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Niederschrift 

über die 10. Sitzung des Rates 

der Gemeinde Waake in der Wahlperiode 2016 bis 2021 
am Donnerstag, 15.11.2018, 20:00 Uhr, 

Gemeindehaus Hacketalstraße 5a, 37136 Waake 
 

 
Bürgermeister Johann-Karl Vietor 
Ratsherr Dieter Birke  
Ratsherr Wilhelm Desenritter 
Ratsfrau Martina Ehlers, Verwaltungsvertreterin 
Ratsfrau Kerstin Großelindemann 
Ratsherr Jens Kluge 
Ratsherr Thomas Georg Krull 
Ratsherr Andreas Otte      
Ratsherr Dirk Reuter  
Ratsherr Dr. Markus Roth 
 
Frau Elisabeth Scharlemann-Busse, Verwaltungsangestellte - Protokoll 
 
 
Zuhörer: 17 
Beginn: 20:05 Uhr Ende: 21:34 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 9. Sitzung des Rates in der Wahlperiode 2016 bis 2021 vom 12.07.2018 

6. Mitteilungen des Bürgermeisters 

7. Feststellung eines Sitzverlustes gem. § 45 Abs. 3 NKWG i.V.m. § 49 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG [Vorlage 
19/2018] 

8. Einkommensabhängige Beitragsstaffel in der Kita Waake ab dem 01.09.2018 [Vorlage 17/2018] 

9. Anbau Kindertagesstätte Waake [Vorlage 21/2018] 

10. Bebauungsplan „Neuer Steckelshof“ [Vorlage 22/2018] 

11. Antrag des TSV Waake-Bösinghausen auf Unterstützung der neuen Abteilung „Jumping Fitness“ 
[Vorlage 24/2018] 

12. Einwohnerfragestunde: 
Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen an den Rat und die Verwaltung zu richten. Fragen, die den persön-
lichen Bereich betreffen, sind nicht zugelassen. 

13. Behandlung von Anfragen  

14. Schließung der Sitzung 

 
 
Zu 1.: Eröffnung der Sitzung 

BM Vietor eröffnet die 10. Sitzung des Rates um 20:00 Uhr und begrüßt die Anwesenden. 
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BM Vietor würdigt zu Beginn der Sitzung den im Juli 2018 verstorbenen Ratsherren Emanuel Ebner und bittet 
alle Anwesenden um ein stilles Gedenken.  
 
Zu 2.: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ratsmitglieder 

BM Vietor stellt die ordnungsgemäße Ladung der anwesenden Ratsmitglieder fest.  
 

 

Zu 3.: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

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

Da keine Anträge vorliegen, Einwände nicht erhoben wurden, stellt BM Vietor die Tagesordnung fest. 
 
 
Zu 5.: Genehmigung des Protokolls der 9. Sitzung des Rates vom 12.07.2018 

Ratsfrau Ehlers merkt zu TOP 11 Information zu einem geplanten Landschaftsschutzgebiet „Göttinger Wald“ 
an, dass es auf Seit 7 Absatz 4 heißen müsse, „dass auch spielende Kinder keine (nicht „eine“) Verlegung der 
Grenzen rechtfertigen“.  
 
Die Niederschrift über die 9. Sitzung des Rates vom 12.07.2018 wird in der so geänderten Fassung mit  
 

10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen 
 
angenommen. 
 
 
Zu 6.: Mitteilungen des Bürgermeisters an den Rat am 15.11.2018 

• Für die Neukonzeptionierung des DGHs gibt es jetzt drei Besprechungstermine mit dem Architekturbüro 
Bringmann, die Beteiligten mögen bitte an der Doodle-Umfrage teilnehmen. Ratsherr Kluge teilt mit, dass 
an den genannten Terminen verhindert sei, Ausweichtermine sollen vereinbart werden. 

• Die neue Internetseite der Gemeinde hat mit technischen Problemen bei der Umstellung der Telekom-Ser-
verarchitektur zu kämpfen. Es wird voraussichtlich ein neuer Webhosting-Dienstleister in Anspruch genom-
men werden. Ratsherr Krull berichtet Näheres dazu. Es wurde ein neues System nötig, das alte sei noch von 
2008. Die Homepage soll aber noch 2018 umgesetzt werden.  

