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Tätigkeitsbericht Oppacher Bürgerliste e.V. für das Jahr 2014 
 
 
Zur heutigen Jahreshauptversammlung begrüße ich alle Vereinsmitglieder ganz herzlich. 
Dieser Bericht gibt Auskunft über unserer Vereinsaktivitäten im Jahr 2014.  
Es ist die sechste Sitzung dieser Art seit Gründung unseres Vereines im Januar 2009. 
 
Auch im Jahr 2014 haben wir unser Engagement sowohl in der Ortspolitik als auch für das 
soziale Mitwirken im Ort unter Beweis gestellt. An verschiedensten Aktivitäten rund um das 
Ortsgeschehen haben wir teilgenommen. Unser Verein zählte am 31. Dezember 2014  
15 Mitglieder. Aufgrund der relativ geringe Mitgliederzahl und der Tatsache, dass fast alle 
Vereinsmitglieder berufstätig sind, gestaltete sich die Vereinsarbeit manchmal schwierig, aber 
nichtsdestotrotz ist es uns gelungen, unsere monatlichen Vereinstreffen und darüber hinaus 
viele Aktivitäten wahrzunehmen. 
 
Inhaltlich möchte ich diese unterteilen in: 
 
Politik und Gemeinde(rats)arbeit: 
 
Kommunalpolitisch war der Beginn des Jahres geprägt durch das Thema 
'Gemeinderatswahlen'. Dieses beschäftigte uns inhaltlich und organisatorisch.  
Wir führten drei Wahlveranstaltungen durch: 
Eine Vorstellung der Kandidaten in der Erntekranzbaude, einen Stand vor Edeka und eine 
Spaziergang zur Suche eines neuen Spielplatzstandortes.  Aus den Reihen unserer Bürgerliste 
kandidierten 6 Mitglieder und zusätzlich fanden wir einen Kandidaten außerhalb unseres 
Vereins. Am 25. Mai 2014 wurde der neue Gemeinderat gewählt. Die Oppacher Bürgerliste 
konnte  drei Vertreter in der Rat entsenden und hatten damit genau so viele Vertreter wie 
in der vergangenen Legislaturperiode. Zwei davon besuchten in Meißen eine 
Einführungsveranstaltung zum Thema Gemeinderatsarbeit.  
Bei der Besetzung der Ausschüsse ergab sich durch personelle Umstrukturierung und ein 
anderes Stimmenverhältnis die Tatsache, dass wir nur noch mit zwei anstatt wie bis dato mit 
drei Listenmitgliedern vertreten waren.   
 
Leider erreichte uns Anfang Dezember die traurige Nachricht, dass Ulrike Neumann aus 
beruflichen Gründen ihr Mandat niederlegt, was auch in der darauf folgenden Sitzung durch den 
Gemeinderat bestätigt wurde. Für die Nachfolge stand Holger Schmidt auf dem nächsten 
Listenplatz und er erklärte sich bereit, das Mandat weiterzuführen.  
 
Im Gemeindrat ging es das Jahr über um die verschiedensten Themen. Mit der neuen 
Legislaturperiode war über eine Neufassung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung zu 
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entscheiden. Dabei brachte die Oppacher Bürgerliste Veränderungsvorschläge mit ein, die aber 
leider auf Grund des Stimmenverhältnisses im Gemeinderat nicht positiv entschieden wurden. 
 
Viele Bauvorhaben mussten sowohl im Technischen Ausschuss sowie im Gemeinderat geplant 
und abgestimmt werden (u.a. Gehwegbeleuchtung: Neue Str., Turnerweg, Kastanienallee), die 
Reparatur des Hochwasserschades 'Alter Graben').  
 
Ein weiteres großes Thema übers ganze Jahr war der Entwurf zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Sowohl die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes als auch die 
Neubauabsichten der Firma Aldi machen eine Änderung des Gebietsnutzung notwendig. 
 
Sowohl bei der Debatte um den Gemeindehaushalt 2014, die Anfang Januar 2014 stattfand als 
auch bei der Debatte um den Haushalt 2015 brachte die Bürgerliste kritische Überlegungen mit 
ein.  
 
Bei der Beschlussfassung zur Erhöhung der Kita- Beitragssatzung votierte die Bürgerliste aus 
verschiedenen Gründen und gemäß ihrem Wahlprogramm der Kinderfreundlichkeit  dagegen. 
Leider wurden die Elternbeiträge doch angehoben, da das Stimmenverhältnis im Gemeinderat 
unser Veto aufhob. 
 
Alle unsere drei Gemeinderatsmitglieder nahmen regelmäßig an den Gemeinderatssitzungen 
und an den Ausschußsitzungen teil.  
Anfang Dezember 2014 tagte der Ältestenrat, in dem ich die Bürgerliste vertrat. 
 
