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Niederschrift 
über die 9. Sitzung des Rates 

der Gemeinde Waake in der Wahlperiode 2016 bis 2021 
am Donnerstag, 12.07.2018, 20:00 Uhr, 

Gemeindehaus Hacketalstraße 5a, 37136 Waake 
 

 
Bürgermeister Johann-Karl Vietor 
Ratsherr Dieter Birke  
Ratsherr Wilhelm Desenritter 
Ratsherr Emanuel Ebner     (fehlt entschuldigt) 
Ratsfrau Martina Ehlers, Verwaltungsvertreterin Protokollführerin 
Ratsfrau Kerstin Großelindemann 
Ratsherr Jens Kluge 
Ratsherr Thomas Georg Krull    (fehlt entschuldigt) 
Ratsherr Andreas Otte      
Ratsherr Dirk Reuter      (fehlt entschuldigt) 
Ratsherr Dr. Markus Roth     
 
 
Zuhörer: 16 
Presse: 0 
 
Beginn: 20:32 Uhr Ende: 22:48 Uhr 
 

Tagesordnung 
 
1. Eröffnung der Sitzung 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ratsmitglieder 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

4. Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge 

5. Genehmigung des Protokolls der 8. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 2016 bis 2021 vom 
26.04.2018 

6. Mitteilungen des Bürgermeisters 

7. Aufstellung einer Bebauungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB [Vorlage 09/2018] 

8. Haushaltsrechtliche Deckungsringe [Vorlage 10/2018] 

9. Zuschuss zur Baukostenplanung der Landwirtschaftsausstellung [Vorlage 11/2018] 

10. Information über einen geplanten Naturfriedhof in Waake [Vorlage 12/2018] 

11. Information zu einem geplanten Landschaftsschutzgebiet „Göttinger Wald“ [Vorlage 13/2018]  

12. Überplanmäßige Ausgaben für einen neuen Stromzähler im Brothofladen zum Betreiben einer Photo-
voltaikanlage [Vorlage 14/2018] 

13. Kitabedarfsplanung in der Gemeinde Waake [Vorlage 15/2018] 

14. Grundstückankauf des Ehrenmals in Bösinghausen [Vorlage 16/2018] 

15. Einwohnerfragestunde: 
Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen an den Rat und die Verwaltung zu richten. Fragen, die den per-
sönlichen Bereich betreffen, sind nicht zugelassen. 

16. Behandlung von Anfragen 

17. Schließung der Sitzung 
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Zu 1.: Eröffnung der Sitzung 

BM Vietor eröffnet die 9. Sitzung des Rates um 20:32 Uhr, begrüßt die Anwesenden und entschuldigt den 
verspäteten Beginn aufgrund der länger dauernden Sitzung des Verwaltungsausschusses. 
 
 
Zu 2.: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ratsmitglieder 

BM Vietor stellt die ordnungsgemäße Ladung der anwesenden Ratsmitglieder fest. Die Ratsherren Krull, Eb-
ner und Reuter fehlen entschuldigt. 
 
 
Zu 3.: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

BM Vietor stellt die Beschlussfähigkeit des Rates fest. 
 
 
Zu 4.: Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge 

BM Vietor stellt einen Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung um einen weiteren Punkt: Grundstückankauf 
des Ehrenmals in Bösinghausen. Die Tagesordnung wird einstimmig mit der Erweiterung angenommen. Die 
Erweiterung wird als neuer Tagesordnungpunkt Nr. 14 eingefügt, so dass sich die weiteren Tagesordnungs-
punkte entsprechend verschieben. 
 
 
Zu 5.: Genehmigung des Protokolls der 8. Sitzung des Rates vom 26.04.2018 

Das Protokoll der Ratssitzung vom 26.04.2018 wird einstimmig genehmigt. 
 
 
Zu 6.: Mitteilungen des Bürgermeisters an den Rat am 12.07.2018 

• BM Vietor berichtet, dass die Messung für das Lärmgutachten in Waake entlang der Ortsumgehung vor 
kurzem durchgeführt worden sei, eine abschließende Auswertung aber noch ausstehe. 

• Die Ausschreibung für den Pritschenwagen der Gemeinde sei neu veranlasst worden und der 13.07.2018 
sei Schlusstermin für die Abgabe von Angeboten, so der Bürgermeister. 

• Die Gemeinde habe die Möglichkeit, einen Bürger der Gemeinde, der aufgrund gerichtlicher Auflage ge-
meinnützige Tätigkeiten zu verrichten habe, für 500 Stunden zu beschäftigen. Die Verwaltung wolle diese 
Chance nutzen und zahlreiche liegengebliebenen Arbeiten mit dieser zusätzlichen Arbeitskraft nachholen. 

• Der überarbeite Flächennutzungsplan sei in der Samtgemeinde nun auch mit den Stimmen der Waaker 
Grünen im Samtgemeinderat verabschiedet worden. BM Vietor dankte in Ansehung der vorherigen Dis-
kussion dafür. Der Plan liege nun in überarbeiteter Form dem Landkreis zu Genehmigung vor. Der Plan 
war aufgrund von Bedenken, die die Kreisverwaltung gegen die Flächen in Waake erhoben habe, im Ein-
vernehmen mit den anderen Mitgliedsgemeinden in der Samtgemeinde zurückgezogen worden. Nach einer 
vervollständigten Begründung durch das zuständige Planungsbüro stand dem Verfahrensgang dann nichts 
mehr im Weg. 

