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Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012 (Auzüge) 

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Oppacher Bürgerliste am 28.Januar wurde 
folgender Tätigkeitsbericht der Oppacher Bürgerliste für das Jahr 2012 verlesen.  

Getreu unserem Programm versuchten wir uns nach Kräften in die Gemeindepolitik 
einzubringen und diese mitzugestalten. Das war und ist in Anbetracht der Größe unseres 
politischen Vereines und der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat nicht immer ein leichtes 
Unterfangen. Nichtsdestotrotz hoffen wir, durch Engagement, Ideen und Nachhaltigkeit 
Steine ins Rollen gebracht zu haben.  

Unser Verein zählte am 31. Dezember 2012 16 Mitglieder. Es gab keine Anträge zur 
Aufnahme in unseren Verein und keine Austritte.  

Unsere Arbeit kann unterteilt werden  in politische, praktische und interne Aktivitäten.  

Politik und Gemeinde(rats)arbeit:  

Eines der wichtigsten Themen im Jahr 2012 waren die vom sächsischen Innenministerium 
angestrebten Gemeindezusammenschlüsse. Anlässlich einer Gesprächsanfrage der 
Gemeinde Neusalza-Spremberg erarbeitete die Bürgerliste ein umfangreiches Arbeitspapier 
als Diskussionsgrundlage. Auch wenn aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Oppacher 
Gemeinderat die Anfrage aus der Nachbargemeinde abschlägig beschieden wurde, konnte 
man doch feststellen, dass unsere Ausarbeitung sich gründlich und differenziert mit diesem 
Thema auseinandergesetzt hat. Wir haben uns intensiv mit diesem Thema beschäftigt und 
uns einen Standpunkt entwickelt.  

Ein wichtiges Thema, das uns indirekt und unmittelbar bewegt, war das Haus des Gastes. Die 
Bürgerliste bemängelte die stets unzureichende Auslastung des Hauses infolge zu hoher 
Gebühren. Ebenfalls kritisierten wir die ungleiche und scheinbar willkürliche 
Nutzungsentgeltgestaltung. Wir reichten einen Antrag auf Erstellung einer Satzung ein. Die 
teure und ungleiche Bezahlungsregelung traf uns auch ganz direkt bei der Durchführung 
unserer Bälle. Hier konnten wir nach mehreren schriftlichen Verhandlungen ein 
Entgegenkommen der Gemeindeverwaltung verzeichnen.  

Zu unserer aktiven Gemeinderatsarbeit zählte auch, dass wir immer wieder Anfragen 
vortrugen zu folgenden Themen: Was wird aus unserer Grundschule? Wie können wir mit 
welchen Gemeinden zusammenarbeiten, um eine höhere Schülerbelegung zu erhalten? Gibt 
es Überlegungen zu strukturellen Veränderungen der Grundschule, um diese wieder 
attraktiv zu machen? Ebenfalls befasst sich die Bürgerliste mit dem Thema „Schulteich“, der 
maßgeblich zur Ortbildgestaltung beiträgt. Es wird in Gemeinderatssitzungen nach Art und 
Fortschritt der Kaufüberlegung gefragt. Ebenso beteiligten wir uns im Gemeinderat und 
dessen Ausschüsse an Überlegungen zur Beseitigung der Flutschäden, Haushaltplan, der 
Doppik und Personalpolitik.  

Des Weiteren brachten wir auch Überlegungen bzgl. der Verwendung der Einnahmen aus 
unseren Heimatfesten ein.  



Ein großes Thema im Herbst war die bis dato unzureichende Beleuchtung rund um die 
Oppacher Turnhalle. Durch unsere Initiative und Nachhaltigkeit konnten wir erheblich dazu 
beitragen, dass die Gemeinde sich dieser Problematik annahm und die Situation verbesserte.  

Erstmalig führten wir 2012 Bürgersprechstunden durch. Im Amtsblatt wurde inseriert und 
die Bürger eingeladen, sich mit den Gemeinderäten der Oppacher Bürgerliste über Themen 
rund um Oppach zu unterhalten. Es fanden in 2012 drei Bürgersprechstunden statt.  

