzogen? 
Gibt es neue Erkenntnisse?

Ohne die Argumente aus unserer 1. 
Bürger info zu wiederholen, hier noch-

mals unser Grundsatz: Was zur qualitativen 
Entsorgung von Abwasser gemacht werden 
muss, sollte auch ausgeführt werden, aller-
dings unter der Prämisse des konsequen-
ten Sparens – des Sparens im Interesse aller 
Neukircher Bürger.

Wir als GBN forderten in der Gemein-
deratssitzung am 28.10.2009 den 

Stand der Rechnungslegung für die An-
schlussbeiträge (die einmaligen Beiträge 
für den Grundstücksanschluss) an. Viele 
Bürger haben uns angesprochen, dass es 
die Gemeinde nicht schaff e, zwei Jah-
re nach Anschlussbereitstellung 
eine Rechnung für diesen 
zu erheben. Mit deutlicher 
Verzögerung wurde dieser 
Stand dann kommentarlos 
und in zweifelhaft er Qua-
lität den Vorbereitungs-
unterlagen zur Gemein-
deratssitzung am 27.01.2010 beigefügt, 
ohne jeweilige Maßnahmen zu nennen. 
Der Stand war verheerend. Baumaßnah-
men aus den Jahren 2006 bis 2008 in Höhe 
von ca. 917.000 € waren nicht berechnet. 
Kein Betrieb in der freien Wirtschaft  hätte 
dies überlebt. Die Gemeinde schon, denn 
die Zinsen für diese Summe, mindestens 
18.000 € jährlich, tragen die Bürger, tragen 
Sie! Unvorstellbar, wie hier mit den Geldern 
der Bürger umgegangen wird.

Dabei wurde noch im Oktober 2009 un-
verhohlen von einem 2. Anschlussbeitrag 

gesprochen (zusätzlicher Beitrag als wei-
tere Einnahmequelle zur Kredittilgung, da 
Neukirch den gesetzlich möglichen Rah-
men bei den Anschlussbeiträgen noch nicht 
ganz ausschöpfe - so hieß es in der Vorlage). 
Von uns wurden sofort die entsprechenden 
Anträge gestellt und mit Gemeinderatsbe-
schluss vom 24.02.2010 mit großer Mehrheit 
ein Plan zum Ausgleichen der Rückstände 
verabschiedet. Nach diesem Gemeinderats-
beschluss sollen alle Anschlussbeiträge für 
Kanalbaumaßnahmen bis Ende 2008 bis 
zum 30.11.2010 in Rechnung gestellt wer-
den. Entscheidend ist, dass dieser Termin 
auch eingehalten wird, denn schließlich 
laufen diese Kredite in der Gesamtverschul-
dung der Gemeinde auf, und hier kommen 
wir 2010 an die Grenze der Handlungsfä-
higkeit. Dieser Plan zur Abarbeitung der 
über die Jahre angehäuft en Versäumnisse 
ist auch Bestandteil des Haushaltsplanes 

2010. Für Ende Mai 2010 verpfl ich-
tete sich der Bürgermeister über 

den Stand der Abarbeitung zu 
informieren. Dies passierte 

wieder kommentarlos mit 
einer Anlage von bekannt 
zweifelhaft er Qualität zur 
Gemeinderatssitzung am 
09.06.2010. Doch wer hier 

glaubte, vom Bürgermeister komme eine 
klare Aussage zur Einhaltung des Termins 
30.11.2010, der irrte. Im Gegenteil, schwam-
mige Formulierungen des Eigenbetriebes 
AW wurden noch unterschrieben. Diese 
Vorgehensweise rief aber massive Kritik 
hervor. Es wurde nun defi nitv vereinbart, 
die Werte zum nächsten Termin in einer 
besseren und verständlicheren Art dem Rat 
zu übermitteln. 
Es wird von uns als GBN nicht akzeptiert, 
dass durch Ausreden solche über Jahre an-
gehäuft en Versäumnisse noch länger ver-
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schoben und die Bürger noch mehr belastet 
werden.
Auch wenn vielleicht einige Bürger froh sein 
konnten, dass sie bisher so lange auf die An-
schlussbeitragsrechnung gewartet haben, so 
ist doch die Tatsache, dass diese Versäum-
nisse von allen Bürgern bezahlt werden, 
nicht hinnehmbar.

