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Niederschrift	  	  
über	  die	  4.	  Öffentliche	  Sitzung	  des	  Bau-‐	  und	  Umweltausschusses	  der	  Gemeinde	  Waake	  in	  der	  Wahlperiode	  2011	  

bis	  2016	  am	  Donnerstag,	  18.10.2012,	  18:00	  Uhr,	  im	  Gemeindehaus,	  Hacketalstraße	  5	  a,	  37136	  Waake	  
	  
Anwesend:	  
Ratsherr	  Thomas	  Georg	  Krull	  als	  Vorsitzender	  
Ratsherr	  Dieter	  Birke	  –	  fehlt	  -‐	  	  
Ratsherr	  Wilhelm	  Desenritter	  
Ratsherr	  Ingo	  Wertheim	  	  
Ratsherr	  Andreas	  Otte	  –	  vertritt	  Ratsherrn	  Joachim	  Haase	  
	  
Bürgermeisterin	  Gabriele	  Schaffartzik	  
Frau	  Michaela	  Liebmann,	  Verwaltungsangestellte,	  Protokoll	  
	  
Beginn:	  18:04	  Uhr	   	   	   	   	   	   	   	   Ende:	  19:14Uhr	  
Zuhörer:	  3	   	   	   	   	   	   	   	   	   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	  3.	  Sitzung	  des	  Bau-‐	  und	  Umweltausschusses	  vom	  12.06.2012	  
8. Schulentwicklung	  in	  der	  Samtgemeinde	  Radolfshausen,	  Auswirkungen	  auf	  den	  Schulstandort	  Waake;	  

Vorbereitung	  einer	  Informationsveranstaltung	  
-‐	  Vorlage	  Nr.	  43/2012	  –	  

9. Gestaltung	  und	  Nutzung	  der	  Grünfläche	  in	  der	  Hacketalstraße	  
-‐	  Vorlage	  Nr.	  44/2012	  -‐	  

10. Gestaltung	  der	  Grünbeete	  in	  Waake	  und	  Bösinghausen	  und	  des	  Thieplatzes	  in	  Bösinghausen	  
-‐	  Vorlage	  Nr.	  45/2012	  -‐	  

11. Anfragen	  
12. Einwohner	  fragen	  Rat	  und	  Verwaltung	  

(Fragen,	  die	  den	  persönlichen	  Bereich	  betreffen,	  sind	  nicht	  zugelassen.)	  
13. Schließung	  der	  Sitzung	  
	  
	  
Zu	  1:	  Eröffnung	  der	  Sitzung	  
RH	  Krull	  eröffnet	  die	  4.	  Sitzung	  um	  18:04	  Uhr	  und	  begrüßt	  die	  Anwesenden.	  
	  
Zu	  2:	  Feststellung	  der	  ordnungsgemäßen	  Ladung	  und	  der	  anwesenden	  Ratsmitglieder	  
RH	  Krull	  stellt	  die	  ordnungsgemäße	  Ladung	  fest.	  	  
	  
Zu	  3:	  Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  
RH	  Krull	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Bau-‐	  und	  Planungsausschusses	  fest.	  
	  
Zu	  4:	  Feststellung	  der	  Tagesordnung	  und	  der	  dazu	  vorliegenden	  Anträge	  
RH	  Krull	  beantragt,	  die	  Tagesordnung	  um	  drei	  weitere	  TOP	  zu	  ergänzen.	  Als	  TOP	  11	  wird	  eingefügt:	  Prioritä-‐
tenliste	  für	  die	  Instandhaltung	  der	  Gemeindestraßen;	  Kostenermittlung	  und	  Bereitstellung	  der	  Haushaltsmit-‐
tel	  für	  2012	  und	  die	  Folgejahre	  (Vorlage	  Nr.	  46/2012).	  Unter	  TOP	  12	  wird	  die	  Baumaßnahme	  „Außenisolie-‐
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rung	  des	  Kiga	  Waake“	  behandelt.	  TOP	  13	  beinhaltet	  die	  Aufstellung	  von	  Wahltafeln	   im	  kommenden	  Wahl-‐
jahr	  2013.	  
Hierüber	  besteht	  Einvernehmen.	  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	  
RH	  Krull	  teilt	  mit:	  
-‐ Am	  17.10.2012	  fand	  eine	  Ortsbegehung	  mit	  einer	  kleinen	  Delegation	  von	  Ratsmitgliedern	  der	  Gemeinde	  

Waake	   und	   der	   Samtgemeinde	   Radolfshausen	   sowie	   zwei	   Vertretern	   der	   Nieders.	   Landesbehörde	   für	  
Straßenbau	  und	  Verkehr,	  Herrn	  Hartkens	  und	  Herrn	  Ahlemeyer,	  statt.	  Weiterhin	  nahm	  der	  bauleitende	  
Ingenieur	  Herr	  David	  an	  dem	  Treffen	  teil.	   Im	  Termin	  wurden	  der	  aktuelle	  Stand	  der	  Arbeiten	  zum	  Bau	  
der	  Ortsumgehung	  Waake	  und	  die	  weiteren	  Bauabschnitte	  in	  den	  nächsten	  Jahren	  informiert.	  Das	  Bau-‐
vorhaben	  liegt	  weitgehend	  im	  Plan.	  

