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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bösenbrunn,

an der vergangenen Ratssitzung am 13.09.2021 in 
Bösenbrunn nahmen neben dem Bürgermeister,  
10 Gemeinderäte sowie Herr Wasilewski teil.
Der Bürgermeister konnte die Beschlussfähigkeit  
somit fest stellen.

Informationen des Bürgermeisters

Im Bauausschuss wurde festgelegt, dass im  
kommenden Jahr alle gemeindeeigenen Brücken  
einer Tragwerksprüfung unterzogen werden sollen.

Für  das geplante Bürgerbegegnungszentrum in  
Bobenneukirchen wurde der Förderantrag nun abge-
geben. Im besten Falle könnte 2022 bereit mit der 
Umsetztung  begonnen werden

Am Rittergut in Bösenbrunn wurde der einge- 
brochene Kanal auf dem Dorfplatz wieder instand- 
gesetzt. Hierbei ist klar geworden, dass der gesamte 
Kanal in einem schlechten Zustand ist. Nun wird eine 
Sanierung zusammen mit der ZWAV, Straßenbauamt 
ua. geprüft.

Wie sicherlich vielen bereits aufgefallen ist, geht es 
im Bauhof wieder voll voran. Mit Arbeitsbeginn des 
neuen  Mitarbeiters ist wieder ein schlagkräftiges 
Team unterwegs. Leider liegengebliebene Arbeiten 
können nachgeholt werden. An dieser Stelle sei al-
len Bürgern und Vereinen gedankt, die uns tatkräftig  
unterstützt haben und hier und da Gemeindeflächen 
in Ordnung gehalten haben!

Auf Grund der Urlaubsplanung wird der Bauaus-
schuß erst am 05.10.2021 und der Rat am 18.10.2021  
tagen.

Bürgerfragestunde

Es wurde keine Anfrage gestellt
 
Anfragen Geinderäte

Frau Lubowietzki informierte die Anwesenden über 
einen maroden Baum auf Gemeindegrund, welcher 

zur Verhütung von Unfällen  geprüft werden sollte.

Beschlüsse

Herr Wasilewski informierte über den Halbjahres- 
bericht zur Haushaltswirtschaft. Fazit: Es sieht gut 
aus. Die geplanten Ein- und Ausgaben bewegen sich 
im geplanten Rahmen

Einstimmig wurde der 12.06.2022 zum Tag der  
Bürgermeisterwahl beschlossen. Falls notwendig 
soll 14 Tage später der zweite Wahlgang durch- 
geführt werden.

Mit drei Gegenstimmen wurde die Neufassung der 
Polizeiverordnung beschlossen. Diese wurde wurde 
von der Stadt Oelsnitz vorgelegt und betrifft alle 
Gemeinden im Verwaltungsverbund.
Der Gemeinschaftsausschuß wird dementsprechend 
votieren.

Da das Gemeindeamt in Bobenneukirchen einen 
neuen Hausanschluss bekommen hat, benötigt es 
nun weitere elektrische Anlagen. Hierfür wurde nach 
Ausschreibung der Auftrag an die Firma Elektro- 
installation Matthias Bauer vergeben.

Mehrheitlich wurden Planungsleistungen für Sta-
tik und Holzschutz am Rittergut Bösenbrunn  
beschlossen.

Zu Guter Letzt wurde über den Regionalplan der  
Region Chemnitz debattiert. Einige Änderungs-
wünsche wurden diskutiert und sollen eingearbeitet 
werden

Die nächste Ratssitzung wird wie oben bereits ge-
schrieben am 18.10.2021 stattfinden.

Euer Gemeinderat
Hinweis:  
Die neue Satzung der Jagdgenossenschaft  
Schönbrunn liegt vom 01.10. bis zum 29.10.2021 
in der Gemeindeverwaltung Bösenbrunn zur Einsicht 
aus.