Ein weiteres Beispiel, wie nicht gespart 
wird, ist der Kauf eines Notstromag-

gregates für die Abwasserkläranlage im 
Niederdorf. Mit Gemeinderatsbeschluss 
vom 16.12.2009 wurde der Kauf 
mehrheitlich beschlossen (die 
GBN stimmte damals geschlos-
sen dagegen). Eingebracht wurde 
der Vorschlag von der Verwaltung, 
und dies in einer äußerst angespann-
ten Haushaltslage. Auf Grund massiver 
Bedenken einiger Gemeinderäte wurde 
von uns der Antrag gestellt, den Kauf 
rückgängig zu machen.
Trotz vorliegender schrift licher Stellung-
nahme des Netzbetreibers ENSO, die die 
Stromversorgung innerhalb von 5 Stunden 
in Havariefällen zusichert (und das übrigens 
schon seit mindestens 10 Jahren), wurde der 
Beschluss zum Kauf des aus unserer Sicht 
völlig überfl üssigen Aggregates nicht rück-
gängig gemacht. Der Abstimmung war eine 
„Infernoberechnung“ des Planes vorausge-
gangen. Was bei dieser völlig überzogenen 
Aussage überhaupt nicht vom Planer beant-
wortet werden konnte, war die Situation bei 
den Pumpstationen in der Abwasserleitung. 
Dort träfe die gleiche Situation zu. Interes-
sant war hier auch, dass die laufenden Aus-
gaben für den Service des Aggregates „klein-
gerechnet“ wurden. Mit 7 zu 7 Stimmen bei 
3 Enthaltungen wurde unser Antrag zum 
Nichtkauf am 24.2.2010 nicht angenommen 
(die GBN war nur mit 5 Räten anwesend). 
Wer ist hier der wahre Gewinner? Auf kei-

nen Fall der Bürger von Neukirch. Der muss 
zahlen. Bei ihm wird es in die Kalkulation 
der Abwassergebühren eingerechnet, und 
diese steigen dann.
Der Vollständigkeit halber muss aber auch 
angeführt werden, dass der Kauf des Aggre-
gates für ca. 50.000 € nur der Abschluss ei-
ner Reihe von vermeidbaren Ausgaben war. 
Die baulichen Maßnahmen dazu wurden 
schon früher beschlossen. Die eigentlichen 
Ursachen liegen also bereits im viele Jahre 
früher gefassten Beschluss, die Kläranlage 

mit einem Notstromaggregat 
auszustatten.

Im Zuge der Haushalts-
diskussion 2010 wurde 

beschlossen, dass der Eigen-
betrieb Abwasser die erhal-
tenen Stützungsgelder von 
der Gemeinde in Höhe von 
2mal 50.000 € zurückzahlt. 

Wir als GBN haben gefordert, dass diese 
durch Sparmaßnahmen im Eigenbetrieb 
kompensiert werden und nicht dem Bürger 
wie üblich über den Abwassergebührensatz 
aufgebürdet werden.
Der Eigenbetrieb Abwasser ist endlich so zu 
führen wie ein freier Betrieb in der Markt-
wirtschaft , eben eff ektiv – im Interesse der 
Bürger. Dies ist insbesondere deshalb not-
wendig, da er keiner Konkurrenz unterliegt, 
und wir alle haben genügend Lebenserfah-
rung um zu wissen, wie hier von der Poli-
tik verfahren wird: die Kosten werden ohne 
Skrupel auf den Bürger abgewälzt. 
Wie vertreten hier schon seit drei Jahren 
eine klare Position: Wo gespart werden 
kann, muss auch gespart werden. Bisher 
wurden alle vorgeschlagenen Sparmaßnah-
men mit nicht unbedingt nachvollziehba-
ren Begründungen abgelehnt. Wir mussten 
auch feststellen, dass seitens der Verwaltung 
weder Vorschläge zur Einsparung vorgetra-

Seite 7

gen noch umgesetzt wurden. 
Der Grundsatz, dass Arbeitnehmer nur für 
erbrachte Leistungen, also für Lösungen, 
und nicht für das Aufzeigen „wie es garan-
tiert nicht geht“ vergütet werden, wird in der 
Verwaltung nicht genügend umgesetzt.
Wir erwarten, dass die Verwaltung mit dem 
Bürgermeister an der Spitze diesen klaren 
Auft rag der Wähler akzeptiert und umsetzt.

Wir werden es nicht hinnehmen, dass 
mit der nächsten Kalkulation die 

Abwassergebühren womöglich steigen. Wir 
können aber nur über Mehrheiten im Rat 
erfolgreich sein. Es wäre für uns eine große 
Hilfe, wenn bei solchen Gemeinderatssit-
zungen mehr Bürger anwesend wären und 
beobachten könnten, wie hier abgestimmt 
wird.

Warum treten 
wir als GBN für 
eine Fusion mit 
Steinigtwolms-
dorf ein?
Im Zuge der Unterschrift ensammlung zum 
Bürgerbegehren 2007 konnten wir feststel-
len, dass viele Neukircher einen Zusammen-
schluss mit Steinigtwolmsdorf, nicht aber 
mit Sohland nachvollziehen konnten. Hier-
für fehlte und fehlt vielen das Verständnis.

Mit Steinigtwolmsdorf verbindet uns 
traditionell vieles. Wir wissen aber 

auch, dass Mitte der 90er Jahre ein Zu-
sammenschluss mit Steinigtwolmsdorf von 
Neukircher Seite nicht begrüßt wurde. Da-
für wird es sicher auch objektive Gründe ge-
geben haben, weitsichtig war es aber nicht. 
Dies sieht jeder Bürger schon daran, dass 
Synergieeff ekte bei der Abwasserbeseitigung 
nicht genutzt wurden und jede Gemeinde 
eine eigene Kläranlage hat.