• Das Lärmgutachten für den Verkehr auf der Ortsumgehung ist abgeschlossen und das Ergebnis wurde münd-
lich mitgeteilt: Die gemessenen Werte liegen deutlich innerhalb der Grenzen, die im Planfeststellungsver-
fahren prognostiziert wurden, so dass es keinen Ansatz für Lärmschutzmaßnahmen gebe. Die schriftliche 
Ergebnismitteilung stehe noch aus, sie wird dann aber in vollem Umfang veröffentlicht. Ratsherr Birke äußert 
sich erstaunt über den schleppenden Verlauf der Mitteilung, da die Messung bereits im Frühjahr durchgeführt 
wurde. 

• Am kommenden Sonntag ist Volkstrauertag mit dem traditionellen Gedenken im Anschluss an den Gottes-
dienst in der Waaker Kirche. Der Gottesdienst beginnt um 11:00 Uhr im Anschluss findet die Gedenkveran-
staltung am Ehrenmal in Bösinghausen statt. 

• Das Grundstück für das Ehrenmal ist von der Gemeinde erworben worden. Insgesamt sind Kosten von knapp 
EUR 3.800 angefallen, der Großteil für die Vermessung. Die Kosten für das Grundstück betrugen lediglich 
EUR 1.200 und für den aufstehenden Baumbestand EUR 200. Die Verwaltung erkundigt sich zur Zeit nach 
Fördermitteln und will die Sanierung in Kürze angehen. Angebote werden zur Zeit eingeholt. 
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• Der Delinquent, der der Gemeinde für die Ableistung von gemeinnütziger Arbeit überlassen werden sollte, 
ist leider nicht zur Verfügung gestellt worden. Er hat kurzfristig eine Anstellung bekommen und seine Schuld 
wurde in eine Geldauflage umgewandelt. 

• Für die Enderschließung des Baugebietes im Burgfeld haben 11 Unternehmen die Angebotsunterlagen an-
gefordert, 8 Unternehmen haben ein Angebot eingereicht. Die Kosten der Maßnahme liegen über den kalku-
lierten Beträgen. Die Baumaßnahme muss bis zum 30.06. abgeschlossen sein. Die endgültige Vergabe des 
Auftrages wird in diesen Tagen folgen. 

• Der neue Pritschenwagen der Gemeinde wird voraussichtlich noch im Dezember geliefert. 

• Für die Bebauung der zwei Grundstücksbereiche im Außenbereich sind nach Aussage des zuständigen Pla-
nungsbüros zwei getrennte Satzungen notwendig. Es sind Gespräche mit allen Grundstückeigentümer geführt 
worden, die sich an den Kosten für die Satzungen von jeweils EUR 6.000 zur Hälfte beteiligen werden. 

• Die Satzung für die Dachformen und -farben in der Gemeinde, relevant für Flächen, die nicht einem Bebau-
ungsplan unterliegen, ist in Arbeit. 

• Das Landschaftsschutzgebiet Göttinger Wald ist am 30.10.2018 vom Kreistag verabschiedet und am 
08.11.2018 im Amtsblatt des Landkreises veröffentlicht worden. Die Einwände seitens der Gemeinde wur-
den in Bezug auf das Ehrenmal gehört, weitere Sachverhalte jedoch nicht berücksichtigt. 

• Der von Willi Hartmann gerügte unzureichende Rückbau der ehemaligen B27 in der Ortslage war Gegen-
stand eines Ortstermins. Auf die Stellungnahme der Straßenbaubehörde wird noch gewartet.  

• Der Bauausschuss hat sich im Einvernehmen mit den Betreibern des Brothothofladens für eine Neugestaltung 
des Vorplatzes entschieden. Die baulichen Maßnahmen sollen nach Möglichkeit Anfang des nächsten Jahres 
durchgeführt werden. 

• Die Anregung aus der letzten Ratssitzung, jemanden vom Kita-Trägerverband Göttinger Land einzuladen ist 
aufgenommen worden, eine Terminvereinbarung soll ggf. auf die kommende Ratssitzung am 13.12. getroffen 
werden. 

• Die Haushaltsklausur des Rates soll am 30.11.2018 stattfinden. Der Ort wird noch bekannt gegeben. Der 
Haushaltsplan soll noch dieses Jahr verabschiedet werden. 

