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Auszüge aus dem Tätigkeitsbericht Oppacher Bürgerliste e.V. für das Jahr 
2015 
 
Wie in allen vorangegangenen Jahren seit der Vereinsgründung haben wir uns auch im Jahr 
2015  sowohl in die Ortspolitik als auch bei verschiedenen Veranstaltungen im Ort eingebracht. 
Unser Verein zählte am 31. Dezember 2015 16 Mitglieder. Davon sind drei im Gemeinderat 
vertreten.  
Unser Verein ist zahlenmäßig sehr klein, hat zudem noch einige ruhende, inaktive Mitglieder,  
so dass die gesamte Vereinsarbeit sich nur auf wenige Schultern verteilt. Trotzdem können wir - 
wie im Folgenden berichtet wird- einige Aktivitäten vorweisen. 
 
Politik und Gemeinde(rats)arbeit: 
 
Im Gemeinderat begann das neue Jahr 2015 mit der Vereidigung des neuen Mitgliedes Holger 
Schmidt, der für die Oppacher Bürgerliste das Amt von Ulrike Neumann übernahm. Sie war auf 
eigenen Wunsch ausgeschieden. Daraus ergab sich auch eine neue Besetzung der 
Ausschüsse: Andreas Böhm vertritt die Bürgerliste im technischen Ausschuss, Holger Schmidt 
im Verwaltungsausschuss und Felicitas Sensenschmidt im Gemeinschaftsausschuss. 
 
Große Themen in der Gemeinderatsarbeit waren wiederkehrend die Sanierungsmaßnahmen, 
die aus den Hochwasserschäden 2010 und 2013 resultierten. Darunter fielen sowohl der 
Ersatzneubau des Durchlasses in der Grenzstraße als auch die Instandsetzung der 
Fußgängerbrücke 'Am Alten Graben'. Weiterhin ging es um Neubau und Modernisierung der 
Straßenbeleuchtung 'Am Fuchsberg' und am 'Alten Graben'. Weitere Themen waren 
Investitionen in öffentliche Gebäude (u.a. die Erneuerung der Heizungsanlage im 
Funktionsgebäude, die Außentreppe KITA), die Breitbanderschließung und die weitere 
Entwicklung im Zusammenhang mit dem Schulteich. 
 
Eines der wichtigsten Projekte des Jahres war wohl die Änderung des Flächennutzungsplanes 
zur Erschließung von neuem Gewerbegebiet. Der Firma 'Aldi' soll die Möglichkeit gegeben 
werden, im Ort zu bleiben und hier neu zu bauen. Auch den Firmen ATN und Oppacher 
Mineralquelle und eventuellen Neuansiedlungen kommt die Entstehung neuer Gewerbeflächen 
zugute. An allen Diskussionen und Entscheidungsprozessen beteiligte sich die Fraktion der 
OBL intensiv.  
 
Am 21.04.2015 stellte sich die Bürgermeisterkandidatin Sylvia Hölzel im Rahmen unserer 
Vereinssitzung vor. Sie legte ihre Beweggründe für die Kandidatur dar und beantwortete unsere 
zahlreichen Fragen zu allgemeinen und aktuellen Themen im Ort. Auch konnten wir selbst aus 
unseren Erfahrungen aus der Vereins- und insbesondere Gemeinderatsarbeit berichten. 
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Aktivitäten rund um das Ortsgeschehen: 
 
Der Frühlingstanz fand am 18. April im Haus des Gastes statt. Unterstützt wurde unsere 
Veranstaltung durch den Oppacher Narrenbund, dessen Funkengarde bei uns auftrat. 
Musikalisch wurde der Abend gestaltet durch die Ramona- Diskothek aus Wilthen und die 
kulinarische Versorgung übernahm die Alte Molkerei aus Neusalza Spremberg.  
 
Einige unserer Vereinsmitglieder besuchten die Karnevalsveranstaltungen des Oppacher 
Narrenbundes, darunter den 'Mottoball', die 'Hutparty' und den 'Weiberfasching'. 
 
Im März wurde unser Internetauftritt überarbeitet und mit einem neuen lesefreundlichen Design 
ausgestattet. Daneben konnten wir die Öffentlichkeit auch weiterhin über die Facebookseite und 
den Vereinsschaukasten regelmäßig über unsere Arbeit, Veranstaltungen und Vorhaben 
informieren. Im Amtsblatt der Gemeinde trugen wir in diesem Jahr mit drei Artikeln zur 
Information und politischen Meinungsbildung der Oppacher Bürgerinnen und Bürger bei. 
 