Wir setzen bei einem Zusammenschluss mit 
Steinigtwolmsdorf vor allem auf folgende 
Schwerpunkte:

1) Stärkung der Mittelschule Neukirch

2) Erhaltung der Verwaltung in Neukirch 
(unter 5.000 Einwohnern wird es laut 
Landesregierung über kurz oder lang 
keinen hauptamtlichen Bürgermeister 
mehr geben)

3) Ausnutzung der Synergieeff ekte insbe-
sondere bei Abwasser und Trinkwasser, 
um zumindest die Gebühren nicht 
noch mehr in die Höhe zu treiben.
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Warum gibt es in Steinigtwolmsdorf 
im Gemeinderat keine klare Aussage 

zum Zusammenschluss? Warum sprechen 
sich Teile des Gemeinderates gegen einen 
Bürgerentscheid zu einem eventuellen Ge-
meindezusammenschluss aus? 
Am 17.06.2010 wurden von engagierten 
Bürgern aus Steinigtwolmsdorf ca. 700 Un-
terschrift en, gesammelt im Zuge des Bürger-
begehrens, an den Bürgermeister mit klarer 
Aussage zu einem Bürgerentscheid zum Zu-
sammenschluss mit Neukirch übergeben.  
Wir müssen nun warten, wie sich die Bürger 
von Steinigtwolmsdorf in ih-
rer Wahl entscheiden werden. 

Wir als GBN unterstüt-
zen Entscheidungen, 

die die Mehrzahl der Bürger 
betreff en und aufgrund eben 
solcher basisdemokratischen 
Vorgänge zustande kommen, un-
eingeschränkt. Den Gemeinde-
räten von Steinigtwolmsdorf 
obliegt hier eine große Verant-
wortung.
Über die seit 2008 bestehende 
Arbeitsgruppe sollte der Zusammenschluss 
der Gemeinden für den Bürger nachvoll-
ziehbar vorbereitet werden. Parallel dazu 
hat sich eine Gruppe im Gemeinderat Stei-
nigtwolmsdorf gebildet, welche die Verhält-
nisse mit Sohland abklären will. Dagegen ist 
eigentlich nichts einzuwenden, allerdings 
besteht hier die Gefahr – wie auch 2007 –, 
dass die Bürger nicht umfassend aufgeklärt 
werden. Dies erkennt man schon daran, 
dass z.B. von dieser Arbeitsgruppe nicht die 
Unterschiede bei den Straßenausbaubeiträ-
gen in Sohland und Steinigtwolmsdorf her-
vorgehoben werden (Sohland hat nach wie 
vor Straßenausbaubeiträge, Steinigtwolms-
dorf hat keine). Sie konzentriert sich fast 
ausschließlich auf die Zahlen des Haushalts 

2010. Um ein objektives Bild über die Haus-
haltslage einer Kommune zu bekommen, 
müssen mehrere Jahre verglichen werden 
(siehe Beitrag „Aktuelle fi nanzielle Situati-
on“).

Freiwillige Aufgaben wie Bäder können 
schnell zum Spielball werden.
Wir als Neukircher müssen uns bei einem 
Zusammenschluss auch deutlich zu einigen 
Prioritäten der potentiellen Partnergemein-
de bekennen.

Dies wird unter anderem sein:

Erhaltung der Grundschule in Stei-
nigtwolmsdorf (passt in das be-
schlossene Grundschulkonzept von 
Neukirch) und der Kinderbetreuung 

Erhaltung des Freibades in Steinigt-
wolmsdorf und des Kunstrasenplat-

zes in Neukirch, welche sich als Frei-
zeitangebote für alle Bürger gegenseitig 

ergänzen (Sohland hat jetzt schon zwei 
Freibäder zu unterhalten – Neukirch hat 

bisher keins.)

Wir sind uns sicher, das Tal durchlau-
fen zu haben und nun wieder besse-

ren Zeiten entgegen zu sehen. Dies braucht 
aber weiterhin Geduld und Zuversicht.
Wir wollen, dass der Bürger vor der Fusion 
erkennen kann, wie es in Zukunft  weiter-
geht. Die Arbeitsrichtungen müssen fester 
Vertragsbestandteil werden.
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Für den Inhalt der nachfolgenden 
3 Artikel tragen die veröffentli-
chenden Vereine (TSV 90, Jugend-
verein, Infokanal 12) die Verant-
wortung.

Bau 
Kunstrasenplatz 

Mit der Einweihungsfeier am 20.06.2010 
wurde dem TSV 90 Neukirch e.V., 

an der auch Gemeinderäte, Sponsoren und 
bauausführende Firmen zum Sportplat-
zumbau teilnahmen, durch die Gemeinde 
Neukirch offi  ziell ein neuer und moderner 
Fußballplatz übergeben. Damit ist bei den 
Neukirchern Fußballern ein langersehnter 
Wunsch in Erfüllung gegangen ist. 
Nach mehreren Variantenvergleichen zum 
Belag des neuen Sportplatzes und diesbe-
züglichen Gesprächen innerhalb des Ge-
meinderates und der Verwaltung konnte 
letztendlich im Jahr 2009 der Beschluss ge-
fasst werden, dass nach 62 Jahren aktiven 
Fußballs auf einem Hartplatz, mit dem Um-
bau des Platzes im September 2009 begon-
nen wird.