• Der Bauausschuss hat sich für eine Beschilderung mit festem Metallrahmen ausgesprochen. Diese Beschil-
derung kostet jedoch mind. 50% mehr als eine Beschilderung ohne Metallrahmen. Ist es deshalb vertretbar, 
die einfachere Variante zu wählen? Die Maßnahmen könnten dieses Jahr noch umgesetzt werden. Auf Bitte 
des BM erfolgte eine Diskussion über die Art der Schilder und den Umfang der Erneuerung. Es ergab sich 
jedoch kein klares Meinungsbild, woraufhin BM Vietor angekündigte, in der kommenden Ratssitzung am 
13.12.2018 eine entsprechende Sitzungsvorlage mit detaillierten Angaben zu den Beschilderungsalternativen 
vorzulegen.  

 
 
Zu 7.: Feststellung eines Sitzverlustes gem. § 45 Abs. 3 NKWG i.V.m. § 49 Abs. 1 Nr. 2 NKomVG  

[Vorlage 19/2018] 

BM Vietor erläutert die Residenzpflicht der Ratsmitglieder, die zu dem Sitzverlust in der SPD Fraktion führte. 
Dieses hat nun zur Folge, dass der Gemeinderat nur noch aus 10 Ratsmitgliedern gebildet wird. Da zu dem 
Sachverhalt keine Wortmeldungen vorliegen, gibt BM Vietor das einstimmige Zustimmung des VA dazu be-
kannt und es folgt die Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 
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Der Rat der Gemeinde stellt den Sitzverlust des Herrn Alexander Otte in der Nachfolge für Ratsherrn Emanuel 
Ebner als Mitglied SPD-Fraktion für die verbleibende Zeit in der Wahlperiode 2016 bis 2021 infolge des feh-
lenden Wohnsitzes des Herrn Alexander Otte in der Gemeinde Waake fest. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltung  
 

Ratsherr Reuter stellt nach der Abstimmung die Frage, welche Konsequenzen eine Ablehnung der Beschluss-
vorlage durch den Rat gehabt hätte. BM Vietor erläuterte dazu, dass es sich um einen reinen Feststellungs- und 
Kenntnisnahmebeschluss handele, der die Befassung des Rates mit dem Sachverhalt dokumentiere. Eine Ableh-
nung hätte keine Konsequenzen, würde aber zum Ausdurck bringen, dass der Rat sich nicht ausreichend mit 
dem Thema befasst hätte. 
 
 
Zu 8.: Einkommensabhängige Beitragsstaffel in der Kita Waake ab dem 01.09.2018 [Vorlage 17/2018] 

BM Vietor berichtet, dass die Beitragsstaffel schon umgesetzt wurde und erklärt, dass als Grundlage das zu 
versteuernde Einkommen herangezogen wird. Diese Grundlage könne einfach aus einem Steuerbescheid abge-
leitet werden. Die Prüfung werde vom Kirchenkreisamt vorgenommen werden. Infolge der neuen Beitragsfrei-
heit des Kindergartens, betrifft diese Staffelung nur die Krippenkinder.  
 
BM Vietor berichtete weiter, dass sich der Zuschussbedarf der Gemeinde nach den Ausführungen des Haushalts 
2019 um jährlich EUR 10.000 verringert habe. Damit liegen die Landeszuweisungen für den Ausfall des Eltern-
beitrages deutlich über den in der Vergangenheit erhobenen Elternbeiträgen. 
 
BM Vietor ergänzt, dass sich der VA einstimmig für den Beschluss ausgesprochen habe und bittet, da kein 
weiterer Beratungsbedarf bestand, um Abstimmung.  
 
Beschlussfassung:  
 
Der Rat der Gemeinde Waake beschließt die Einführung der oben dargestellten einkommensabhängigen Bei-
tragsstaffel in der Kindertagesstätte Waake zum 01.09.2018. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  
 

 

Zu 9.: Anbau Kindertagesstätte Waake [Vorlage 21/2018] 

BM Vietor erläutert kurz, dass es entgegen der Beschlussfassung in der letzten Ratssitzung nach einem Gespräch 
mit dem Kirchenkreisamt doch notwendig erscheine, das Betreuungsangebot für unter Dreijährige zu erweitern, 
Es bestehe aktuell eine größere Nachfrage. Daher werde über einen Anbau an den Kindergarten nachgedacht. 
Es soll so auch der angespannten Personalsituation Rechnung getragen werden, die häufig zu einem Notbetrieb 
führe. Die Kosten für den Anbau würden sich auf etwa EUR 300.000 bei einer benötigten Fläche von 160 bis 
200 qm Fläche für und 15 Krippenplätze belaufen. Aktuell gebe es Zuschüsse des Landes Niedersachsen in 
Höhe von EUR 180.000. Der Rest müsse über einen Kredit oder aus Eigenmitteln finanziert werden. 
 