• BM Vietor berichtet, dass die durch die Nachbarn des Gemeindehauses gegen die Gemeinde angestrengte 
einstweilige Anordnung auf Schließung des Jugendraums zu Lasten der Antragsteller eingestellt worden 
sei. 

• Zur am 06.06.2018 durchgeführten Verkehrsschau berichtete BM Vietor, dass eine Stop-Schild an der Ab-
fahrt von der B27 aus Ebergötzen abgelehnt worden sei, eine Verengung der Fahrbahn zur Geschwindig-
keitsreduzierung auf der Hünstollenstraße in Bösinghausen im Ermessen der Gemeinde liege und in einem 
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Bauausschuss behandelt werde, ebenso die Parksituation an der Mackenröder Straße. Um die Verengung 
der Ortseinfahrt nach Waake, aus Richtung Göttingen, werde sich der Landkreis Göttingen kümmern und 
einen Vorschlag zur Geschwindigkeitsreduzierung unterbreiten. 

• BM Vietor teilte mit, dass der Bauausschuss auf Vorschlag des Vorsitzenden am 21.08. und 27.11.2018 
tagen werde. 

 
 
Zu 7.: Aufstellung einer Bebauungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB [Vorlage Nr. 9/2018] 

BM Vietor erläutert die Beschlussvorlage. Für drei Grundstücke, die im Außenbereich der Ortsbebauung lie-
gen und für die kein Bebauungsplan erstellt wurde, könne eine Einzelgenehmigung im Rahmen einer Satzung 
gemäß §34 Abs. 4 BauGB erteilt werden. Die hierfür anfallenden Kosten lägen höher als die Kosten eines 
Bebauungsplanes durch ein Planungsbüro. Die Kosten für ein Planungsbüro zur Erstellung eines Bebauungs-
planes seien bislang von der Gemeinde Waake in voller Höhe übernommen worden. Im Verwaltungsausschuss 
sei nach kurzer Diskussion ein geänderter Beschlussvorschlag formuliert worden, der eine hälftige Kostentra-
gung der für die Satzungen durch die Grundstückseigentümer vorsieht. 
 
RH Birke fragt, ob nicht im letzten Neubaugebiet in Bösinghausen diese Kosten von dem Erschließungsträger 
getragen wurden. BM Vietor bestätigt das, weißt aber daraufhin, dass dieser erwartungsgemäß diese Kosten 
auf die Grundstückseigentümer im Rahmen der Grundstücksverkäufe umlegen werde. 
 
RH Roth fragt, inwiefern der Grünstreifen bei Familie Schröter (an der Grundstücksseite „Vor der Bruck“) an 
der Grenze zum Baugebiet „Burgfeld“ geschottert werden könne, um diese Fläche als Parkfläche zu nutzen. 
BM Vietor erklärt, dass dieser Grünstreifen nicht zum Baugebiet „Burgfeld“ gehöre. Für dieses Anliegen kön-
ne eine separate Anfrage an die Gemeinde gestellt werden. Im Übrigen erklärt BM Vietor, dass es sich um 
zwei getrennte Erschließungsanlagen handele, zum einen die Straße „Vor der Bruck“, zum anderen die Straße 
„Im Burgfeld“. Für beide Straßen sind die Erschließungskosten jeweils getrennt zu ermitteln. 
 
RF Großelindemann erläutert nochmals die vorgeschlagene Kostenteilung für die zu erstellenden Satzungen. 
Die Grundstückseigentümer würden mit dieser Kostenteilung nicht schlechter gestellt als Bauherren in frühe-
ren Neubaugebieten in denen die Gemeinde die Kosten des Planungsbüros zur Erstellung eines Bebauungspla-
nes in voller Höhe übernommen hatte. 
 
RH Birke fragt nach der Höhe der Kosten der zu erstellenden Satzungen. BM Vietor teilt mit, dass mit ca. 
EUR 2.000 je Baugrundstück zu rechnen sei. 
 
BM Vietor liest die im Verwaltungsausschuss ergänzten Beschlussvorschlagen vor, beide wurden dort ein-
stimmig beschlossen. 
 
Beschlussfassung: 
 
1. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, eine Satzung, wenn notwendig, zwei getrennte Satzungen, für 

die gekennzeichneten Flächen gem. § 34 Abs. 4 BauGB für Zwecke der Wohnbebauung bei einem Pla-
nungsbüro in Auftrag zu geben. 

 
Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 0 Enthaltung 

 
2. Voraussetzung für den Erlass der Satzungen ist, dass die Bauherren eine Kostenübernahmeerklärung für 

50% der Planungs- und Satzungskosten abgeben. 
 