Mit der umfassenden Unterstützung der 
Gemeinde Neukirch, den zahlreichen 

Sponsoren und den fl eißigen freiwilligen 
Helfern ist es auch nur möglich geworden 
in einer wirtschaft lich sehr schwierigen 
Zeit den alten Hartspielplatz in der Zeit von 
September 2009 bis April 2010 in einen mo-
dernen Kunstrasenplatz umzubauen. Damit 
umfasste die Bauzeit lediglich 8 Monate. Al-
len Genannten als auch Ungenannten noch-
mals herzlichen Dank dafür.
Der neugestaltete Kunstrasenplatz stellt für 
den TSV 90 Neukirch e.V. eine wesentliche 
Grundlage für seine hervorragende Nach-

wuchsarbeit dar. Unter der Obhut des TSV 
90 nehmen derzeit die Altersklassenmann-
schaft en der B,D,E und F-Jugend mit insge-
samt 75 Mitgliedern am festgelegten Spiel-
betrieb teil. 

Ein wichtiger Aspekt ist hier, dass die 
Kinder und Jugendlichen mehrmals in 

der Woche einer sinnvollen Freizeitbeschäf-
tigung nachgehen können, wo Ihnen durch 
kompetente Trainer zu Disziplin, Kamerad-
schaft , Pfl ichtbewusstsein und zu sozialer 
Kompetenz verholfen wird. 
Zudem sind noch zwei Männermannschaf-
ten und eine „Alte Herren Mannschaft “ mit 
insgesamt 65 Mitgliedern im Verein aktiv. 
Auch 36 Mitglieder als „Nichtaktive“ gehö-
ren dem Verein an.
Der TSV 90 Neukirch e.V. möchte auch wei-
terhin das Beste geben, um dem guten Ruf 
des Sports und vorallem des Vereins künft ig 
gerecht zu werden, um die hoff entlich wohl-
wollenden Blicke staatlicher und auch ande-
rer Institutionen auf ihn zu lenken.

Allen Mitwirkenden am Umbau des 
Sportplatzes, angefangen von der Ge-

meinde Neukirch, einschl. dem Gemeinde-
rat, über das Planungsbüro,  allen Bauaus-
führenden, allen Sponsoren und freiwilligen 
Helfern und nicht zuletzt dem Mitgliedern 
des Vereines sei hiermit nochmals ein herz-
licher Dank für Ihre Unterstützung und 
Mithilfe ausgesprochen, denn ohne sie 
hätte es sicherlich noch Jahre in Anspruch 
genommen, um solch eine Baumaßnahme 
realisieren zu können.
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Mehr als nur ein 
Jugendhaus
die Valtenbergwichtel aus Neu-
kirch im Oberland

Wo liegt eigentlich der Jugendklub 
Neukirch ? Nun, diesen gibt es seit 

1991 nicht mehr. Denn in diesem Jahr grün-
dete sich mit Valtenbergwichtel e.V. ein neu-
er Verein, der sich fortan um die Jugendar-
beit im Ort kümmern sollte.
Dies war natürlich zunächst die Fertigstel-
lung des örtlichen Jugendhauses. Später ka-
men dann noch zahlreiche andere Projekte 
hinzu: mittelalterliches Walpurgisfest, Rock 
am Teich, Wichtelpension, internationaler 
Jugendaustausch, Konzerte, Lesungen, Kin-
derfest und vie-
les mehr.

Aber auch über 
die Grenzen von 
Neukirch hinaus 
wurde der Ver-
ein auf Anfrage 
hin aktiv. Die 
mobile Jugend-
arbeit betreut 
unter anderem 
Jugendklubs in 
Sohland, Wehrs-
dorf sowie Stra-
ßencliquen in 
Wilthen und 
Neukirch. Am 
Schulstandort 
Wilthen bereibt Valtenbergwichtel Schul-
sozialarbeit. Das ehemals städtische Ju-
gendhaus Wilthen wird seit 2008 von den 
Wichteln betrieben. Tilo Moritz ist zudem 
als Sozialraumkoordinator für Kinder- und 
Jugendarbeit im gesamten Oberland unter-
wegs und somit auch in Cunewalde, Kir-

schau oder Schirgiswalde aktiv.
Seit vielen Jahren gestaltet Valtenbergwich-
tel e.V. die Ganztagesangebote der Mittel-
schule Neukirch im Rahmen einer engen 
Kooperation aktiv mit und zeichnet für de-
ren Koordinierung und Weiterentwicklung 
verantwortlich. Vieles was den Schülerinnen 
und Schülern im außerschulischen Freizeit-
bereich aber auch in der aktiven Pausenge-
staltung geboten wird wäre ohne Valten-
bergwichtel e.V. nicht denkbar.