BM Vietor stellt die Überlegung, die von einem Anbau in Richtung ehemaliger Bauhof ausgeht vor und berich-
tet, dass eine Grenzbebauung möglich sei und ein zusätzlicher Außenbereich auf dem Grundstück von Familie 
von Wangenheim zur Verfügung gestellt werden könne. 
 
Ratsherr Kluge stellt in Anbetracht der hohen Kosten verschiedene andere Varianten, wie die Nutzung von 
Containern oder den Umzug der Krippengruppe in die Grundschule oder die kleine Schule zur Diskussion.  
 
BM Vietor erwidert, dass das Kirchenkreisamt von der Containerlösung abgeraten habe, da mit der dritten 
Gruppe auch größere Bewegungsräume vorgeschrieben seien. Auch liege ein Angebot einer Containerlösung 
vor, das aber deutlich höhere Baukosten als EUR 300.000 ausweise. Gegen die Aufteilung der Gruppen in die 
verschiedenen anderen Räumlichkeiten, z.B. die kleine Schule, spreche, dass so personelle Engpässe nicht aus-
geglichen werden können. Ratsfrau Großelindemann stimmt dem aus eigener Erfahrung mit ihrer Kraki-Gruppe, 
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die auch in der kleinen Schule als Außenstandort des Kindergartens betreut wurde, zu. Es seien völlig eigen-
ständige Standorte, Teamarbeit sei schwierig. 
 
Ratsherr Kluge hält aber fest, dass Gebäude vorhanden sind, doch diese schwer zu nutzen seien. Ratsfrau Ehlers 
findet es auch überlegenswert, bestehende Räume zu nutzen. BM Vietor hielt dem entgegen, dass z.B. der leer-
stehende Klassenraum in der kleinen Schule nur mit einer zusätzlichen Lösung für den Feuerschutz betrieben 
werden könne. Dieses sei ebenfalls kostspielig, so dass nicht zu unterschätzenden zusätzliche Ausgaben mit dem 
Nachteil einer räumlichen Trennung zusammenfallen. 
 
BM Vietor sieht langfristig auch der Bestand der Krakigruppe, die im Augenblick 8 Kinder unter drei Jahren 
betreut, nicht als gegeben und weist auf die Verpflichtung der Gemeinde, entsprechende Betreuungsangebote 
vorhalten zu müssen hin.  
 
Ratsherr Kluge spricht die Personalsituation an. BM Vietor berichtet, dass es häufig Notbetrieb gebe und auch 
Eltern als Helfer einspringen müssten. Die Engpässe entstehen auch im Zusammenhang mit den altersabhängi-
gen Gruppe. Ein weiterer Gesichtspunkt wäre die mögliche Nutzung des Anbaus für Sportgruppen oder Veran-
staltungen am Abend oder Wochenende, so RH Kluge. BM Vietor sieht das als schwierig an, da die baulichen 
Gegebenheiten auf die Bedürfnisse der Kleinkinder ausgerichtet würden.   
 
Er weist darauf hin, dass es hier nur um den Grundsatzbeschluss gehe, damit Fördermittel beantragt und der 
Anbau schon im Haushaltsansatz berücksichtigt werden könne. Er teilt mit, dass sich der VA einstimmig für 
den Anbau ausgesprochen habe und bittet um Abstimmung.  
 

Beschlussfassung: 
 

Der Rat der Gemeinde Waake beauftragt die Verwaltung konzeptionelle und bauliche Rahmenbedingungen zur 
Kapazitätsausweitung der Kindertagesstätte Waake in Zusammenarbeit mit dem Trägerverband zu erarbeiten. 
Die Verwaltung wird gebeten, nach einer positiven Beschlussfassung des Rates einen Baubeginn in 2019 ein-
zuplanen, so dass das Betreuungsangebot ab dem Jahr 2020 zur Verfügung stehen kann. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  
 
 
Zu 10.: Bebauungsplan „Neuer Steckelshof“ [Vorlage 22/2018] 