BM	  Schaffartzik	  teilt	  mit:	  
-‐ Der	  an	  der	  Bushaltestelle	  in	  der	  Hacketalstraße	  neu	  eingebaute	  Straßenablauf	  (500	  x	  500)	  entspricht	  den	  

Erfordernissen.	  
-‐ Es	   fand	  ein	   Treffen	  mit	  Herrn	  Binnewies	  und	  Herrn	  Kulle	   von	  der	  Realgemeinde	  Waake/Bösinghausen	  

statt,	  um	  die	  Instandsetzung	  des	  „alten	  Friedhofsweges“	  zu	  besprechen.	  Es	  wurde	  verabredet,	  dass	  die	  
Realgemeinde	  den	  benötigten	  Schotter	  für	  den	  Fußweg	  bereitstellt	  und	  der	  Gemeindearbeiter	  mit	  Hilfe	  
des	  Bauhofs	  der	  SG	  Radolfshausen	  den	  Fußweg	  ausbessert.	  

-‐ Der	  Arbeitsvertrag	  mit	  der	  jetzigen	  Kindergartenleiterin	  wird	  zum	  31.03.2013	  einvernehmlich	  aufgelöst.	  
	  
Zu	  7:	  Genehmigung	  der	  Niederschrift	  über	  die	  3.	  Sitzung	  des	  Bau-‐	  und	  Umweltausschusses	  vom	  12.06.2012	  
Die	  Niederschrift	  über	  die	  3.	  Öffentliche	  Sitzung	  des	  Bau-‐	  und	  Umweltausschusses	  wird	  mit	  4	   Ja-‐Stimmen,	  	  
0	  Nein-‐Stimmen	  und	  0	  Enthaltungen	  genehmigt.	  
	  
Zu	  8:	  Schulentwicklung	  in	  der	  Samtgemeinde	  Radolfshausen,	  Auswirkungen	  auf	  den	  Schulstandort	  Waake;	  
Vorbereitung	  einer	  Informationsveranstaltung	  
Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  43/2012	  wird	  Bezug	  genommen.	  
	  
Nach	  kurzer	  Diskussion	  über	  den	  Schulstandort	  Waake	  empfiehlt	  der	  Bau-‐	  und	  Umweltausschuss,	  aufgrund	  
der	   zu	   diesem	   Thema	   bereits	   geplanten	   Informationsveranstaltung	   der	   SG	   Radolfshausen	   am	   08.11.2012,	  
keine	  zusätzliche	  Veranstaltung	  in	  der	  Gemeinde	  Waake	  zu	  planen.	  
Abstimmungsergebnis:	  4	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  9.	  Gestaltung	  und	  Nutzung	  der	  Grünfläche	  in	  der	  Hacketalstraße	  
Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  44/2012	  wird	  Bezug	  genommen.	  
	  
Der	  Ausschuss	  diskutiert	  insbesondere	  die	  mögliche	  Problematik	  eines	  solchen	  Vorhabens.	  	  
	  
Der	  Bau-‐	  und	  Umweltausschuss	  empfiehlt:	  
Dem	  Antrag	  des	  Bürgers	  soll	  unter	  ganz	  konkreten	  Auflagen,	  die	  im	  Einzelnen	  noch	  erarbeitet	  werden	  müs-‐
sen	  (Pflege	  der	  Anlagen,	  Auflagen	  bezüglich	  Toilettennutzung	  im	  hinteren	  Keller	  des	  Gemeindehauses,	  Haf-‐
tungsausschluss),	  stattgegeben	  werden.	  
Abstimmungsergebnis:	  3	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  1	  Enthaltung	  
	  
Zu	  10:	  Gestaltung	  der	  Grünbeete	  in	  Waake	  und	  Bösinghausen	  und	  des	  Thieplatzes	  in	  Bösinghausen	  
Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  45/2012	  wird	  Bezug	  genommen.	  
	  
Der	  Ausschuss	  diskutiert	  die	  in	  der	  Vorlage	  aufgeführten	  Alternativen.	  
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Es	  wird	  vorgetragen,	  dass	  die	  Rückmeldungen	  von	  den	  Waaker	  Bürgern	  bezüglich	  der	  Pflege	  der	  Gemeinde-‐
flächen	  nicht	  sehr	  zahlreich	  waren.	  Deshalb	  werden	  verschiedene	  Vorschläge	  über	  den	  Einsatz	  von	  Aushilfs-‐
kräften	  für	  die	  Grünflächenpflege	  diskutiert.	  
	  