Abstimmungsergebnis:  7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 0 Enthaltung  
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Zu 8.: Haushaltsrechtliche Deckungsringe [Vorlage 10/2018] 

Zunächst erläutert BM Vietor zum besseren Verständnis der Beschlussvorlage nochmals die Begrifflichkeiten 
Aufwendungen und Auszahlungen sowie den Begriff der haushaltsrechtlichen Deckungsringe. Hier sei maß-
geblich, dass zwischen den einzelnen Konten eines Deckungsringes ein sachlicher Zusammenhang bestehe. So 
könnten die Konten im Bereich Liegenschaften oder Steuern etc. jeweils einen Deckungsring bilden. Die vor-
geschlagenen Deckungsringe seien identisch mit den in der Gemeinde Landolfshausen festgelegten Deckungs-
ringen. 
 
BM Vietor gibt das einstimmige Ergebnis des VA dazu bekannt und es folgt die Abstimmung. 
 
Beschlussfassung:  
 
Der Rat der Gemeinde Waake beschließt, die vorstehenden Deckungsringe in der Haushaltsrechnung einzu-
führen. 
 

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen 
 
 
Zu 9.: Zuschuss zur Baukostenplanung der Landwirtschaftsausstellung [Vorlage 11/2018] 

BM Vietor erläutert zunächst die Ausgangssituation der Landwirtschaftsausstellung des Heimatvereins, die 
sich auf dem Wangenheim‘schen Gutshof befindet. Diese müsse vermutlich bis 2020 die bisherigen Gebäude 
verlassen, so dass dringend eine neue Unterbringungsmöglichkeit gesucht werde. Eine Arbeitsgruppe des 
Heimatvereins habe nun eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um eine Nutzung der alten Steinscheune 
- ebenfalls auf dem Wangenheim‘schen Gutshof - zu eruieren. Die Kosten der Machbarkeitsstudie beliefen 
sich auf ca. EUR 4.000. 
 
Der Heimatverein habe hierfür einen Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von EUR 1.000 bei der Samtgemein-
de und einen Antrag bei der Gemeinde Waake in Höhe von EUR 2.000 gestellt, EUR 1.000 könne der Hei-
matverein selbst bereitstellen. BM Vietor teilte mit, die Samtgemeinde habe bereits EUR 1.000 bewilligt. Im 
Verwaltungsausschuss seien allerdings die unterschiedliche Höhe der genannten Kosten für die Machbarkeits-
studie in den beiden vorgenannten Anträgen aufgefallen: EUR 4.000 im Antrag an die Gemeinde Waake, EUR 
8.000 im Antrag an die Samtgemeinde Radolfshausen. 
 
BM Vietor bittet um 21:00 Uhr darum, die Sitzung zu unterbrechen, um Herrn Dieter Kulle, Vorsitzender des 
Heimatvereins, die Gelegenheit zu geben, an dieser Stelle das Vorhaben und die Diskrepanz in der Antragstel-
lung zu erläutern. 
 
Herr Kulle berichtet über die Arbeitsgruppe und die Dynamik in der ganzen Entwicklung. Im Laufe des Ver-
fahrens und in diversen Gesprächen habe man sich auf die Steinscheune verständigt. Große Zustimmung käme 
ebenfalls aus dem Dorf, die Ausstellung zu erhalten. Der Antrag an die Samtgemeinde sei früher versandt 
worden, zu einem Zeitpunkt als man noch über einen weiteren möglichen Standort - den alten Pferdestall auf 
dem Wangenheim‘schen Gutshof - nachgedacht habe. Dann wären für die Machbarkeitsstudie für zwei Stand-
orte Gesamtkosten in Höhe von ca. EUR 8.000 entstanden. Als der Zuschuss bei der Gemeinde Waake bean-
tragt worden sei, habe man sich bereits geeinigt, sich nur auf die alte Steinscheune zu fokussieren. 
 
BM Vietor dankt Herrn Kulle für seine Ausführungen und beendet die Sitzungsunterbrechung um 21:05 Uhr. 
RH Birke fragt nochmal nach dem Grund für den Antrag an die Samtgemeinde bzw. warum unterschiedliche 
Beträge genannt waren. Herr Kulle begründet den Antrag an die Samtgemeinde damit, dass die Museumsland-
schaft in Radolfshausen betroffen sei und deshalb für die Samtgemeinde insgesamt von Bedeutung sei. Der 
Samtgemeindebürgermeister Arne Behre unterstütze das Vorhaben in Waake. 
 
RH Roth fragt nach etwaigen Referenzen des Architekten und dem Umfang der Machbarkeitsstudie. Herr Kul-
le erklärt, es würden die Kosten eines Umbaus der Steinscheune in eine Ausstellung ermittelt, unter Berück-
sichtigung der rechtlichen Vorgaben für Denkmalschutz, Brandschutz etc. Es würden ebenfalls Zeichnungen 
erstellt. Fördergelder könnten erst beantragt werden, wenn konkrete Zahlen vorlägen. Herr Kulle verweist 
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auch auf den Zeitdruck, da der Heimatverein evtl. Mitte 2019 den jetzigen Standort räumen müsse. Der avi-
sierte Architekt Herr Bringmann sei erfahren mit entsprechenden Baumaßnahmen und auf dem Gutshof vom 
Eigentümer selbst bereits mehrfach zu Rate gezogen worden. 
 