BM Vietor berichtet, dass es sich bei dem Namen für das Baugebiet nur um den Arbeitstitel handele, da bereits 
der erste Bebauungsplan in Waake die Bezeichnung „Steckelshof“ trage, damit aber die die Straße „Vor der 
Bruck“ errichtet wurde. Er erläutert, dass die Gemeinde beabsichtigt, entgegen früherer Ausführungen, selbst 
die Erschließung durchführen zu lassen. So hätte sie uneingeschränkten Einfluss auf die Planung. Da bereits 
sehr viele Anfragen nach Bauland vorlägen und so ein zeitnaher Verkauf möglich sei, hält er das finanzielle 
Risiko für überschaubar. Er plane als in Kürze Gespräche mit den Eigentümern der Grundstücke zu führen, mit 
dem ersten Spatenstich sei aber vor Mitte 2020 nicht zu rechnen. 
 
BM Vietor geht auf die Skizzen, die der Vorlage beigefügt war,  ein und erklärt, dass es möglich sei, im Weiteren 
auch noch den anschließenden Bereich in Richtung Mackenröder Straße als Baugebiet auszuweisen.   
 
Auf die Frage nach Anzahl und Bereitschaft der Eigentümer zum Verkauf erklärt BM Vietor, es seien 4 Eigen-
tümer. Die Verwaltung habe vor gut einem Jahr alle Eigentümer angeschrieben und sie haben spätestens auf 
telefonische Nachfrage eine grundsätzliche Verkaufsbereitschaft erklärt. 
 
Ratsfrau Großelindemann trägt den Vorschlag vor, dort ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt zu verwirklichen. 
Es sollen dort auf relativ kleinen Einzelgrundstücken junge Familien und ältere Menschen bauen können und 
einen zentralen Teil des Geländes gemeinsam nutzen (Garten, Spielplatz, Grillecke). So können die verschiede-
nen Generationen sich gegenseitig unterstützen. Zusätzlich sei auch noch der Bau eines Gemeinschaftshauses 
in der Funktion als Gästehaus oder für Treffpunkt der Gemeinschaft geplant. Auch sollen die Gebäude möglichst 
energiesparend und mit Solarthermie und Photovoltaik ausgestattet werden. 



- 6 - 

 
Ratsherr Birke findet die Idee gut, es werden sich aber wahrscheinlich andere Leute um Bauplätze bewerben als 
die, die jetzt auf der Interessentenliste stehen, da es etwas Besonderes wäre. Auch Ratsherr Kluge steht dem 
Vorschlag positiv gegenüber, gibt jedoch zu bedenken, dass dort ein Dorf im Dorf entstehen könne. Ratsfrau 
Großelindemann sieht eher Vorteile für die Dorfgemeinschaft, da die Zugezogenen auch mehr Gemeinschafts-
sinn in den Rest des Dorfes einbringen könnten.  
 
Ratsherr Krull erkundigt sich nach den Bauinteressenten, die sich bis jetzt gemeldet haben. BM Vietor erklärt, 
das es im Wesentlichen zwei Gruppen gebe. Zum einen junge Einwohner des Ortes, die hierbleiben möchten, 
und zum anderen junge Familien aus Göttingen, die in eine ländliche Umgebung zuziehen beabsichtigen. 
 
Ratsfrau Ehlers hält das Konzept für visionär, sie sei aber der Meinung, dass Waake zu klein für diese Möglich-
keit des Zusammenlebens sei, es sei eher etwas für stadtnahe Bereiche, da dort mehr Leute so leben möchten. 
 
Ratsherr Krull interessiert sich für die Kriterien, nach denen die Baugrundstücke vergeben werden. BM Vietor 
sieht diese Aufgabe, Vergabekriterien zu entwickeln, beim Rat. Es sei aber wahrscheinlich schwieriger, Interes-
senten für das vorgeschlagene Wohnprojekt zu finden. 
 
BM Vietor räumt ein, dass bei Verwirklichung des Gemeinschaftswohnens, die Verwaltung einen Erschlie-
ßungsträger hinzuziehen würde, da er das Risiko zur Vermarktung des besonderen Projektes als für die Ge-
meinde nicht tragbar halte. Er hält das Projekt darüber hinaus auch bis Mitte 2020 für nicht realisierbar.  
 