Für all diese Angebote der Jugendarbeit 
benötigt Valtenbergwichtel e.V. Fach-

personal und Sachmittel. Für deren Finan-
zierung kommt vor allem der Landkreis auf. 
Er trägt über 60% der Kosten. Weitere 20% 
bringen die Valtenbergwichtel aus eigener 
Kraft  auf, indem sie Spenden und Sponso-

ringgelder einwerben – was in aktuellen 
Zeiten nicht einfacher wird. Die restlichen 
Gelder bringen die Gemeinden Sohland, 
Neukirch und Wilthen ein. Die letzten bei-
den profi tieren durch ein im Ort veranker-
tes Jugendhaus ja unmittelbar von den ange-
botenen Leistungen. Dies gilt insbesondere 
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für Neukirch, da hier mit dem Jugendhaus 
Neukirch dass Mutterschiff  aller Projekte 
von Valtenbergwichtel e.V. vor Anker liegt 
welches täglich zwischen 30-40 Gäste be-
grüßt. Für das Jugendamt ist es die Zitat: 
„Leiteinrichtung der Kinder- und Jugendar-
beit im Oberland“

Im laufenden Haushaltjahr konnte Neu-
kirch aufgrund Steuereinnahmeausfäl-

le seinen Anteil am oben beschriebenen 
Mischfi nanzierungsmodell nicht erbringen. 
Das riss ein Loch von rund 30.000 € in den 
Etat des Vereins. Dieses Loch betrifft   auf-
grund der regionalen Aufstellung nahezu 
alle Projekte. Da die anderen Finanzgeber 
ihren Anteil aufrecht erhalten (u.a. Wilthen 
mit 57.000 €) kann der Verein die Personal-
kosten nicht 1:1 senken und deckt daher ei-
nen Großteil der 2010 entstandenen Haus-
haltlücke aus Rücklagen. Damit ist jedoch 
das Vereinssparschwein am Ende.

Für das Jahr 2011 haben sowohl Kreisju-
gendamt als auch Wilthen und Sohland 

angekündigt, Ihre Zuschüsse für Valten-
bergwichtel e.V. stabil zu halten. Sollte es 
Neukirch nicht gelingen, seine bisherigen 
Anteile nach der Nullrunde im Jahr 2010 
für 2011 wieder auf das Niveau der Vorjahre 
anzugleichen, wird es schwer werden, das 
Jugendhaus Neukirch als Mutterschiff  von 
Valtenbergwichtel e.V. auf Kurs zu halten.
Ein Absturz mangels Finanz-Treibstoff  aus 
der Heimatgemeinde von Valtenbergwichtel 
e.V. würde im kommenden Jahr zur Folge 
haben, dass große Teile der Jugendhilfeland-
schaft  des Oberlandes, die zu hohen Antei-
len auf den Schultern von Valtenbergwichtel 
e.V. ruht, mit ins Trudeln geraten. Somit hat 
Neukirch in dieser Sache nicht nur eine Ver-
pfl ichtung gegenüber den eigenen Kindern 
und Jugendlichen sondern steht auch als 
zentrale Oberlandkommune regional in der 
Pfl icht.

Infokanal 12 
Neukirch
Am 25. Mai 2010 jährte sich zum ersten 
Mal der Tag an dem eine Reihe interessier-
ter Bürgerinnen und Bürger aus Neukirch, 
Ringenhain und Steinigtwolmsdorf sich im 
„Waldschlösschen“ Neukirch  trafen, um ge-
meinsam zu beraten, wie es mit dem „Info-
kanal 12 Neukirch“ weitergehen soll. Einig 
war man sich darüber, dass die günstigste 
Variante in der Gründung eines eigenen 
Vereines liege. Und so kam es dann auch. 11 
interessierte Mitstreiter schlossen sich zum 
Verein „Infokanal 12 Neukirch“ zusammen. 
Alle Mitglieder arbeiten nun ehrenamtlich 
in ihrer Freizeit an der Gestaltung eines ab-
wechslungsreichen, informativen und inter-
essanten Programms für die Zuschauer. 
Grundanliegen der Arbeit ist es, die Zu-
schauer über Ereignisse der näheren Umge-
bung zu informieren. Dabei kommt es nicht 
darauf an möglichst zeitnah zu berichten, 
sondern im Nachgang als Rückblick und 
so den ein oder anderen Zuschauer anzure-
gen, die ein oder andere Veranstaltung das 
nächste Mal selbst zu besuchen. Ebenso ha-
ben die Beiträge eine Bedeutung für die Ort-
schronik, denn sie werden alle im Museum 
unserer Gemeinde archiviert.