RH Kluge berichtet aus der Samtgemeinderatsitzung und bittet Herrn Kulle den Informationsfluss auch an den 
Samtgemeinderat aufrecht zu erhalten. 
 
RF Großelindemann fragt, warum nur noch nach Lösungen auf dem Gutshof und an keinem anderen Standort 
mehr gesucht werde. Herr Kulle erklärt, dass die Steinscheune immer noch eine kleine Lösung sei, die große 
Lösung sei ein vollständiger Museumsbetrieb, jeden Tag geöffnet, evtl. mit Restaurantbetrieb. Davon sei man 
inzwischen abgekommen, da es einfach zu aufwändig sei. Es würde jetzt die kleine Lösung in der Steinscheu-
ne favorisiert. Herr Ochmann vom Amt für regionale Landesentwicklung hätte ebenfalls auf das schöne Am-
biente auf dem Gutshof verwiesen. 
 
RH Birke fragt, ob es Fördergelder auch gibt, wenn man nicht Eigentümer des Grundstücks sei. Herr Kulle 
bestätigt dies, wenn man eine längerfristige Vereinbarung/Vertrag mit dem Grundstückeigentümer über min-
destens 12 Jahre schließen würde. BM Vietor unterstreicht nochmal die Wichtigkeit dieses Vertrages, weist 
aber darauf hin, dass die Steinscheune gleichwohl im Eigentum derer von Wangenheim bliebe. 
 
RH Birke fragt nochmals nach alternativen Standorten. Herr Kulle bekräftigt die Präferenz aus der Projekt-
gruppe für die Steinscheune. Außerdem würde eine umfangreichere Studie mit mehreren alternativen Standor-
ten höhere Kosten nach sich ziehen. 
 
BM Vietor weist darauf hin, dass die Entscheidung über den weiteren Standort der Heimatverein treffe. Er 
betont ausdrücklich, dass dieses Projekt ausschließlich von Ehrenamtlichen geleitet würde, was großen Res-
pekt verdiene. Die Landwirtschaftsausstellung sei auch ein großes Aushängeschild für die Gemeinde Waake, 
dennoch müsse man den Fokus auf die Steinscheune seitens des Heimatvereins respektieren. 
 
BM Vietor liest die im Verwaltungsausschuss abgeänderte Beschlussvorlage vor. Herr Kulle findet die 
geänderte Beschlussvorlage unglücklich, da bei evtl. Kosten von EUR 5.000 der Heimatverein EUR 2.000 
zahlen müsse. BM Vietor erläutert nochmals, dass auch die ursprüngliche Beschlussvorlage nur einen 
Maximalzuschuss von EUR 2.000 vorsah, der Heimatverein also in keinem Fall schlechter als gegenüber sei-
nem Antrag gestellt sei und es sich um ein Missverständnis seitens Herrn Kulles handele. 
 
RH Kluge fragt, ob der Heimatverein im Falle höherer Kosten nochmal einen neuen Antrag stellen könne. BM 
Vietor bejaht das und fragt, ob über die modifizierte Beschlussfassung oder die ursprüngliche 
Beschlussfassung abgestimmt werden soll. RH Roth empfiehlt den modifizierten Vorschlag. Dem wird 
gefolgt. BM Vietor verliest diesen abermals, gibt das einstimmige Ergebnis des VA dazu bekannt und es folgt 
die Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 

Die Gemeinde gewährt dem Heimatverein Waake-Bösinghausen einen außerplanmäßigen Zuschuss bis maxi-
mal EUR 2.000 zu dem nachgewiesenen Architektenhonorar der Baukostenplanung für die neue Landwirt-
schaftsausstellung. 

 
Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltung  

 
 
Zu 10.: Information über einen geplanten Naturfriedhof in Waake [Vorlage 12/2018] 

BM Vietor erläutert, dass es sich bei dem geplanten Projekt nicht um einen Waldfriedhof, wie es z.B. der 
Friedwald Plesse sei, handele, sondern um einen Naturfriedhof, mit angelegten Wegen und einem wechseln-
den Bewuchs. Dieser stelle ein Alternativangebot zu den bisherigen Friedhöfen im Umkreis dar. Das Angebot 
sei überregional ausgerichtet. 
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RH Birke findet die Stelle ungeeignet. Dort sei nichts natürlich, es handele sich um brache Flächen. Er ver-
weist auf den Friedwald Plesse als gute Alternative zum Friedhof in Waake. 
RF Großlindemann hält das Vorhaben für eine sympathische Idee, sie sähe darin auch keine Konkurrenz zum 
bisherigen Friedhofsbetrieb und das Gelände wachse mit den dann gepflanzten Bäumen. 
 
RH Kluge begrüßt die gute Anbindung an die Straße, es sei eine zentrale Lage in Deutschland. Er gibt jedoch 
zu bedenken, dass es zukünftig evtl. aus Kostengründen doch Konkurrenz zu bestehenden Friedhöfen darstel-
len könne, da eine Bestattung auf dem Naturfriedhof wahrscheinlich günstiger sei. Er wolle sich aber nicht 
gegen die neue Idee stellen. 
 