Ebenfalls zu einer festen Einrichtung ist die Teilnahme unseres Vereines am hiesigen 
Heimatfest geworden. Bereits im Vorfeld beteiligten sich einige unserer Vereinsmitglieder im so 
genannten 'Kreativ- Team'. Dieses plante das Heimatfest in einem neuen Rahmen, da die 
vergangenen Heimatfeste nur mäßige Besucherzahlen und entsprechende geringe Gewinne 
aufwiesen. Im Jahr 2015 konnten wir uns beim Fest selbst mit einer hohen Arbeitsstundenzahl 
einbringen, wobei sich diese im Wesentlichen durch einen Obstschnitzstand und die Betätigung 
bei der AG Versorgung zusammensetzte. Zur Auswertung der Sommerveranstaltung fand am 
10. Oktober 2015 eine Vereinsvollversammlung statt. Trotz des sehr guten Erfolges und der 
positiven Resonanz bei Veranstaltern und Besuchern, gab es ein sehr knappes finanzielles 
Ergebnis, das nur durch eine Einlage der Gemeinde im positiven Bereich gehalten werden 
konnte. Laut Aussage der Bürgermeisterin kann das Heimatfest deswegen im Jahre 2016 nicht 
mehr so in dieser Art und in diesem Umfang stattfinden. Gründe dafür seien mangelnde 
Liquidität der Gemeinde, erhebliche zeitliche Bindung von Verwaltungspersonal durch großen 
Organisationsaufgaben und umfangreiche Mitarbeit des Bauhofes. 
 
Vereinsinterne Veranstaltungen: 
 
Am 26.Mai fand ein Gespräch mit der Sächsischen Bildungsagentur, vertreten durch Frau Adler 
und der Leiterin der Oppacher Grundschule Frau Bergmann- Löwa statt. Die Oppacher 
Bürgerliste hatte einen Fragebogen zusammengestellt, der die Situation und die Zukunft der 
hiesigen Schule beleuchtete. 
 
Am 12. Mai besuchten einige Mitglieder das M.A.-R.S.- das Anne- Rose Säuberlich Museum. 
 
Am 30.August hatte der Verein 'kickfixx' zur Eröffnungsfeier in seine sanierten, neuen 
Räumlichkeiten eingeladen. Vertreter der Bürgerliste gratulierten ebenfalls.  
 
In einer Vereinssondersitzung im November beschäftigten wir uns intensiv mit Überlegungen 
zur personellen und inhaltlichen Weiterentwicklung unseres Vereins und formulierten erste Ziele 
für das kommende Jahr. 
 
Im Dezember führten wir unseren traditionellen Weihnachtsbrunch durch, in dem wir das 
laufende Jahr mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen lassen konnten. 
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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. Alle Mitglieder sind somit gut informiert, auch wenn es 
bisweilen kontroverse, aber doch immer konstruktive Diskussionen gibt.  
Für diese Vorbereitungstreffen werden im Vorfeld Tagesordnungen verschickt und im Nachgang 
regelmäßig ausführliche Protokolle geschrieben, die allen Mitgliedern per Email zugehen. 
 
Zusammenfassung: 
 
Alle Vereinsmitglieder haben sich im Jahr 2015 wieder engagiert an der Entwicklung 
unseres Vereins beteiligt. Trotz der geringen Mitgliederzahl konnten wir als Verein in 
diesem Jahr wieder einiges erreichen und Veränderungen anstoßen. 
  
Wir danken allen Mitgliedern, Freunden und Unterstützern des Oppacher Bürgerliste 
e.V. für ihre Mitarbeit, ihre Verlässlichkeit, das Einbringen vielfältiger Ideen, das 
Aushalten von unterschiedlichen Meinungen, das Akzeptieren von 
Mehrheitsentscheidungen sowie alle Aktivitäten zur Umsetzung der satzungsgemäßen 
Ziele unseres Vereins.  
 
Ein ganz besonderer Dank gilt dabei unseren drei Gemeinderatsmitgliedern für ihren 
zuverlässigen Einsatz trotz der Doppelbelastung von Fraktions- und Vereinsarbeit. 
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