Einer der ersten Aufgaben unseres neuen 
Vereines war es, das bisherige Sendean-

gebot kritisch zu überprüfen und Möglich-
keiten der Aktualisierung zu suchen. Das 
Resultat können die Zuschauer nun sehen.
Seit dem 12. Juni 2010 sind wir mit einem 
überarbeiteten Programm und neuen In-
halten auf Sendung. Neben alt Bekanntem 
und Bewährtem, wie zum Beispiel die Film-
berichte aus unserem Ort und der näheren 
Umgebung oder dem ERF – Magazinen, 
ist es gelungen, eine Reihe weiterer interes-
santer Beiträge von anderen Studios mit  in 
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unsere Programmgestaltung aufzunehmen. 
So zum Beispiel wird es monatlich ein Ma-
gazin mit dem Titel „Modell & Bahn“ für 
alle Liebhaber der Modelleisenbahn geben. 
Aber auch ein Wassersportmagazin, ein Ma-
gazin rund um den Berliner Flughafen oder 
das Reisemagazin werden sicher interessier-
te Zuschauer fi nden.

Natürlich haben wir auch an die Zu-
schauer zwischen 29 und 49 Jahren 

gedacht. Auch hier gibt es einiges Neue. So 
wird es wöchentliche Magazine wie Kino 
News TV, Trends News TV, Party patrol, 
Jeannie-X und Kuno`s geben. Nähere Infor-
mationen fi ndet man auf der Videotexttafel 
300 und den folgenden Seiten. Schauen sie 
doch einfach mal rein. Aber auch telefonisch 
geben wir gern Auskunft . Sie erreichen uns 
unter Neukirch, 83222 ab 20 Uhr.
Parallel dazu wurden die Inhalte des Video-
textes überarbeitet.
Wir denken, dass wir dadurch unser Pro-
gramm noch aktueller und informativer ge-
staltet haben.

Die Mitglieder des Vereines sind bestrebt 
stets vielseitig zu berichten. Dazu be-

nötigen wir jedoch ihre Mitarbeit. Bitte tei-
len sie uns ihre geplanten Veranstaltungen 
mit. Auch haben wir stets ein off enes Ohr 
für sachliche Hinweise. Ja und was wäre ein 
Infokanal ohne Kameraleute.
Wenn der ein oder andere Leser Lust gefun-
den hat mitzuarbeiten – wir suchen ständig 
Mitstreiter. So mancher interessante Beitrag 
schlummert vielleicht auch gerade in ihrer 
Schublade. Stellen sie ihn uns zur Verfügung 
- egal ob fertig bearbeitet oder als Rohma-
terial.
Dadurch wird unser Kanal noch informati-
ver und abwechslungsreicher.

Wissen Sie 
noch,...?
was die Kreisreform dem Bürger für Vorteile 
bringen sollte? 
Es sollte Geld gespart und die Verwaltung 
eff ektiver gestaltet werden.
Was ist bisher beim Bürger/Wähler ange-
kommen?

• ab 2011 dürfen wir für die Müllentsor-
gung mehr bezahlen

• die Personalkosten sind laut Oberlau-
sitzer Kurier vom 31.01.2010 noch um 
700.000 € für 2010 gestiegen

Jetzt rechnet man mit Einsparungen in 3 
bis 5 Jahren. Ein typischer Fall auf Zeit zu 

setzen. Nach den 3 bis 5 Jahren wird sich nie-
mand mehr erinnern. 
Der Kündigungsschutz 
und andere arbeits-
rechtliche Vorschrift en 
wurden zwischenzeitlich 
nicht geändert und sind den 
Befürwortern bzw. den Ver-
antwortlichen bekannt.
Warum wurden diese Umstände 
nicht gebührend berücksichtigt?
Warum wurde nicht genügend und vor al-
lem in ausreichender Qualität und mit dem 
nötigen Umfang recheriert?

Alles Fragen, welche im Vorfeld einer 
klaren Regelung hätten zugeführt wer-

den müssen.
Liebe Leser, ist Ihnen ein Fall von Eff ekti-
vitätssteigerung in der Kreisverwaltung be-
kannt? Haben sich für Sie die Verhältnisse 
durch den neuen Großkreis verbessert?

Für Ihre Hinweise und Meinungen zu dem 
Th ema wären wir Ihnen verbunden.
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Unsere 
Meinungen...
... zum Beschluss: Erhöhung der Pfl icht-
tonnen von 2 auf 6 pro Jahr

Jetzt ist es amtlich, unsere Kreisräte haben 
sich mehrheitlich für die Erhöhung der An-
zahl der Pfl ichttonnen ausgesprochen und 
wahrscheinlich damit der Umwelt einen 
„Bärendienst“ erwiesen.
Eine Familie mit 4 Personen zahlt ab 2011 
12,86 €/Jahr mehr, siehe SZ vom 24.06.2010. 
Ist dies kinderfreundlich? 
Wie werden die Bürger mit der erhöhten 
Anzahl an Pfl ichtleerungen umgehen?
Niemandem kann man es dann verübeln, 
wenn er die Pfl ichttonnenanzahl gnaden-
los ausschöpft , schließlich muss er sie auch 
bezahlen. Biomüll und andere recyclingfä-
hige Abfälle bis hin zum Glas werden sich 
höchstwahrscheinlich zu-
künft ig in der Restmüll-
tonne wiederfi nden. 
Was ist der eigentliche 
Grund für die Erhö-
hung? Ist es etwa die Ab-
fallbeseitigungsanlage in 
Lauta, die nicht ausgelas-
tet ist? Steigen deshalb die 
Kosten in der Abfallbeseitigung des Land-
kreises?

