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Niederschrift	  	  
über	  die	  3.	  Sitzung	  des	  Bau-‐	  und	  Umweltausschusses	  der	  Gemeinde	  Waake	  in	  der	  Wahlperiode	  2011	  
bis	  2016	  am	  Mittwoch,	  12.06.2012,	  19:00	  Uhr,	  im	  Gemeindehaus,	  Hacketalstraße	  5	  a,	  37136	  Waake	  

	  
Anwesend:	  
Ratsherr	  Thomas	  Georg	  Krull	  als	  Vorsitzender	  
Ratsherr	  Dieter	  Birke	  
Ratsherr	  Wilhelm	  Desenritter	  –	  fehlt	  entschuldigt	  -‐	  
Ratsherr	  Ingo	  Wertheim	  	  
Ratsherr	  Joachim	  Haase	  
Ratsherr	  Johann-‐Karl	  Vietor	  –	  vertritt	  RH	  Desenritter	  -‐	  
	  
Bürgermeisterin	  Gabriele	  Schaffartzik	  –	  Protokoll	  -‐	  
	  
Beginn:	  20:04	  Uhr	   	   	   	   	   	   	   	   Ende:	  22:00	  Uhr	  
Zuhörer:	  -‐	   	   	   	   	   	   	   	   	   Presse:	  -‐	  

	  
T	  a	  g	  e	  s	  o	  r	  d	  n	  u	  n	  g	  

	  
1. Eröffnung	  der	  Sitzung	  	  
2. Feststellung	  der	  ordnungsgemäßen	  Ladung	  und	  der	  anwesenden	  Mitglieder	  	  
3. Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  	  
4. Feststellung	  der	  Tagesordnung	  und	  der	  dazu	  vorliegenden	  Anträge	  	  
5. Beschlussfassung	  über	  die	  Behandlung	  in	  nichtöffentlicher	  Sitzung	  	  
6. Mitteilungen	  	  
7. Genehmigung	  der	  Niederschrift	  über	  die	  2.	  Sitzung	  des	  Bau-‐	  und	  Umweltausschusses	  vom	  19.04.2012	  	  
8. Prioritätenliste	  für	  die	  Instandhaltung	  der	  Gemeindestraßen;	  	  

gem.	  Protokoll	  der	  Ortsbegehung	  vom	  12.05.2012	  
9. Pflege	  der	  öffentlichen	  Grünflächen	  und	  Blumenbeete	  
10. Anfragen	  	  
11. Einwohner	  fragen	  Rat	  und	  Verwaltung	  

Schließung	  der	  Sitzung	  
	  

	  
Zu	  1:	  Eröffnung	  der	  Sitzung	  
RH	  Krull	  eröffnet	  die	  3.	  Sitzung	  um	  20:04	  Uhr	  und	  begrüßt	  die	  Anwesenden.	  
	  
Zu	  2:	  Feststellung	  der	  ordnungsgemäßen	  Ladung	  und	  der	  anwesenden	  Ratsmitglieder	  
RH	  Krull	  stellt	  die	  ordnungsgemäße	  Ladung	  fest.	  RH	  Vietor	  vertritt	  RH	  Desenritter.	  
	  
Zu	  3:	  Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  
RH	  Krull	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Bau-‐	  und	  Umweltausschusses	  fest.	  
	  
Zu	  4:	  Feststellung	  der	  Tagesordnung	  und	  der	  dazu	  vorliegenden	  Anträge	  
RH	  Wertheim	  beantragt,	  den	  Punkt	  „Winkelgasse	  als	  Einbahnstraße“	  zusätzlich	  zu	  beraten.	  Es	  besteht	  Einvernehmen,	  
das	  Thema	  als	  TOP	  10	  in	  die	  Tagesordnung	  aufzunehmen.	  RH	  Krull	  stellt	  die	  Tagesordnung	  in	  der	  erweiterten	  Form	  fest.	  	  
	  