 
 
Aktivitäten rund um das Ortsgeschehen: 
 
Wie in jedem Jahr veranstalteten wir im Jahr 2014 wieder Tanzabende: am 12. April und am 4. 
Oktober. Erwähnenswert ist der treue Besuch des Oppacher Narrenbundes, mit dem wir uns 
auf gegenseitige Unterstützung bei unseren Vereinsveranstaltungen verständigt hatten. So 
besuchten auch eine Delegation der Bürgerliste zu Beginn des Jahres ebenfalls alle 
Faschingsveranstaltungen des ONB. Auch die Zusammenarbeit mit dem Oppacher Frauenring 
als Caterer konnte fortgesetzt werden. 
 
Ebenfalls zu einer festen Einrichtung ist die Teilnahme unseres Vereines am hiesigen 
Heimatfest geworden. In diesem Jahr konnten wir uns mit einer hohen Arbeitsstundenzahl 
einbringen, wobei sich diese im Wesentlichen durch einen Obstschnitzstand und die Betätigung 
bei der AG Versorgung zusammensetzte. Zur Planung und Auswertung des Heimatfestes 
fanden insgesamt vier Vereinsvollversammlungen statt. An allen Sitzungen haben wir aktiv 
teilgenommen.  
 
Anlässlich des Kindertages am 10. Juni gab es im Dresdner Zoo verschiedene Aktivitäten für 
Kinder. Zusammen mit der Firma Oppacher Mineralquelle und der Gemeinde Oppach fuhren 
Vertreter der Bürgerliste nach Dresden und boten einen Stand zum Obstschnitzen an, der sehr 
gut besucht wurde. 
 
Erstmalig wurde im August 2014 der 'Oberlausitztag' veranstaltet. Zu diesem Anlass lud die 
Bürgerliste zu einem Kaffeeklatsch mit Kleckselkuchen und einem Mundartvortrag von Herrn 
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Hannes Thomas ein. Bei herrlichstem Sonnenschein fanden viele Besucher den Weg in die 
Fuchsgalerie und verbrachten einen fröhlichen Nachmittag.  
 
Weiterhin sind wir mittlerweile fast schon traditionell  auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. 
An einem eigenen Stand verkauften wir unseren Irischen Punsch, eine heiße Caipirinha, und 
einen alkoholfreien Punsch. 
 
Wie auch in den letzten Jahren organisierten wir wieder drei Bürgersprechstunden. 
 
Vereinsinterne Veranstaltungen: 
 
Im Januar 2014 trafen wir uns zu unserer Jahreshauptversammlung. Dort wurde ein 
Tätigkeitsbericht verlesen. Es wurden die verschiedenen Aktivitäten und deren Organisation für 
das kommende Jahr geplant.  
 
Erwähnenswert und wichtig sind unsere monatlichen Sitzungen. Zwei Tage vor einer 
Gemeinderatssitzung treffen wir uns regelmäßig, um die Themen des kommenden 
Gemeinderatstreffens vorzubereiten, Schwerpunktthemen zu erörtern und diese gegebenenfalls 
mit in den Gemeinderat hineinzutragen.  
Für diese Vorbereitungstreffen werden im Vorfeld Tagesordnungen verschickt und im Nachgang 
regelmäßig ausführliche Protokolle geschrieben, die allen Mitgliedern per Email zugehen. 
 
Erfreulich ist die Tatsache, dass wir sowohl über eine eigenen Homepage als auch seit März 
2014 eine Seite im Sozialnetzwerk 'facebook' verfügen. 
Ebenso als Kommunikationsmedium ist unser in 2014 neu beschaffter und aufgestellter 
Schaukasten zu sehen. 
 
 
Sonstige Aktivitäten: 
 
Im Namen der Oppacher Bürgerliste habe ich im Januar 2014 am Neujahrsempfang des  
Bürgermeisters teilgenommen. 
 
Am 10. Mai veranstaltete die Firma ATN einen Tag der offenen Tür, zu dem der gesamte 
Gemeinderat eingeladen war. So war auch ich als Vertreterin der Bürgerliste dabei.  
 
Am 11. Juni wurde ich als Vereinsvorsitzende zu einem Seniorenkaffee des Frauenrings 
eingeladen, um im Nachgang die Ziele in unserem Wahlprogramm vorzustellen. 
 
 
 
Ich danke Euch allen für ein gutes Jahr 2014 und wünsche uns allen ein energiegeladenes und 
erfolgreiches Jahr 2015! 
 
 
 
 
 
Felicitas Sensenschmidt 
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