RH Otte merkt an, dass die Investitionskosten vom Eigentümer von Wangenheims getragen würden, evtl. 
würden sogar neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 
 
BM Vietor erläutert, dass das Vorhaben viele Arbeiten auf dem Gelände nach sich ziehen würde; das Gelände 
bliebe naturbelassen, aber gestaltet. Der Gemeinderat müsse sich grundsätzlich entscheiden, ob er dem Projekt 
positiv gegenüberstehe oder nicht. Eine Änderung des Bestattungswesens sei aber zukünftig wahrscheinlich. 
Betrieben würde der Naturfriedhof vom Grundeigentümer, d.h. das unternehmerische Risiko aber auch die 
Gestaltungsfreiheit z.B. bei der Gebührenordnung liege bei dem Betreiber. Die Samtgemeinde, die für das 
Bestattungswesen verantwortlich sei, müsse das Vorhaben genehmigen. 
 
BM Vietor gibt das einstimmige Ergebnis des VA dazu bekannt und es folgt die Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 

Der Rat der Gemeinde Waake unterstützt das Anliegen, südlich von Waake einen Naturfriedhof einzurichten.  
  

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung 
 
 
Zu 11.: Information zu einem geplanten Landschaftsschutzgebiet „Göttinger Wald“ [Vorlage 13/2018] 

BM Vietor erklärt, dass der Landkreis Göttingen plane, im FFH-Gebiet „Göttinger Wald“ ein Landschafts-
schutzgebiet (kurz: LSG) „Göttinger Wald“ auszuweisen. Die Flächen des neuen LSG grenzten unmittelbar an 
die Wohnbebauung in Bösinghausen und an Ländereien zahlreicher Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
Waake. Er berichtet, dass er mit Herrn Binnewies und Herrn von Wangenheim gesprochen habe, da diese für 
die Realgemeinde bzw. als Eigentümer der Ländereien Stellungnahmen zu dem geplanten Landschaftsschutz-
gebiet abgeben. Für die Gemeinde sei vor allem wichtig, dass die Wege genutzt werden könnten. Wichtig Re-
gelungen zur Nutzung sind in den §§ 4 bis 6 der Verordnung dargestellt. Die Gemeinde müsse bis zum 
28.08.18 eine Stellungnahme abgeben. Der Zeithorizont sei sehr knapp bemessen, insbesondere, da es sich um 
ein sehr komplexes Thema handele. 
 
RH Birke fragt, ob man nicht aufgrund der kurzen Frist um eine Verschiebung der Stellungnahme bitten kön-
ne. BM Vietor stellt die Gegenfrage, was die Gemeinde substantiell vorbringen könne, was eine Verschiebung 
der Stellungnahme erforderlich machen würde. RH Birke sieht vor allem die Einschränkung in der Nutzung 
durch das Betretungsverbot. BM Vietor entgegnet, dass sogar Sportveranstaltungen grundsätzlich stattfinden 
könnten, diese nur dem Genehmigungsvorbehalt unterlägen. 
 
RF Großelindemann sieht den Schutz für Flora und Fauna im Vordergrund, deshalb sei das Landschafts-
schutzgebiet sinnvoll und begrüßenswert. Unschön seien natürlich evtl. Anträge, die gestellt werden müssten 
und die erwähnten Einschränkungen. Sie findet den kurzen Zeithorizont für dieses komplexe Thema nicht gut. 
BM Vietor stimmt RF Großelindemann zu, sieht aber substantiell keine Einwände gegen das LSG. RF Großel-
indemann berichtet von Mountainbikestrecken, die zum Ausgleich gebaut würden. 
 
Herrn Binnewies, Vorsitzender der Realgemeinde, wurde in der Sitzung das Wort erteilt und er brachte zum 
Ausdruck, dass er den Erlaubnisvorbehalt unglücklich finde. Wenn man abseits der Wege im Rahmen natur-
kundlicher Wanderungen etwas erläutern will, müsse das gestattet sein. 
 



- 7 - 

BM Vietor fragt, ob die Verwaltung Einwände erheben solle und naturkundliche Wanderungen generell er-
laubt sein sollten oder unter Erlaubnisvorbehalt gestellt werden sollten. 
 
RH Kluge fragt nach, ob die Grenze bei Bösinghausen weiter nach hinten in den Wald verlegt werden könne, 
da sie eng am Wohngebiet verlaufe. RH Birke sagt, die Grenzen stünden fest. 
 
RH Roth fragt, ob eine forstwirtschaftliche Nutzung wie bisher möglich sei. BM Vietor verweist an Herrn 
Binnewies. Herr Binnewies erläutert, dass sich die Einschränkung für Waldbesitzer wie folgt äußert: Bestimm-
te Bäume müssten erhalten bleiben, das bedeute einen Einkommensverlust. Für normale Waldbesucher sei die 
Verordnung keine Einschränkung. 
 