Wie auch immer, die über viele Jahre 
anerzogene strenge Trennung des 

Mülls im Altkreis Bautzen wird somit über 
Bord geworfen. Ist das gewollt?
Diese Art des Umganges mit der Umwelt 
und den Geldern der Wähler ist nicht zu-
kunft sweisend und sollte auch so bei den 
nächsten Wahlen honoriert werden. Nur 
diese „Waff e“ steht uns als Wählern zu. Man 
sollte es nur nicht vergessen.

... zur öff entlichen Th ematisierung der 
Gemeindefusion Steinigtwolmsdorf-Neu-
kirch sowie zur Post vom Bürgermeister

…ein öff entlicher Brief von BM Steglich, verteilt in 
06/2010 an alle Haushalte in Steinigtwolmsdorf, auch 
veröff entlicht im Mitteilungsblatt (10.07.2010), sowie 
andere Presseartikel zur Th ematik Gemeindefusion

Im Juni/Juli reagierte der Steinigtwolmsdor-
fer Bürgermeister, Herr Guntram Steglich, 
unserer Meinung nach unverhältnismäßig 
auf die vorangegangene Veröff entlichung 
unseres Neukircher Bürgermeisters, Herrn 
Gottfried Krause, zum Th ema Gemeindefu-
sion Steinigtwolmsdorf-Neukirch.

Eigentlich sollten die 2 möglichen Partner 
auf Augenhöhe im Interesse der Bürger 

beider Ortschaft en agieren. Ein Darstellen 
von persönlichen Meinungen ist, so wie es 
beide Bürgermeister getan haben, an dieser 
Stelle fehl am Platze. Den Ausführenden auf 
Seiten von Steinigtwolmsdorf (Bürgermeis-
ter Steglich, Ex-Bürgermeister Kynast und 
Gemeinderätin Gessel) muss man hier lei-
der unterstellen, dass sie bewusst oder un-
bewusst (beides ist gleich schwerwiegend) 
bestehende Tatsachen einfach verdrehen 
oder verschweigen. Hier sei beispielhaft  der 
Finanzausgleich durch das Land Sachsen, 
Stichwort Schlüsselzuweisungen, zu nennen. 
Der oben angesprochene Brief von Guntram 
Steglich kann mit Sicherheit nicht dazu ge-
nutzt werden, den Bürger zum Nachdenken 
zu animieren, er ist, man kann es beim bes-
ten Willen nicht anders bezeichnen, einfach 
nur populistisch.

In der Ihnen vorliegenden Ausgabe wird 
im Punkt „Aktuelle fi nanzielle Situati-

on“  dazu ein kleiner und auch hoff entlich 
verständlicher Einblick gegeben. Dieser 
Sachverhalt müsste unseren langjährigen 
Kommunalpolitikern eigentlich vertraut 
sein. Umso unverständlicher sind die von 
ihnen gemachten Äußerungen, wobei hier 
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auch Privatpersonen (siehe 10) auf Seite 15) 
im amtlichen und somit vom Bürger indi-
rekt bezahlten Teil des Mitteilungsblattes die 
Möglichkeit eingeräumt wurde persönliche 
Meinungen zu publizieren.

Man kann nicht von einem kleinen 
Personenkreis sprechen, der Stei-

nigtwolmsdorf mit Neukirch “verkuppeln“ 
möchte, wenn eben dieser Personenkreis die 
demokratischste Entscheidung, einen Bür-
gerentscheid, anstrebt, der mit 700 Unter-
schrift en (ca. 20% der Steinigtwolmsdorfer 
Bürger) im vorangegangenen Bürgerbegeh-
ren untersetzt ist. Gerade in einer Situation, 
in der off enkundig ist, dass der Steinigt-
wolmsdorfer Gemeinderat, als gewählte 
Vertreter der Bürger, eine in dieser Th ematik  
gespaltene Position inne hat. Umso wichti-

ger ist es, hier eine 
Entscheidung durch 
die Bürgerschaft  
herbeizuführen.
Auch ist es absurd, 
davon zu sprechen, 
dass ein einzelner 
Bürgermeister, ohne 
sich mit seinem Rat 
und vor allem, ohne 
sich mit der für die 
Th ematik zuständi-

gen Arbeitsgruppe abzustimmen, konkrete, 
schon festgeschriebene inhaltliche Details 
auf diese Art allen zugänglich macht. Es lie-
ßen sich hier noch weitaus mehr leicht wi-
derlegbare Aussagen anführen, doch sollte 
man sich nun endlich seiner Verantwortung 
für die Bürger bewusst werden und in ihrem 
Sinne zur Tat schreiten.
Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, gibt 
es seit 11.12.2008 eine Arbeitsgruppe (AG) 
mit dem offi  ziellen Namen: 