Zu	  5:	  Beschlussfassung	  über	  die	  Behandlung	  in	  nichtöffentlicher	  Sitzung	  
Sämtliche	  Tagesordnungspunkte	  werden	  öffentlich	  beraten.	  
	  
Zu	  6:	  Mitteilungen	  
BM	  Schaffartzik	   thematisiert	  noch	  einmal	  die	   fehlende	  Möglichkeit	   eines	  Kompostierungsplatzes	   für	  den	  anfallenden	  
Grasschnitt.	  Nach	  kurzer	  Diskussion	  besteht	  Einvernehmen	  darüber,	  dass	  der	  Grasschnitt	  erst	  einmal	  weiterhin	   längs	  
der	  Aue	  aufgebracht	  werden	  soll.	  Nach	  dem	  Bau	  der	  geplanten	  Garage	  im	  Adolf-‐Weiland-‐Weg	  könnte	  dort	  eine	  Lage-‐
rungsmöglichkeit	  geschaffen	  werden.	   	  Weiterhin	  wird	  festgestellt,	  dass	  für	  die	  Grünpflege	  in	  der	  Gemeinde	  ein	  Anhä-‐
nger	  für	  den	  VW-‐Pritschenwagen	  zweckmäßig	  wäre.	  
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Zu	  7:	  Genehmigung	  der	  Niederschrift	  über	  die	  2.	  Sitzung	  des	  Bau-‐	  und	  Umweltausschusses	  vom	  19.04.2012	  	  
Die	  Niederschrift	  über	  die	  2.	  Sitzung	  des	  Bau-‐	  und	  Umweltausschusses	  vom	  19.04.2012	  wird	  genehmigt	  	  
mit	  5	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen	  und	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  8:	  	   Prioritätenliste	  für	  die	  Instandhaltung	  der	  Gemeindestraßen;	  	  gem.	  Protokoll	  der	  Ortsbegehung	  vom	  
12.05.2012	  
Das	  Protokoll	  der	  Ortsbegehung	  wird	  von	  den	  Ratsmitgliedern	  diskutiert.	  Sehr	  unterschiedlich	  ist	  die	  Einschätzung	  der	  
dringend	  notwendigen	  Maßnahmen.	  RH	  Birke	  stellt	  fest,	  dass	  die	  Straßen	  in	  der	  Gemeinde	  Waake	  insgesamt	  in	  einem	  
guten	  Zustand	  sind.	  	  
	  
Für	  eine	  Anbringung	  eines	  Spiegels	  in	  der	  Mackenröder	  Straße	  gegenüber	  der	  Ausfahrt	  „Auf	  dem	  Berge“	  wird	  BM	  Schaf-‐
fartzik	  sich	  mit	  dem	  Amt	  für	  Ordnung	  und	  Verkehr	  in	  Verbindung	  setzen.	  Hierüber	  besteht	  Einvernehmen.	  
	  
Die	  Ratsmitglieder	  einigen	  sich	  darauf,	  dass	  eine	  Reparatur	  der	  Risse	  im	  Straßenbelag	  oberste	  Priorität	  hat.	  Beseitigun-‐
gen	  von	  Absenkungen	  sollen	  nachrangig	  behandelt	  werden.	  RH	  Wertheim	  und	  RH	  Haase	  bieten	  an,	  RH	  Lange	  diesbe-‐
züglich	  um	  Informationen	  zu	  bitten.	  
	  