BM Vietor bekräftigt, dass auch spielende Kinder eine Verlegung der Grenzen im Bereich von Bösinghausen 
rechtfertigten. Die Stellungnahme würde im Rahmen der gestellten Frist erstellt, zukünftig werde man aber um 
mehr Zeit bitten. Es werden keine weiteren Änderungsanträge vorgebracht. 
 
BM Vietor gibt das einstimmige Ergebnis des VA dazu bekannt und es folgt die Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 
 
Der Rat der Gemeinde nimmt den Verordnungsentwurf über das Landschaftsgebiet „Göttinger Wald“ zur 
Kenntnis und beauftragt die Verwaltung gegenüber dem Landkreis anzuregen, naturkundliche Wanderun-
gen/Exkursionen im weitesten Sinne auch abseits bestehender Wege und Straßen in den Erlaubnisvorbehalt 
mit aufzunehmen. 
  

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen 
 
 

Zu 12.: Überplanmäßige Ausgaben für einen neuen Stromzähler im Brothofladen zum Betreiben einer 
Photovoltaikanlage [Vorlage 14/2018] 

 
BM Vietor erläutert die Beschlussvorlage. Der Brothofladen habe im Rahmen eines Förderprogramms des 
Landkreises geplant, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Immobilie zu installieren. Um diese betreiben 
zu können, sei die Installation eines neuen Stromzählers erforderlich. Diese Investition sei bei der Haushalts-
planung nicht bekannt gewesen, so dass die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben erforderlich sei. Vo-
raussetzung für einen neuen Zähler sei ein neuer Stromkasten, der hier Gegenstand der Beschlussfassung sei. 
 
RH Birke fragt, ob die Photovoltaikanlage dann im Besitz des Brothofladens sei. BM Vietor bejaht das und 
ergänzt, auf Nachfrage von RH Roth, dass der Strom, der über den Eigenbedarf hinaus produziert wird, ins 
Netz eingespeist würde. Sollte der Brothofladen die Immobilie verlassen, ginge die Anlage in Gemeindeeigen-
tum über, man habe aber einen Wertausgleich zu leisten.  
  
RH Roth fragt, ob der Brothofladen die Erneuerung des Stromkastens nicht selbst tragen müsste. BM Vietor 
erläutert, dass es eine vorgezogene Sanierung sei, die ohnehin irgendwann gekommen wäre. Es sei aber nicht 
allein eine wirtschaftliche Überlegung, sondern auch eine ökologische Entscheidung. 
 
RF Großelindemann bekräftigt, dass eine Photovoltaikanlage zum Gesamtkonzept des Brothofladens gehöre. 
 
RH Birke stellt fest, dass man nicht den eigentlichen Zähler bezahlen solle. BM Vietor stellt klar, dass es sich 
um Kosten für den Stromkasten, die Installation und die erforderlichen Materialien handelt, der Zähler sein 
Eigentum des Energieversorgers und stehe hier in keiner Weise zur Diskussion. 
 
BM Vietor gibt das einstimmige Ergebnis des VA dazu bekannt und es folgt die Abstimmung. 
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Beschlussfassung: 
 
Der Rat der Gemeinde beschließt, die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen durch die Installa-
tion eines neuen Stromzählers im gemeindeeigenen Gebäude Hacketalstraße 1 bis zu einer Höhe von 
EUR 4.000 zu genehmigen und beauftragt die Verwaltung die Sanierungsmaßnahme zur Schaffung der An-
schlussvoraussetzungen für eine Photovoltaikanlage zu veranlassen. 
 

Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen 
 
 

Zu 13.: Kitabedarfsplanung in der Gemeinde Waake [Vorlage 15/2018] 
 
BM Vietor berichtet, dass die Gemeinde Waake dem Landkreis Göttingen gegenüber Zahlenmaterial zur lie-
fern habe, da dem Landkreis die Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten obliege. Die Angaben, die die Ge-
meinde dem Landkreis gegenüber abgegeben habe, zeigen vor allem steigende Geburtszahlen in den letzten 
beiden Kalenderjahren. Demgegenüber stünden in der Gemeinde Waake zwei altersübergreifende Gruppen im 
Kindergarten mit je 25 Plätzen, und 8 Plätze für die Betreuung von unter Dreijährigen bei den Krakis. Ab dem 
neuen Kindergartenjahr gelte die neue Beitragsfreiheit für Kinder ab dem 3. Lebensjahr, BM Vietor geht aber 
davon aus, dass mit den Einrichtungen in Landolfshausen und Seeburg, die ihre Kapazitäten gerade ausweite-
ten, der zukünftige Bedarf gedeckt werden könne, so dass im Moment kein Handlungsbedarf bestehe. 
. 
RF Großelindemann berichtet von einer neuzugezogenen Familie mit zwei Kindern, 1 und 3 Jahre alt, die kei-
nen Betreuungsplatz zum Wunschtermin bekämen. Die Versorgung liefe immer leicht zeitverzögert, Eltern 
müssten 2 bis 3 Monate warten bis der nächste Platz frei werde. Sie empfiehlt, mit der jährlichen Datenerhe-
bung eine enge Kontrolle des Bedarfs zu verbinden. 
 