„Arbeitsgruppe für den eventuellen 
Ausbau weiterer kommunaler nachbar-

schaft licher Beziehungen mit der Ge-
meinde Steinigtwolmsdorf “

Diese AG hat weder Ausschusskompetenzen 
noch irgendeinen anderen Beschlusscharak-
ter. Die Bürgermeister sind absichtlich nicht 
in diese AG fest integriert. Es besteht aber 
die Möglichkeit, diese und auch andere in-
teressierte Bürger jederzeit in die AG-Arbeit 
einzubeziehen. Die AG hat die Aufgabe, Be-
fi ndlichkeiten, sprich die Interessenlagen, 
Vorstellungen und Wünsche der Bürger in 
beiden Orten genauer unter die Lupe zu 
nehmen, die Vor- und Nachteile zu unter-
suchen und danach die Ergebnisse den Ge-
meinderäten vorzustellen.

Die bisher geleistete Arbeit besteht 
hauptsächlich aus einer Untersuchung 

der Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede 
in der Gesamtheit des Gemeindelebens der 
zwei Ortschaft en. Beide Seiten der AG wa-
ren sich einig über die Richtung und das 
mögliche Ziel der gemeinsamen Arbeit. So 
stand auf beiden Seiten klar der Gemeinde-
zusammenschluss ganz oben auf dem Pro-
gramm.
Durch die geteilte Meinung des Rates in 
Steinigtwolmsdorf stagniert derzeit die Ar-
beit der AG. Bleibt zu hoff en, dass durch das 
Bürgerbegehren dort allen Beteiligten klar 
geworden ist, wie wichtig eine basisdemo-
kratische Entscheidung mit umfassender 
und vor allem objektiver Information für 
alle an dieser Stelle ist. Wenn Sie diese Zei-
len lesen, hat der Rat in Steinigtwolmsdorf 
darüber, aufgrund des eindeutigen und un-
übersehbaren Bürgerwillens, hoff entlich be-
reits positiv entschieden.

Den derzeitigen Höhepunkt einer un-
sachgemäß und destruktiv geführten 

Diskussion für alle Beteiligten stellt der für 
die Titelseite auserkorene Artikel im Bautz-
ner Boten vom 03.07.2010 dar. Um einen 
kurzen Abriss zu den weiteren öff entlichen 
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Äußerungen zu geben, lassen Sie uns diese 
kurz mit Datum und der entsprechenden 
Schlagzeile benennen:
1) 15.07.2010 „Schuldenfalle Eigenbetriebe“; Neu-

kirch als Negativbeispiel?
2) 14.07.2010 „Neukircher beraten zur Zukunft  

der Langlaufl oipen“; es geht um die Nutzung des 
Motorschlittens, nicht um die Zukunft  der Loipen

3) 07.07.2010 „Wo Neukirch sparen muss“; die 
Kernaussage ist im 
Nebensatz versteckt und 
heißt: Neukirch hat einen 
genehmigten Haushalt!

4) 03.07.2010 „Neukirch 
erhöht die Steuern“; … von 
Misswirtschaft  ist die Rede

5) 12.06.2010 „Wirtschaft -
lichkeit ist ausschlaggebend für eine Fusion“, 
Leserbrief von Gemeinde- und Kreisrätin Frau 
Gessel, in dem die Zusammenhänge beim Finanz-
ausgleich völlig außer Acht gelassen werden und 
auf eine nie stattgefundene Distanzierung vom 
Bürgerbegehren der CDU-Ortsgruppe verwiesen 
wird (welches kurioserweise mit von der CDU-
Ortsgruppenvorsitzenden Frau Sonntag initiiert 
wurde)

6) 11.06.2010 „Höhere Steuern in Neukirch“
7) 09.04.2010 „Wo Neukirch in diesem Jahr spart“
8) 09.03.2010 „Geld knapp, Neukirch prüft  Abgabe 

des Loipengeräts“

9) 26.02.2010 „Warum Neukirch in der Klemme 
steckt“ und „Neukircher Probleme sind hausge-
macht“

10)  13.02.2010 „Kann/darf es Neukirch sein?“, Eine 
Fusion mit Problemen“, Ex-BM Kynast im Mittei-
lungsblatt

11) 11.02.2010 „Neukircher Haushalt kommt erst im 
März“

12) 26.01.2010 „Gemeindefusion: Neue Zahlen aus 
Neukirch fehlen“; wider besseren Wissens werden 
Halbwahrheiten, herausgelöst aus jeglichem 
Zusammenhang, verbreitet

Abschließend sei noch angemerkt, dass die 
wirklich sinnvollen Möglichkeiten für beide 
Kommunen in ihren von niemandem weg-
zudiskutierenden Gemeinsamkeiten/Ähn-
lichkeiten liegen.

Vorschau
In der nächsten Ausgabe sind bislang fol-
gende Th emen vorgesehen:

1) Wie können wir unser Neukirch noch 
attraktiver gestalten und bestehende 
„Schandfl ecke“ wie Bahnhof Ost und 
„Leichenschänke“ beseitigen oder 
anpassen?

2) Weitere Infos zum Stand der möglichen 
Fusion mit Steinigtwolmsdorf.


