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Öffentliche Bekanntmachungen

n Von der Gemeinderatssitzung berichtet

    

    Gemeinderatssitzung vom 27.04.2021

In der Sitzung am 27.04.2021 beschloss der
Gemeinderat zusätzliche Schließzeiten der
Kindertagesstätte im Jahr 2021 und die Ände-
rung der Satzung über die Elternbeiträge, die
auf der Grundlage der Betriebskostenabrech-
nung 2019 ermittelt wurden. Außerdem wurde
ein Beschluss gefasst, um die Aufwandsent-
schädigung der Wahlhelfer der Gemeinde Ot-
terwisch an die Höhe der Aufwandsentschädi-
gung der Wahlhelfer der Stadt Bad Lausick an-
zupassen. Im weiteren Verlauf stimmte der Ge-
meinderat außerplanmäßigen Aufwendungen
2020 und Auszahlungen im Rahmen der vor-
läufigen Haushaltsführung 2021 zur Deckung
der Kosten für einen Beratervertrag zur Aus-
schreibung des Feuerwehrfahrzeuges Groß-
buch zu. Vorausgegangen war hier eine Eilent-
scheidung des Bürgermeisters aus dem Jahr
2020. Die Kindertagesstätte, die Grundschule
und die Feuerwehr Otterwisch können sich
über den Eingang einer großzügigen Geld-
spende einer Otterwischer Familie freuen. Mit
Beschluss zur Annahme der Spende durch den
Gemeinderat kommen den genannten Berei-
chen je 200,00 Euro zugute. 

Der Architekt, Herr Schwartz, informierte die
Gemeinderäte über den Stand des Bauvorha-
bens Sportlerheim und die noch anstehenden
Arbeiten. Die Gemeinderäte kritisierten im Ta-
gesordnungspunkt den schleppenden Verlauf
der Bauarbeiten im Haushaltsjahr 2020 und
die mangelnde Zusammenarbeit zwischen
dem Bürgermeister und dem Planer im vergan-
genen Jahr. Für 2021 wurde den Mitgliedern
des Gemeinderates eine bessere Zusammen-
arbeit zugesichert. Der Bürgermeister infor-
mierte die Gemeinderäte detailliert über den
Eingang von Zuwendungen für das Sportler-
heim über die LEADER-Förderung und den da-
mit verbundenen Weiterbau am Gebäude. Herr
Schwartz gab Auskunft über die geplante Ver-
wendung der zur Verfügung stehenden Förder-
mittel in Höhe von ca. 55.000 Euro. Diese sol-
len für die Umkleideräume, Vereinsräume, für
neue Bodenbeläge, Türen, Abbrucharbeiten,
eine behindertengerechte Toilette, eine Auf-
fahrrampe und hälftig für die Heizungsanlage
genutzt werden. Die förderfähigen Ausgaben
betragen ca. 69.000 Euro, d.h. die Gemeinde
Otterwisch hat bei dieser Förderungsmaßnah-
me einen Eigenanteil von ca. 14.000 Euro zu
tragen. Um das Bauvorhaben endgültig abzu-
schließen, werden jedoch noch weitere Eigen-
mittel notwendig, die derzeit noch nicht voll-
ständig beziffert werden können. 

Die auf der Grundlage des Zuwendungsbe-
scheides des Denkmalschutzes erarbeitete Be-
schlussvorlage zur Ausgabe von außerplanmä-
ßigen Aufwendungen und Auszahlungen im

Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung für
die Notsicherung des Daches Torhaus Rittergut
musste zurückgestellt werden, da kurzfristig
von der Bieterfirma ein neues höheres Ange-
bot vorgelegt wurde. Dies wiederum würde zur
Folge haben, dass sich der Eigenanteil der Ge-
meinde um mehrere Tausend Euro erhöhen
würde. Der Gemeinderat nutzt die Zurückstel-
lung um den Sachverhalt erneut zu prüfen und
neu zu beurteilen. 

