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Presseinformation Bürgermeister Andreas Kracke 01.11.2018 

 

Von Anfang meiner Dienstzeit an, nicht erst seit einem halben oder einem oder zwei Jahren 

wurde versucht, mich zur Aufgabe des Amtes zu bringen. 

Es wurde schon kurz nach der Wahl, da hatte ich das Amt noch gar nicht angetreten, unter 

meinen Gegnern geäußert: „Den machen wir fertig, der ist von den Mühlentalfreunden, länger 

als bis Weihnachten 2015 hält der sowieso nicht aus. Dann haben wir den wieder los.“ 

 

Diese Äußerungen konnten nicht aus Kritik aus meiner Arbeit als Bürgermeister heraus 

kommen, sondern wurden nur aus der persönlichen Abneigung, weil ich das Amt übernehmen 

wollte, getätigt, denn ich war noch nicht mal im Amt. 

 

Eine Zusammenarbeit wurde von manchen Gemeinderäten von Anfang an boykotiert. 

Mit sämtlichen Mitteln sollte ich zur Aufgabe gezwungen werden. 

 

Nach meiner Wahl und vor Amtsantritt war zu erfahren: 

- den machen wir fertig 

- der ist von den Mühlentalfreunden 

- der muss weg 

- länger als Weihnachten (2015) hält er sowieso nicht aus 

- dann haben wir den wieder los 

- dann sind wir am Ziel 

 

 

Von verschiedenen Anträgen (Streichung Feuerwehrfahrzeug Wohlbach aus dem Haushalt, 

Streichung Wanderweg aus Haushalt, Änderung der Hauptsatzung und viele Weitere), die für 

Resignation sorgen sollten, Dienstaufsichtsbeschwerden, Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, 

erzeugte Disziplinarverfahren, Beleidigungen, Drohungen, bis hin zu anonymen Anrufen in 

der Nacht hat nichts gefehlt. 

 

Die Krönung war dann die Suspendierung. Von der Staatsanwaltschaft gab es gegen mich 

nicht mal einen Ermittlungsansatz. Gegen mich wurde von der Staatsanwaltschaft Zwickau zu 

keinem Zeitpunkt ermittelt, offenbar war die Staatsanwaltschaft ohne weiteres in der Lage, 

festzustellen, dass an den Vorwürfen gegen mich nichts dran war. 

Und trotzdem wurde ich suspendiert.  

Es wurde erst nach der zweiten Aufforderung von der Seite des LRA eine Zeugenaussage von 

mir durch die Polizei gewünscht. 

 

Als oberste Krönung wurde jetzt ein Abwahlverfahren vorangetrieben, um mich, nur in den 

Augen von einer kleineren Zahl von Bürgern, als ungeliebten Bürgermeister, los zu werden. 

 

 

 

Die Wählergemeinschaft Mühlentalfreunde und die Bürgerinitiative Team Mühlentalzukunft 

wurden in aller Sache schlecht gemacht, beschimpf, beleidigt und sogar ohne Grund 

angezeigt. 

 

Es sind alles hochanständige, angesehene Bürger Mühlentals mit Kompetenz aus Ausbildung, 

Studium, langjährigem Berufsleben und Lebenserfahrung, die sich viele Gedanken zu unserer 

Gemeinde gemacht haben. 
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Und diese Bürgerinnen und Bürger werden, weil sie sich umfassende Gedanken um die 

Gemeindezukunft gemacht haben und machen, die Eigenständigkeit befürworten und keinen 

Unfrieden stiften, beschimpft und beleidigt, sogar bedroht, weil sie hinter mir stehen. 

 

Es werden Bürger angefeindet und sogar gehasst, nur weil diese an mancher Stelle eine 

andere Meinung haben, als andere Leute. 

Mitarbeiter des Gemeindebauhofes fahren während der, durch die Gemeinde, also durch uns 

alle, bezahlten Arbeitszeit, mit Gemeindefahrzeugen zu Einwohnern, machen dort andere 

Bürger und mich den Bürgermeister schlecht, haben evt. beleidigt, an mancher Stelle evt. 

erpresst. Es kann aber nichts dagegen unternommen werden, weil die aufgesuchten 

Einwohner Angst vor Repressalien und sogar vor weit schwereren Taten Angst haben und 

deshalb als Zeugen nicht aussagen wollen. 

