
 
 

CDU-Stadtverband Limbach-Oberfrohna 
Wer war es wirklich? –  

Behauptungen der „Freien Wähler“ im Faktencheck 

Wir als CDU-Stadtverband möchten uns GEMEINSAM für L.-O. einsetzen. Nur durch gute 
Zusammenarbeit können wir unsere Stadt wirklich voranbringen. Dafür haben wir in den letzten 
Jahren immer eingesetzt.  

Was wir dafür benötigen ist ein klarer und konstruktiver Kurs für Limbach-Oberfrohna, denn wir 
stehen in der Verantwortung für unsere Stadt. Aufgrund dieser Verantwortung können wir es nicht 
akzeptieren, wenn andere Parteien erst leere Versprechungen machen und sich dann mit fremden 
Federn schmücken. Wir möchten deshalb einige Aussagen der „Freien Wähler“ klarstellen. 

Aussagen, die wir geprüft haben:  

1. Die „Freien Wähler“ hätten den Tag der Sachsen vorzüglich organisiert. 
 
Wer war wirklich Initiator des Tages der Sachsen? 
Der Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna war maßgeblich eine Leistung vieler ehrenamtlicher 
Helfer und Unterstützer. Die Initiative im Jahr 2014 stammte von der CDU. Im Frühjahr/Sommer 2014 
begannen die Vorbereitungen unter Federführung des Organisationskomitees. Das koordinierte alle 
Planungen und  entsprechende Fördermaßnahmen. 

2. Die „Freien Wähler“ hätten den Entwurf des Flächennutzungsplanes erstellt. 

Wie kam die Initiative zustande und wer hat den Entwurf tatsächlich erstellt?  
Hier wird eine pflichtmäßige Umsetzung als Erfolg deklariert. Sind wir schon so weit gekommen? Der 
Flächennutzungsplan wurde auf Initiative der CDU im Jahr 2013 beschlossen. Der Stadtrat hat die 
Stadtverwaltung mit der Erstellung beauftragt. Diese musste den Beschluss umsetzen. 

3. Die „Freien Wähler“ hätten die Sanierung des Sonnenbades in Rußdorf maßgeblich 
vorangebracht.  

Wie ist es zum Beschluss der Sanierung gekommen?  
Das Rußdorfer Sonnenbad wurde 2014 auf Drängen der CDU in die Mittelfristige Finanzplanung des 
Bäderbetriebes aufgenommen.  

4. Die „Freien Wähler“ hätten Geschwindigkeitsbegrenzungen vor Kitas und Schulen durchgesetzt. 

Von wem kam die eigentliche Initiative und warum ist es überhaupt jetzt möglich? 
Der Antrag, vor Kitas und Schulen Tempo-30 einzuführen wurde im Nachgang einer Veranstaltung im 
Jahr 2016 durch die CDU im Stadtrat initiiert. Vorangegangen war einen Veranstaltung des CDU-
Stadtverbandes, in der sich Eltern darüber beschwerten, dass ihre Kinder seit vielen Jahren 
besonders durch zu schnelle Autos und Motorräder vor den Schulen in Gefahr gebracht würden. 
Durch eine entsprechende Gesetzesänderung auf Bundesebene besteht die Möglichkeit erst seit 
Ende 2018. 

Der durch die CDU gestellte Antrag wurde übrigens durch den Oberbürgermeister der Freien Wähler 
abgelehnt. 

5. Die „Freien Wähler“ hätten die Sanierung der Außensportanlage des Albert-Schweitzer-
Gymnasiums angeschoben. 
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Seit wann ist diese Maßnahme tatsächlich in Planung? 
Die Sanierung wurde im Jahr 2015 durch das klare Votum im Stadtrat beschlossen und musste 
entsprechend durch die Stadt umgesetzt werden. Wir als CDU-Fraktion haben uns dafür lange 
eingesetzt. Genau aus diesem Grund wurde das Projekt auch noch unter Oberbürgermeister Rickauer 
in den Haushalt für das Jahr 2015 aufgenommen. Umgesetzt werden konnte das Projekt außerdem 
nur durch Fördermittel des Freistaates Sachsen, da die Baukosten für die einzelnen Teilabschnitte 
(Basketballfeld, Laufbahn, Leichtathletik) während des Bauverlaufes sehr stark angestiegen sind.  

6. Durch die „Freien Wähler“ seien Investitionen der Stadt gesteigert und Schulden verringert 
worden. 

Ist es tatsächlich so, dass die Stadt seit 2015 deutlich besser wirtschaftet?  
Nur durch eine gemeinsame Politik stehen wir heute in Limbach-Oberfrohna gut da. Der Stadtrat 
beschließt den Haushalt unserer Stadt. Die Investitionsstrategie bei gleichzeitiger 
Schuldenreduzierung war eine Entscheidung, die wir als CDU-Fraktion gefordert haben.  

An dieser Stelle muss ebenfalls betont werden das die Investitionsmittel zwar gestiegen sind in den 
letzten Jahren, jedoch deutlich weniger umgesetzt wird. 

7. Durch die „Freien Wähler“ sei die Sanierung der Turnhalle Wolkenburg durchgesetzt worden. 

Wie ist es dazu gekommen das in Wolkenburg eine neue Sportanlage errichtet werden konnte?  
Noch vor Amtsantritt des aktuellen Oberbürgermeisters, im Jahr 2013/2014, nach dem 
Hochwasserereignis wurde die Entscheidung getroffen den Sportplatz in Wolkenburg zu verlegen. 
Hierbei wurde auch beschlossen eine neue Turnhalle zu errichten. Die hohe Förderung des 
Freistaates Sachsen ist den Verhandlungen des ehemaligen Oberbürgermeisters und dem 
Landtagsabgeordneten zu verdanken.  

8. Durch die „Freien Wähler“ sei die Turnhalle Pleißa saniert worden. 

Wer hat die Anregung für den Neubau der Turnhalle in Pleißa gegeben? 
Im Jahr 2015 wurde durch den damaligen Beigeordneten Carsten Schmidt angeregt, dass die 
Sanierung der Turnhalle Pleißa notwendig sei. Daraufhin beschloss der Stadtrat die Sanierung der 
Einfeldschulturnhalle.  

9. Durch die „Freien Wähler“ sei der Rückbau der Brachen an der Pleißenbachstraße gelungen. 

Wer ist für den Rückbau der beiden benannten Brachen verantwortlich?  
Der Freistaat Bayern. Die Brache gehörte einer Erbgemeinschaft, zu der auch der Freistaat Bayern 
zählte. Deshalb hat dieser den Rückbau dann auch finanziert.  

10. Durch die „Freien Wähler“ sei das Gerätehaus der FFW Bräunsdorf saniert worden. 

Wer war es wirklich?  
Seit vielen Jahren erhöht der Freistaat Sachsen die Feuerwehrförderung kontinuierlich. Im neuen 
Doppelhaushalt liegt sie auf dem Rekordhoch von 40 Mio. Euro. Das gab es noch nie. Nach der 
Sächsischen Gemeindeordnung ist es die Pflichtaufgabe jeder Kommune, für die Ausstattung ihrer 
Freiwilligen Feuerwehren zu sorgen. Der Neubau des Gerätehauses fand im Zuge dieser Pflicht statt 
und war dringend notwendig. Die Planungen hierfür begannen bereits im Jahr 2014/2015, also noch 
vor der Zeit des derzeitigen Oberbürgermeisters. 
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