Da sich die Gemeinderäte ein größeres Mit-
sprache- und Entscheidungsrecht wünschen,
ist seitens des Gremiums angedacht, die vor-
handene, in die Jahre gekommene Hauptsat-
zung der Gemeinde inhaltlich anzupassen und
zu ändern. Zur Sitzung lagen 2 unterschiedli-
che Entwürfe vor, die einen großen Raum zur
Diskussion zuließen. Letztendlich wurden die
beiden Entwürfe Punkt für Punkt miteinander
verglichen und Änderungswünsche seitens
des Gemeinderates eingebracht. Es wurde ver-
einbart, einen 2. Entwurf zu erarbeiten, der
dann der Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung
und Stellungnahme vorgelegt werden soll.
Nach Stellungnahme durch das Kommunalamt
soll der überarbeitete Entwurf erneut zur Dis-
kussion und abschließend zur Beschlussfas-
sung gebracht werden.   

Beschluss Nr.  006/022/21
Zusätzliche Schließzeiten der Kita „Sonnen-
schein“ im Jahr 2021

Beschluss Nr. 007/022/21
Änderung der Elternbeitragssatzung für die
Kinderbetreuung in der Kita „Sonnenschein“
Otterwisch – gültig ab 01. Juni 2021

Beschluss Nr. 008/022/21
Beschluss zur Zahlung einer Aufwandsent-
schädigung an die Wahlvorstände

Beschluss Nr. 010/022/21
Außerplanmäßige Aufwendungen 2020 und
Auszahlungen i.R.d.v.H. 2021 zur Deckung der
Kosten für einen Beratervertrag zur Ausschrei-
bung eines Feuerwehrfahrzeuges MLF nach
DIN 14530-25

Beschluss Nr. 011/022/21
Beschluss über die Annahme einer Geldspen-
de i.H.v. 600,00 € zu je 1/3 für die Kita „Son-
nenschein“ / Grundschule Otterwisch / Feuer-
wehr Otterwisch

Impressum:

Herausgeber:
Gemeinde Otterwisch
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Verantwortlich für den amtlichen Teil ein-
schließlich der Sitzungsberichte des Ge -
meinderates und anderer Veröffent lichun -
gen der Gemeindeverwaltung ist Herr Mat-
thias Kauerauf, Bürgermeister, oder der zu-
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Das nächste 
Mitteilungsblatt 

der Gemeinde Otterwisch
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am 09. Juli 2021.
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ist der 30. Juni 2021.
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Bekanntmachung der Satzung zur 2. Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung

von Kindern in der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ Otterwisch 

(Elternbeitragssatzung) 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 2014
(SächsGVBl.2014, 146), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl. S. 349, 358), der §§ 2 und 9 Sächsisches
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2004 (SächsGVBl. 2004, 418), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28. November 2013 (SächsGVBl S. 822, 840) sowie des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen (SächsKitaG) vom 15. Mai 2015 (SächsGVBl. S.349, 352) hat der Gemeinderat der Gemeinde Otterwisch in seiner Sitzung
am 27. April 2021 folgende Änderung der Satzung beschlossen:

§ 1
Der § 4 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
(2) Die ungekürzten Elternbeiträge betragen pro Monat für eine Betreuungszeit von 

täglich 9 Stunden für Krippenkinder und Kindergartenkinder und für 6 Stunden 
für Hortkinder:

             1. Krippenkinder:                                                                                                                                                                                             261,83 €
             2. Kindergartenkinder:                                                                                                                                                                                   142,30 €
             3. Hort:                                                                                                                                                                                                                 76,84 €

§ 2
Der § 4 Abs. 6 wird wie folgt gefasst: 
(6)  Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeit der Einrichtung an mehr als drei Tagen im Monat überschritten,

werden weitere Entgelte nach folgenden Maßgaben erhoben:
      1.    für die Betreuung als Kinderkrippenkind für jede weitere ½ Stunden ein weiteres Entgelt von:                                                   6,02 €
      2.    für die Betreuung als Kindergartenkind für jede weitere ½ Stunden ein weiteres Entgelt von:                                                      2,51 €
      3.    für die Betreuung als Hortkind für jede weitere ½ Stunden ein weiteres Entgelt von:                                                                      2,03 €

§ 3
Die Änderung tritt ab 01. Juni 2021 in Kraft. 

Otterwisch, den 27.04.2021

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
1. die Ausfertigung dieser Satzung ist nicht oder fehlerhaft erfolgt;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung sind verletzt worden;
3. der Bürgermeister hat dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen;
4  vor Ablauf der o. g. Frist ist die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes,

der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden.

Otterwisch, den  27.04.2021
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