Der	  Bau-‐	  und	  Umweltausschuss	  empfiehlt:	  
Der	  Thieplatz	  in	  Bösinghausen	  soll	  in	  Abstimmung	  mit	  der	  SG	  Radolfshausen	  mit	  einer	  Informationstafel	  über	  
das	  neu	  ausgewiesene	  Netz	  von	  Wanderwegen	  ausgestattet	  werden.	  Der	  Platz	  selbst	  soll	  komplett	   in	  eine	  
Rasenfläche	  umgewandelt	  werden.	  Die	  „Blumenbeete“	  sollen	  weitgehend	  erhalten	  werden.	  Es	  besteht	  Ein-‐
vernehmen	  darüber,	  dass	  man	  sich	  um	  weitere	  Aushilfen	  zur	  Unterstützung	  des	  Gemeindearbeiters	  bemü-‐
hen	  wird.	  
Abstimmungsergebnis:	  4	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  11:	  Prioritätenliste	  für	  die	  Instandhaltung	  der	  Gemeindestraßen;	  	  
Kostenermittlung	  und	  Bereitstellung	  der	  Haushaltsmittel	  für	  2012	  und	  die	  Folgejahre	  
Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  46/2012	  und	  die	  Tischvorlage	  1	  wird	  Bezug	  genommen.	  
	  
RH	  Krull	   fasst	  nach	  kurzer	  Diskussion	  zusammen,	  dass	  dieser	  TOP	  zurückgestellt	  wird.	  BM	  Schaffartzik	  wird	  
zunächst	  ein	  Treffen	  mit	  dem	  Büro	  Hollenbach	  verabreden.	  Es	  können	  aus	  finanziellen	  Gründen	  nicht	  alle	  im	  
Kostenvoranschlag	  aufgeführten	  Schäden	  2012	  behoben	  werden,	  deshalb	  ist	  zu	  klären,	  in	  welcher	  Reihenfol-‐
ge	  vorgegangen	  werden	  sollte.	  
Abstimmungsergebnis:	  4	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  12:	  Baumaßnahme	  „Außenisolierung	  des	  Kiga	  Waake“	  
Auf	  die	  Tischvorlage	  2	  wird	  Bezug	  genommen.	  
	  
Nach	   kurzer	   Diskussion	   empfiehlt	   der	   Bau-‐	   und	   Umweltausschuss,	   die	   noch	   anstehende	   Isolierung	   mit	  	  
Holzlattung,	  Dämmung	  und	  OSB-‐Platten	  in	  Eigenarbeit	  durch	  den	  Gemeindearbeiter	  durchzuführen.	  
Abstimmungsergebnis:	  4	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Weiterhin	   empfiehlt	   der	   Bau-‐	   und	   Umweltausschuss,	   auch	   die	   Isolierung	   des	   Fundaments	   in	   Eigenarbeit	  
durch	  den	  Gemeindearbeiter	  durchzuführen.	  
Abstimmungsergebnis:	  4	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  13:	  Aufstellung	  von	  Wahltafeln	  im	  kommenden	  Wahljahr	  2013.	  
Auf	  die	  Tischvorlage	  3	  wird	  Bezug	  genommen.	  
	  
Es	  werden	  verschiedene	  Möglichkeiten	  über	  Art	  und	  Gestaltung	  bei	  der	  Aufstellung	  von	  Wahltafeln	  disku-‐
tiert.	  RH	  Krull	  fasst	  abschließend	  zusammen,	  dass	  zunächst	  innerhalb	  der	  einzelnen	  Fraktionen	  eine	  Informa-‐
tionsbeschaffung	  über	  Vorgaben	  bei	  der	  Aufstellung	  von	  Wahltafeln,	  Kosten	  und	  Praktikabilität	  erfolgen	  soll,	  
damit	  verschiedene	  Alternativen	  geprüft	  werden	  können.	  
Abstimmungsergebnis:	  4	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  14:	  Anfragen	  
Anfragen	  liegen	  nicht	  vor.	  
	  
Zu	  15:	  Einwohner	  fragen	  Rat	  und	  Verwaltung	  
-‐ Ein	  Bürger	  bemerkt	  in	  Bezug	  auf	  TOP	  13,	  dass	  bereits	  in	  der	  Vergangenheit	  verschiedene	  Alternativen	  bei	  

der	  Aufstellung	  von	  Wahltafeln	  probiert	  wurden	  und	  sich	  letztlich	  die	  „Mietvariante“	  als	  die	  beste	  Lö-‐
sung	  herausgestellt	  hat.	  

-‐ Bürger	  und	  Ratsmitglieder	  diskutieren	  in	  Bezug	  auf	  TOP	  9	  noch	  einmal	  über	  die	  Möglichkeiten	  eines	  
Biergartens	  in	  Waake.	  

-‐ Das	  Schloss	  des	  Tores	  vom	  Spielplatz	  am	  „Bösinghäuser	  Weg“	  ist	  defekt	  und	  sollte	  repariert	  werden.	  
-‐ Die	  Dachrinne	  vom	  Bushäuschen	  in	  der	  Hacketalstraße	  ist	  defekt.	  
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Zu	  16:	  Schließung	  der	  Sitzung	  
RH	  Krull	  schließt	  die	  Sitzung	  um	  19:14	  Uhr.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Thomas	  Georg	  Krull	   	   	   Gabriele	  Schaffartzik	   	   	   Michaela	  Liebmann	  
Vorsitzender	   	   	   	   Bürgermeisterin	   	   	   	   Protokoll	  