 

Das muss man sich mal vorstellen, der stellv. Bürgermeister als Bauhofleiter war 

möglicherweise zum Teil auch während der bezahlten Arbeitszeit anwesend, lässt 

möglicherweise so was auch noch während der Arbeitszeit zu, unternimmt möglicherweise 

nichts, unterstützt es vielleicht. 

 

Er tat möglicherweise nichts, als angesehene Bürger unserer Gemeinde, die viele Jahre, sogar 

Jahrzehnte unaufgefordert ehrenamtlich tätig waren und sind und damit die Gemeinde 

unterstützt haben, das nie groß publik gemacht haben, durch Bürger und sogar 

Bauhofmitarbeiter möglicherweise schwer beleidigt wurden. 

 

Der stellv. Bürgermeister zeigt im Auftrag des Gemeindrates unbescholtene Bürger an. 

Der stellv. Bürgermeister zeigt mich im Auftrag des Gemeinderates wegen Unterschlagung 

an, weil ich meinen von meinem privaten Geld bezahlten, für die Gemeinde genutzten 

Laptop, mein Eigentum mit nach Hause nehme. 

Der stellv. Bürgermeister gibt datenschutzbrisante Informationen entgegen seiner Pflicht zur 

Einhaltung des Datenschutzgesetzes an Dritte weiter. 

Und andere Personen sollen per Gemeinderats-Beschluss von der Gemeinde Geld bekommen, 

weil sie möglicherweise einen Strafbefehl erhalten haben.  

Diesen soll die Gemeinde bezahlen? 

Wo gibt’s denn so was? 

 

Das beste oder eher das schlechteste Beispiel haben Einwohnerinnen und Einwohner am 

27.10.2018 zum Arbeitseinsatz Spielplatz Unterwürschnitz erlebt. 

 

Am 24.05.2018 zum Unwetter wurde der Spielplatz komplett überschwemmt. 

Dabei blieben Schutt, Schlamm, Steine auf und um den Spielplatz herum liegen. 

Der Fallschutzsand unter dem Klettergerüst wurde stark verunreinigt. 

Der gesetzlich vorgeschriebene Fallschutz war nicht mehr gegeben. 

Es roch nach der Überschwemmung auf dem Spielplatz nach Fäkalien und Heizöl. 

 

Vom 24.05.2018 bis zum 19.06.2018 blieb der Spielplatz Unterwürschnitz uneingeschränkt 

offen. 

Trotz des großen Sicherheitsrisikos für die Kinder. 

Erst am 19.06.2018 wurde der Zugang gesperrt, obwohl von der Verwaltung und Herrn Staer 

verkündet wurde, es bestehe kein Sicherheitsrisiko. 

Wenn doch kein Mangel an Sicherheit bestanden hat, warum wurde der Spielplatz am 

19.06.2018 gesperrt.  
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Es wurde auch bis zum 13.07.2018, meiner Amtsübernahme, nichts Weiteres in dem Vorgang 

durch die Gemeindeverwaltung unternommen. 

Auch von Staer nichts. 

Nach meiner Amtsübernahme beauftragte ich die Verwaltung umgehend zur Prüfung des 

Spielplatzes Uw in der Gesamtheit. 

Am 01.08.2018 wurden durch ein geoanalytisches Unternehmen Proben auf dem Spielplatz 

genommen.  

Das Ergebnis lag in der Verwaltung am 22.08.2018 vor.  

 

Das Gutachten sagt aus, die angeschwemmten Materialien und der Fallschutzsand dürfen 

nicht auf dem Spielplatz verbleiben, müssen aber nicht entsorgt werden. 

Das gesamte Material kann zur offenen Verwertung genutzt werden. 

D.h.: Zum Wegebau, im Ober- und Unterbau, zum Einsanden von Rohren, Kabeln usw.. 

Nur eben nicht auf Kinderspielplätzen. 

Keine Entsorgung war nötig. 

Diese Information übermittelte ich im Bauhof an Herrn Staer und alle weiteren anwesenden 

Mitarbeiter und auch, damit der Spielplatz nicht durch den Bauhof beräumt werden muss. 