Für	  die	  Straße	  „Über	  den	  Höfen“	  entwickeln	  die	  Ratsmitglieder	  in	  der	  Diskussion:	  Die	  Bäume,	  deren	  Wurzeln	  auf	  ganzer	  
Länge	  den	  Fußwegs	  angehoben	  haben,	  sollen	  gefällt	  werden,	  die	  Wurzeln	  ausgefräst	  werden.	  Der	  Gehweg	  soll	  an	  den	  
beschädigten	  Stellen	  hochgenommen	  und	  erneuert	  werden.	  Neue	  Bordsteine	  müssen	  zum	  Teil	  eingesetzt	  werden.	  Die	  
ehemaligen	  Baumscheiben	  müssen	  dann	  neu	  bepflanzt	  werden.	  Um	  überhaupt	  einen	  Überblick	  über	  die	  Finanzierbar-‐
keit	  eines	  solchen	  Projekts	  zu	  erhalten	  bitten	  die	  Ratsmitglieder	  BM	  Schaffartzik,	  erste	  Preisinformationen	  bezgl.	  der	  
Baumfällung	  einzuholen.	  In	  einer	  offiziellen	  Bürgerbefragung	  sollen	  die	  Anwohner	  gehört	  werden.	  Hierüber	  besteht	  
Einvernehmen.	  RH	  Wertheim	  bittet	  um	  Prüfung,	  inwieweit	  die	  Bürger	  zur	  Deckung	  der	  Kosten	  heranzuziehen	  sind.	  
	  
Der	  Bau-‐und	  Umweltausschuss	  empfiehlt:	  
-‐	  Sämtliche	  Risse	  im	  Straßenbelag,	  die	  während	  der	  Begehung	  erfasst	  wurden,	  sollen	  bis	  zu	  einem	  Rechnungsbetrag	  von	  
5.000€	  repariert	  werden.	  
Abstimmungsergebnis:	  5	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
-‐	  Absenkungen	  sollen	  durch	  eine	  Fachperson	  begutachtet	  werden	  und	  eine	  gegebenenfalls	  notwendige	  Sanierung	  in	  
den	  folgenden	  Jahren	  in	  Betracht	  gezogen	  werden.	  
Abstimmungsergebnis:	  5	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
-‐	  Für	  die	  Straße	  Über	  den	  Höfen“	  soll	  ein	  Konzept	  erarbeitet	  werden,	  die	  Finanzierbarkeit	  dieses	  Konzepts	  geprüft	  wer-‐
den	  und	  schließlich	  eine	  Bürgerbefragung	  durchgeführt	  werden.	  
Abstimmungsergebnis:	  5	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  9:	  Pflege	  der	  öffentlichen	  Grünflächen	  und	  Blumenbeete	  
Die	  Ratsmitglieder	  verständigen	  sich	  darauf,	  dass	   im	  nächsten	  „Waaker	  Kurier“	   für	  „Pflegepatenschaften	  der	  öffentli-‐
chen	  Beete“	  geworben	  werden	  soll.	  
	  
Zu	  10:	  Winkelgasse	  als	  Einbahnstraße	  
RH	  Wertheim	  begründet	  den	  Antrag.	  Die	  Winkelgasse	  sollte	  in	  eine	  Einbahnstraße	  umgewandelt	  werden.	  Viele	  PKWs	  
würden	  in	  der	  Winkelgasse	  zu	  schnell	  fahren	  und	  es	  komme	  oft	  zu	  Gefahrensituationen	  mit	  Kindern.	  Darüberhinaus	  sei	  
die	  Straße	  sehr	  eng.	  
In	  der	  anschließenden	  Diskussion	  wird	  der	  Antrag	  nicht	  befürwortet.	  RH	  Krull	  stellt	  den	  Antrag	  zur	  Abstimmung	  
Abstimmungsergebnis:	  0	  Ja-‐Stimmen,	  3	  Nein-‐Stimmen,	  2	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  11:	  Einwohner	  fragen	  Rat	  und	  Verwaltung	  
Hiervon	  wird	  kein	  Gebrauch	  gemacht.	  
	  
	  
	  
	  
Thomas	  Georg	  Krull	   	   	   	   	   	   Gabriele	  Schaffartzik	  
Vorsitzender	   	   	   	   	   	   	   Bürgermeisterin	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   -‐	  Protokoll	  -‐	  