BM Vietor gibt das einstimmige Ergebnis des VA dazu bekannt und es folgt die Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 
 
Der Rat der Gemeinde Waake nimmt die dem Landkreis gegenüber gemeldeten Zahlen zur Kitabedarfspla-
nung und den daraus gezogenen Schluss, die Betreuungsangebote zur Zeit nicht ausbauen zu wollen, zur 
Kenntnis. 
 

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltung 
 
 
Zu 14.: Grundstückankauf des Ehrenmals in Bösinghausen [Vorlage 16/2018] 
 
BM Vietor berichtet, dass die Sanierung des Ehrenmals bereits 2007/2008 im Gemeinderat thematisiert wurde, 
dann aber im Sande verlaufen sei. Das Thema sei dann im September 2017 wieder im Rat aufgenommen wor-
den [Vorlage 24/2017]. Um das Grundstück, das sich im Eigentum der Landesforsten befindet, in Gemeinde-
eigentum zu überführen, haben man ein Grundstückstausch mit den Landesforsten angedacht. Dieses sei je-
doch von den Landesforsten abgelehnt worden, so dass nun ein Kaufangebot im Raum stehe. Für die Gesamt-
fläche von rd. 600 Quadratmetern wurde ein Preis von EUR 1.200 veranschlagt, mit Vermessungskosten, 
Grunderwerbssteuer und Notar- und Grundbuchkosten beliefen sich die Kosten insgesamt auf ca. EUR 4.500. 
 
BM Vietor liest die Beschlussvorlage aus 2017 noch einmal vor und gibt zu bedenken, sollte das Ehrenmal 
nicht saniert werden, sei der Grundstückskauf überflüssig. RH Birke bekräftigt, dass er sich bereits in der Sit-
zung im September 2017 gegen die Sanierung ausgesprochen habe. RH Roth hält das Ehrenmal nach wie vor 
für erhaltungswürdig. Es müsse im Bewusstsein der Bevölkerung bleiben, wofür das Ehrenmal stehe: Solche 
Fehler dürfen sich in der Geschichte nicht wiederholen. Familien aus Bösinghausen hätten auch heute noch 
Bezug zu den Opfern. Im Falle einer Nichtsanierung drohe ein kompletter Verfall. Er schlägt vor, zunächst 
alle erforderlichen Zahlen (Kosten, Fördergelder etc.) zu ermitteln, um dann über das weitere Vorgehen zu 
entscheiden. 
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BM Vietor stellt nochmal klar, dass man jetzt über den Kauf entscheide, wohl wissend, eine Sanierung würde 
aus Kostengründen evtl. nicht beschlossen. 
 
RF Großelindemann möchte lieber über das Gesamtpaket entscheiden: Die Kosten für das Grundstück, für die 
Sanierung und zu erwartende Fördergelder sollten erst zusammengetragen werden. In den Grundstückskauf 
sollte jetzt noch nicht investiert werden. 
 
RH Otte betont hingegen, dass Fördergelder nur beantragt werden könnten, wenn das Grundstück im Eigen-
tum der Gemeinde sei. RF Großelindemann erwidert, dass man trotzdem vorher die Zahlen ermitteln könne. 
 
RH Birke fragt, ob eine Versetzung des Ehrenmals nach Waake eine Alternative sei. RH Kluge findet das Eh-
renmal ist wichtig und richtig in Bösinghausen. BM Vietor berichtet, dass er vor geraumer Zeit von einer Bür-
gerin angesprochen worden sei, die Kränze des Volkstrauertages am Ehrenmal doch bitte bis zum Frühjahr 
liegen zu lassen. Das zeige, dass das Ehrenmal nach wie vor wahrgenommen werde. Es habe nicht nur Ehren- 
sondern auch Mahnmalcharakter, es stehe auch für Opfer von Gewalt und Vertreibung. Es wurde bereits über 
eine Erweiterung um eine Gedenktafel für Bösinghäuser Kriegsopfer nachgedacht. Aufgrund des Handlungs-
bedarfs infolge des maroden Treppenzustandes vor dem Ehrenmal plädiere er für den Grundstückskauf. 
 
BM Vietor gibt das die mehrheitlich Zustimmung des VA dazu bekannt und es folgt die Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 
 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, das Grundstück zu einem Preis von EUR 1.200 vertraglich anzukaufen. 
 

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung 
 
2. Der Rat genehmigt die außerplanmäßigen Ausgaben für die Summe der Anschaffungskosten bis zu einem 

Betrag von EUR 4.500. 
 

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 1 Enthaltung 
 
 
Zu 15.: Einwohnerfragestunde 

Herr Wilkens regt an, einen Spiegel an der früheren Ampelkreuzung am Eckgrundstück von Willi Hartmann 
zu installieren, um aus Mackenrode kommend den Verkehr aus Richtung Ebergötzen besser einsehen zu kön-
nen. Insbesondere die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Ebergötzen seien oft zu schnell unterwegs. BM Vietor 
sagt zu, diesen Hinweis bei der nächsten Verkehrsschau mit aufzunehmen. 
 