Herr Staer und ich haben sogar besprochen, an welcher Stelle auf dem Schüttgutlagerplatz der 

Gemeinde in Elstertal, das Material abzulagern ist. 

 

Danach wurde am 17.09.2018 die nötige Prüfung auf Betriebssicherheit des Spielplatzes 

durchgeführt. 

 

Mit diesen Informationen wurde ein Datum für einen Arbeitseinsatz ehrenamtlicher Helfer für 

den 27.10.2018 vereinbart. 

Am 27.10.2018 waren 12 Helfer bereit.  

Von der Gemeinde der Traktor mit Anhänger, der Radlader und Werkzeug. 

Die Helfer brachten selbst weiteres nötiges Werkzeug mit. 

 

Von einem Privatmann wurde ein Bagger mitgebracht, was sehr unterstützte. 

Alles ging los. 

Stück für Stück kamen wir gut vorwärts, der Bagger half sehr, einige Anhänger wurden nach 

Elstertal gefahren, bis die Polizei mit drei Beamten aus Plauen zum Spielplatz kam. 

Sie hätten einen Anruf erhalten. 

Es wäre Gefahr im Verzug.  

Der Einsatz wurde wegen Gefahrenabwehr durchgeführt. 

Das Material wäre angeblich verseucht. 

Ich wollte wissen, wer angerufen hat. 

Diese Auskunft erhielt ich verständlicherweise nicht. 

Ich erklärte in Uw vor Ort einige Zusammenhänge. 

Ich fuhr mit den Beamten nach Elstertal. 

Da stand Herr Staer neben dem Lagerplatz und kam nach Ankunft des Polizeiwagens sofort 

dazu. 

Das ist doch eigenartig. 

Eine Beamtin nahm zwei Proben. 

Ich konnte an dem Sa., 27.10.2018 alles aufklären. 

Das bodenanalytische Gutachten wurde Anfang dieser Woche an die Polizei gesandt. 

Das ist alles korrekt. 

 

Was sollte das? 
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Es finden sich freiwillige ehrenamtliche Helfer, haben sich organisiert, alles angesehene 

Einwohner, die die Gemeinde unterstützen und dann soll ihnen womöglich noch durch eine 

Anzeige einer übergebraten werden. 

Wir haben von 8.30 und nach dem Polizeieinsatz normal weitergearbeitet bis 17.00 Uhr. 

Es wurde alles Geplante geschafft. 

Oder sollte der Arbeitseinsatz womöglich abgebrochen werden? 

War das vielleicht geplant? 

Um wen zu schädigen? 

Die eigene Gemeinde!!! 

 

Das geht zu weit. 

Hier ist kein Unrechtsbewusstsein mehr vorhanden.  

Kein Anstand, Anerkennung oder Respekt voreinander. 

Das ist schon lange verloren gegangen. 

Nur noch Verleumdung, Intrigen, Anzeigen, Beleidigungen, Hass. 

 

Wer hat das alles gesät? 

Ich nicht! 

 

Normalerweise müssten alle die Gemeinderäte, die solche Handlungen unterstützt haben oder 

gar daran teilnehmen, sofort aus dem Gemeinderat zurücktreten oder sogar von Amts wegen 

entfernt werden. 

 

 

Eine andere Meinung haben, ist doch aber ganz normal, das ist gelebte Demokratie. 

Deshalb werden aber in Mühlental manche Leute gehasst. 

Oder weil diese die Wahrheit aussprechen? 

So kann es nicht sein. 

 

Die vier Kandidaten, die jetzt Interesse am Bürgermeister-Amt zeigen, waren vor der Wahl 

am 07.06.2015 nicht bereit, das Amt zu übernehmen. 

Warum nicht? Waren diese damals nicht kompetent genug? Aber jetzt? 

 

Ich habe damals im Jahr 2015 bis heute Verantwortungsbewusstsein und Zivilcourage für 

unsere Gemeinde gezeigt. 

Gleichzeitig sind die vier Bürgermeister-Kandidaten und K. Peter Mitglieder in der 

Arbeitsgruppe zur Eingemeindung. 

Diese Arbeitsgruppe hat als Ergebnis der acht nichtöffentlichen Zusammenkünfte zur GR-

Sitzung im Juni 2017 dem Gemeinderat offenbart, für eine Eingemeindung zu sein und riet 

dem Gemeinderat zur Eingemeindung. 