  

Praktische Aktivitäten:  

Am 31. März und am 16. Oktober veranstalten wir unsere halbjährlich stattfindenden 
Tanzbälle.  

Auf die Tatsache, dass wir die Bälle seit mittlerweile mehreren Jahren durchführen, können 
wir schon ein bisschen stolz sein. Leider mussten wir, auch wenn die Publikumsresonanz gut 
war, doch bei beiden Veranstaltungen ein Minus verbuchen. Das ist in erster Linie den hohen 
Nutzungsgebühren im Haus des Gastes geschuldet. Aber auch diesbezüglich haben wir im 
Kontakt mit der Gemeinde einen Erfolg erzielt, der in einer modifizierten Nutzungsgebühr 
liegt.  

Im Sommer haben wir uns am Heimatfest mit einem eigenen Stand beteiligt. Dort haben wir 
Popcorn und Zuckerwatte verkauft. So konnten wir uns am Gemeindeleben beteiligen und 
das Heimatfest um einen Stand bereichern.  

Auch auf dem Weihnachtsmarkt waren wir mit einem eigenen Stand zum wiederholten Male 
vertreten. Mit Irischem und alkoholfreiem Punschen, mit Popcorn und Cookies konnten wir 
eine gute Resonanz verbuchen.  

  

Vereinsinterne Veranstaltungen:  

Im Januar 2012 trafen wir uns in der Fuchsgalerie zu einer nachträglichen Weihnachtsfeier, 
einem Sonntagsbrunch, bei dem jeder zur Bereicherung des Buffets beitrug.  

Bei unserer Jahreshauptversammlung im März war gemäß unserer Satzung der Vorstand neu 
zu wählen. Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus Ulrich Neumann als Schatzmeister,  

Lars Gaida als zweiten Vorsitzenden und Felicitas Sensenschmidt als Vereinsvorsitzende.  

Auch runde und halbrunde Geburtstage und eine Hochzeit wurden gefeiert, zu denen alle 
Mitglieder eingeladen waren und gratulieren kamen. Auch ein „Bürgerlistenbaby“ ist 2012 
angekommen. Eines unserer Mitglieder war im Juni Papa geworden.  

Eine Wanderung des ganzen Vereines sollte zum Zusammenhalt beitragen und uns 
gleichzeitig unseren örtlichen Begebenheiten näher bringen. Im Juni traten wir in Pegasus’ 
Spuren und wanderten auf dem Oppacher Brunnenweg.  



Am Sonntag, den 16. Dezember veranstalteten wir in der Fuchsgalerie Oppach eine kleine 
Weihnachtsfeier- wieder in Form eines Brunches. Jeder brachte etwas mit, für keinen war es 
viel Arbeit und wir hatten einen gemütlichen Vormittag. So klang unser Bürgerlistenjahr 
aus.     

  

Sonstige Aktivitäten:  

Sowohl der Tennisverein, als auch der Fremdenverkehrsverein feierten in diesem Jahr ihr 
jeweils 20jähriges Bestehen. Zu beiden Feiern war die Bürgerliste als eingetragener Verein 
eingeladen und überbrachte auch ihre Glückwünsche.  

Ebenso gratulierte die Bürgerliste bei einem Empfang des Bürgermeisters anlässlich dessen 
50. Geburtstages.  

 Abschließend und grundsätzlich ist Folgendes zu bemerken: Auch wenn wir ein sehr kleiner 
Verein sind, kann man im Rückspann sagen, dass unser Verein 2012 sehr rührig und aktiv 
gewesen ist.  

Zwei Dinge sind  besonders bemerkenswert: 

a. unsere regelmäßigen Vorbereitungstreffen vor den Gemeinderatssitzungen 
b. die Tatsache, dass wir als Verein von nur 16 Mitgliedern politische Arbeit, 

Vorbereitungssitzungen, Gemeinderatsarbeit, Bälle, Marktteilnahmen veranstalten 
und organisieren. 

Das ist schon eine tolle Leistung, wobei man bedenken muss, dass alles ehrenamtlich 
funktioniert und alle voll berufstätig sind.  

Vielen Dank dafür!  

Felicitas Sensenschmidt, Vereinsvorsitzende 

 
 
  