RH Otte gibt zu bedenken, dass Spiegel vom Landkreis nur noch ungern aufgestellt würden, da diese bei jeder 
Witterung intakt gehalten werden müssen, denn die Verkehrssicherungspflicht obliege dem Aufsteller des 
Spiegels. 
 
Herr Binnewies als Vorsitzender der Realgemeinde übt Kritik am geplanten Naturfriedhof. Es befänden sich 
auf dem Gebiet zwei Hektar Sonnenblumen, fünf Hektar Fichten, die vom Borkenkäfer geschädigt seien, Ei-
chen und Buchen, die maximal 20 Jahre alt seien. Er hat große Bedenken, wie der Naturfriedhof aussehen 
solle. Das Gelände müsse völlig umgestaltet werden, damit es besucherfreundlich sei. Bezüglich des Kaufs des 
Grundstücks Ehrenmal merkt Herr Binnewies an, dass man es aus dem künftigen LSG herausnehmen solle, 
damit man Büsche etc. freischneiden könne. BM Vietor dankt Herrn Binnewies für den Hinweis und wird das 
in der Stellungnahme der Gemeinde mit aufnehmen, da im Rat Einvernehmen über diesen Sachverhalt be-
stand. 
 
Dirk Lorenzen begrüßt das geplante LSG. Er merkt die unzureichende Benutzung der Hundekotbeutel an: Ca. 
10% benutzten diese Beutel seiner Meinung nach nicht, das sei ärgerlich. Er bittet um einen nochmaligen Ap-
pell im Waaker Kurier an die Hundebesitzer. Das Haus auf dem Berge gegenüber der Familie Koch/Hoyer 
verfalle zusehends. Herr Lorenzen fragt nach Möglichkeiten, seitens der Gemeinde den Eigentümer zu kontak-
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tieren. BM Vietor berichtet, dass er mehrmals Kontakt mit dem Eigentümer hatte, es sogar schon Kaufinteres-
senten gab, der Eigentümer aber nicht handele. Die Gemeinde habe gegenüber dem Eigentümer keine Hand-
habe, solange das Gebäude keine öffentliche Gefährdung darstelle. BM Vietor werde den Gemeindearbeiter 
Herrn Bruchmann beauftragen, den Gehweg von Unkraut zu befreien. 
 
Willi Hartmann bemängelt die Reste vom Osterfeuer auf dem Festplatz. BM Vietor werde den Ortsbrandmeis-
ter informieren und um Beseitigung bitten. 
 
Herr Binnewies fragt zum beauftragten Lärmgutachten, ob der Wind aus der richtigen Richtung gekommen 
sei. BM Vietor bejaht dieses, es sei Südwestwind zum Zeitpunkt der Messung zu verzeichnen gewesen. Herr 
Lorenzen berichtet über Raser in der Ortsdurchfahrt. Er fragt nach einer Möglichkeit einer Anzeigetafel der 
Geschwindigkeit. BM Vietor erklärt, dass eine Anzeigetafel wenn, dann von der die Gemeinde angeschafft 
werden müsse. Dirk Lorenzen empfiehlt alternativ eine Blitzeraktion durchzuführen. 
 
RH Kluge berichtet nochmals von der Verkehrsschau am 06.06.2018. Dort sei auch festgestellt worden, dass 
in der Ortseinfahrt Bösinghausen überwiegend die ortsansässigen Bürgerinnen und Bürger sowie Paketdienste 
zu schnell fahren. Dirk Lorenzen wirft ein, dass insbesondere auf der Waaker Ortsdurchfahrt auch Auswärtige, 
oft auch schnelle Motorradfahrer unterwegs seien. 
 
Willi Hartmann verweist auf das Planfeststellungsverfahren zum Bau der Umgehungsstraße. Dort sei ein 
100%-iger Rückbau der alten B27 innerhalb der Ortschaft geregelt worden. Dieses sei aber noch in keinster 
Weise umgesetzt. BM Vietor dankt für den Hinweis und sagt zu, diesen Umstand in den vorliegenden Unter-
lagen zu überprüfen und die entsprechenden Schritte zu veranlassen, das nochmal zu überprüfen.  
 
 
Zu 16.: Behandlung von Anfragen 

RF Großelindemann spricht die momentane Situation des Kindergartens in Waake an. Sie möchte vom Trä-
gerverband mehr Informationen über die Strukturen, die Umsetzung der neuen Beitragsfreiheit, die Personalsi-
tuation etc. erfahren. Die Gemeinde sei zwar der Hauptkostenträger, habe aber in vielen Dingen wenig Mit-
spracherecht, so RF Großelindemann. Sie regt eine informelle Sitzung mit dem Trägerverband an, um sich hier 
auszutauschen. BM Vietor nimmt den Vorschlag gerne auf und sagt zu, dass entweder in der nächsten Ratssit-
zung, ggf. auch in einer separaten informellen Sitzung jemand vom Trägerverband eingeladen wird. 
 
 
Zu 17.: Schließung der Sitzung 

BM Vietor schließt die Sitzung um 22:48 Uhr. 
 
 

gez. Johann-Karl Vietor       gez. Martina Ehlers 
     - Bürgermeister -             - Protokoll - 