Diese Personen, die gleichen Leute, stellen sich jetzt hin und äußern sich für die 

Eigenständigkeit. 

Das kann glauben wer will, ich nicht. 

 

Von meiner Seite wurde sehr oft ein Entgegenkommen, eine Kompromissbereitschaft gezeigt. 

An mancher Stelle auch nicht. 

Das hatte dann aber immer einen wichtigen Grund. 

Aus Richtung meiner Gegner wurde keine Kompromissbereitschaft, ein evt. Treffen in der 

Mitte gezeigt. 
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Im Gegenteil, wenn ich einen Schritt auf manche Gemeinderäte zugegangen bin, kam von 

dieser Seite kein Entgegenkommen, eher im Gegenteil, es gab eine neue sinnlose Beschwerde 

gegen mich, die zu nichts geführt hat. 

 

Im Grunde gehen die Meinungen im Gesamtgemeinderat gar nicht so weit auseinander. 

Man braucht dazu nur die Protokolle durchgehen. 

Die meisten Beschlüsse in meiner Amtszeit wurden einstimmig gefasst. 

 

Nur eben in den Angelegenheiten, in welchen es um die Eingemeindung ging und geht. 

Da waren die Mühlentalfreunde und die Bürgerintitiative Team Mühlentalzukunft und ich 

immer Kämpfer für die Eigenständigkeit. 

Von Anfang an. 

Jetzt wollen alle im Gemeinderat die Eigenständigkeit erhalten. 

Das ist doch gut. 

Da sollten wir doch gemeinsam anpacken. 

Da haben wir doch alle jetzt nach vier Jahren die selbe Meinung für die Zukunft Mühlentals. 

Und der Antrag von K. Peter vom Juli 2014 und der Beschluss vom November 2014 „Zur 

Vorbereitung und Aufnahme von Verhandlungen zur Eingemeindung“ und die Beschlüsse zur 

Arbeitsgruppe zur Eingemeindung vom September 2016 und das Arbeitsergebnis der 

Arbeitsgruppe zur Eingemeindung nach Schöneck Juni 2017 sind mit dieser Aussage sofort 

alle zu verwerfen. 

 

Aber nein, jetzt wollen alle Gemeindräte die Eigenständigkeit, die vorher von der 

Eingemeindung gesprochen haben, aber diesmal eben nicht mit mir, dem Bürgermeister, der 

ich immer von Anfang der Amtszeit an und auch davor für die Eigenständigkeit war. 

 

Die Personen die von Anfang meiner Amtszeit an ihr Gift gegen Personen der eigenen 

Gemeinde verspritzt haben, werden damit nicht aufhören. 

Diese Leute werden nie aufhören. 

Die böse Saat geht auf und damit soll der Gemeindefrieden für die nächsten fünf Jahre oder 

noch viel länger gestört werden. 

Das war deren Ziel. 

Damit aus diesem künstlich erzeugten Grund die Eingemeindung erfolgen kann. 

 

An der Zerstörung des Gemeindefriedens habe ich mich nicht beteiligt. 

Mit mir kann man ehrlich, offen und sachlich-konstruktiv arbeiten. 

Da muss von beiden Seiten ein Schritt aufeinander zu gegangen werden. 

Wenn aber von der einen Seite überhaupt keine Kompromissbereitschaft gezeigt wird, dann 

kommt man nicht vorwärts. 

Das ist Rückschritt. 

 

Und das war auch von der anderen Seite genauso gewollt. 

Unfrieden stiften, Geld verbrennen, Haushalt ruinieren, Steuern erhöhen, um dann sagen zu 

können, wir müssen die Eingemeindung durchziehen. 

 

Ich kann der Bevölkerung von Mühlental ohne schlechtes Gewissen offen in die Augen 

schauen. 

Ich habe über drei Jahre die Eingemeindung verhindert. 

In vielen Kommunen werden finanzielle Mittel verschwendet. 

Da gibt es Bürgermeister-Gegner, eben weil Mittel sinnlos verschwendet werden. 



 6 

In Mühlental wird der Bürgermeister von manchen Leuten gehasst, weil er kein Geld 

verschwenden will, sondern es nachhaltig, zukunftsorientiert und wirtschaftlich sinnvoll 

verwenden will. 

 

Dabei ist aber grundlegend wichtig, dass ich als Bürgermeister die Entscheidungen nicht ohne 

den Gemeinderat treffen kann. 

Die gesamte Macht liegt beim Gemeinderat. 

Der Gesamtgemeinderat beschließt mehrheitlich den Haushalt und die daraus folgenden 

Beschlüsse zur Verwendungen unseres gemeinsamen Geldes. 

Verwunderlich ist für mich dabei, dass vom 31.01 bis 13.07.2018 die von einigen 

Gemeinderäten immer gewünschten großen Investitionen nicht beschlossen wurden. 

Nicht mal Grundsatzbeschlüsse entstanden in dieser Zeit. 

Hat man sich mehr um die Abservierung des Bürgermeisters als um die sichere Zukunft 

Mühlentals gekümmert. 

Das zeugt natürlich von großer Weitsicht. 

 

Verschiedene Gemeinderatsbeschlüsse während der Suspendierung und auch manche 

zukünftige kann ich nicht verantworten. 

Einige sind sogar, von der Rechtsaufsicht nachgewiesen, rechtswidrig. 

Der Haushalt 2018, an dem ich nicht beteiligt war, ist durch die Kommunalaufsicht 

beanstandet wurden. 

In den nächsten vier Jahren muss der Haushalt ausgeglichen werden. 

Dadurch gibt es Stillstand. 

Nicht durch mich! 

 

Es wurden Fördermittelanträge gestellt, die durch die Nichtgenehmigung und Beanstandung 

des Haushalts, durch die daraus folgende vorläufige Haushaltsführung und durch das folgende 

Haushaltsstrukturkonzept sinnlos sind. 

 

Zur Zeit werden Handzettel in den Ortsteilen Mühlentals verteilt, die in Bezug meines 

Handelns als Bürgermeister verleumderischen Inhalt haben und absolut nicht der Wahrheit 

entsprechen. 

Nur ein Beispiel: 

Ich hätte die Verwaltung in Sachen Feuerwehr an mich gezogen. 

Das stimmt nicht und ist ganz einfach zu entkräften: 

Denn die Verwaltungsarbeit erledigt für die Gemeinde Mühlental die Stadtverwaltung in 

Schöneck und nur die Verwaltung in Schöneck. 

Ich darf kein Stück der Verwaltung an mich ziehen, denn dann würde ich gegen die 

Gemeinschaftsvereinbarung verstoßen. 

Und wenn ich ein Stück der Verwaltung hätte an mich ziehen wollen, wäre Frau 

Bürgermeisterin Suplie sofort dagegen vorgegangen. 

 

Es wird in unseren eigentlich schönen dörflichen Orten Unfrieden gesät und das ist nicht gut. 

Und das wird nicht aufhören. 

Für Keinen ist das gut. 

Es wird dann immer nur Verlierer und keinen Gewinner geben. 

 

Viele mehrheitlichen Entscheidungen im Gemeinderat kann ich mit meinem Gewissen nicht 

vereinbaren. 

Diese Handlungsweisen kann ich moralisch nicht vertreten. 

Ich möchte ein reines Gewissen haben. 
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Deshalb gab es von mir eine Entscheidung. 

 

Für mich war es noch mal grundsätzlich wichtig, die Weichen für die 

Unwetterschadenbeseitigung gestellt zu haben. 

Damit ist jetzt meine Pflichterfüllung als Bürgermeister in Mühlental getan. 

 

Ich habe heute einen Antrag auf Entlassung aus dem Ehrenwahlbeamtenverhältnis 

Bürgermeister der Gemeinde Mühlental bei der zuständigen Stelle zum 15.11.2018 gestellt. 

Diesem Antrag wird m. E. zu diesem Datum stattgegeben werden. 

Die Abwahl kann damit ausfallen. 

 

Für die Zukunft werde ich Mühlental, den Mühlentalfreunden, dem Team Mühlentalzukunft 

und natürlich allen friedliebenden Einwohnerinnen und Einwohnern weiterhin mit Rat und 

Tat nach meinen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Kracke 