Er fasst nach Abschluss der Aussprache zusammen, dass Ratsfrau Großelindemann einen Änderungsantrag ge-
stellt habe und dass dieser im VA abgelehnt wurde. Der Änderungsantrag lautet: 
 
Der Rat ermächtigt die Verwaltung, einen Vorschlag im Sinne des gemeinschaftlichen Wohnens für den Bebau-
ungsplan „Neuer Steckelshof“ zu entwickeln. 
 

Abstimmungsergebnis: 2 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  
 

Damit wird der Antrag abgelehnt. 
  
Ratsherr Roth merkt an, wie es mit der der rechtlichen Zulässigkeit von Zeitvorgaben durch die Gemeinde stehe. 
Auch habe es bei anderen Grundstücksverkäufen der Gemeinde einen Kinderbonus gegeben, der dazu führte, 
dass dann durch Wiederverkäufe Gewinne gemacht worden seien. Er gibt zu bedenken, dass jetzt die Bauvor-
gaben ausweislich der Sitzungsvorlage relativ eng gefasst werden sollten und deshalb der Gestaltungsfreiraum 
für die Bauwilligen gering sei und ob es nicht besser wäre, mehr Freiräume zu gewähren. BM Vietor erwidert, 
dass es seiner Auffassung nicht um viele Vorgaben handele, und die Ausrichtung der Gebäude könne noch 
einmal überdacht werden könnten. RH Krull erläuterte aus seiner Erfahrung heraus, dass Photovoltaikanlagen 
jetzt auf einen über den Tag verteilten Ertrag abstellen, nicht auf eine Spitzenleitung. Grund sei die Selbstnut-
zung des Stroms, denn dieser werde nicht mehr verkauft. Eine Dachausrichtung in Nord-Süd-Richtung werde 
deshalb heute vorgezogen. 
  
BM Vietor berichtete, dass sich der VA mit 2 Ja Stimmen und einer Nein Stimme der Beschlussempfehlung 
angeschlossen habe. 
 
Beschlussfassung: 

 
Der Rat ermächtigt die Verwaltung, einen Vorschlag für einen Bebauungsplan „Neuer Steckelshof“ zu entwi-
ckeln. 
 

Abstimmungsergebnis: 9-Stimmen, 1 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  
 
 
Zu 11.: Antrag des TSV Waake-Bösinghausen auf Unterstützung der neuen Abteilung „Jumping Fit-

ness“ [Vorlage 24/2018] 
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BM Vietor erläuterte, dass der TSV sein Versehen, dass die Förderung der Anschaffung nicht durch den Tur-
nerbund, sondern durch die Kreissportbund unterstützt werde, noch berichtigt habe. Er erklärt, dass der bean-
tragte Zuschuss nicht im Haushaltsplan enthalten sei, aber noch Mittel vorhanden seien. Er stellt kurz den Antrag 
des TSVs vor und bittet Ratsherrn Kluge als Vorsitzenden des TSVs um Informationen zu dem Antrag. 
 
Ratsherr Kluge begründet die Anschaffung der Geräte mit großem Zuspruch im Verein. Die Geräte seien auch 
für andere Sportler nutzbar, z.B. für Gesundheitssportgruppen und für den Schulsport. Daher habe man sich für 
die Anschaffung von höherwertigen Geräten entschieden. Am 22.12.2018 findet ein Workshop statt, zu dem alle 
herzlich eingeladen sind. 
 
Ratsherr Kluge, Vorsitzender des TSVs, nimmt an der folgenden Abstimmung nicht teil. BM Vietor berichtete, 
dass sich der VA mit 2 Ja Stimmen und einer Enthaltung der Beschlussempfehlung angeschlossen habe. 
 
 

Beschlussfassung: 

 

1. Der Gemeinderat stimmt dem Antrag auf Zuschussgewährung des TSV Waake-Bösinghausen im Umfang 
von EUR 1.000,00, zweckgebunden für die Anschaffung von neuen Sportgeräten in der Abteilung „Jum-
ping Fitness“, zu. 

 
Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung  

 
2. Der Gemeinderat genehmigt die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe des beantragten Zuschusses an den 

Sportverein. 
 

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung  
 
 
Zu 12.: Einwohnerfragestunde 

Zuhörer haben die Gelegenheit Fragen an den Rat und die Verwaltung zu richten. Fragen, die den 
persönlichen Bereich betreffen, sind nicht zugelassen. 

Keine. 

 

Zu 13.: Behandlung von Anfragen 

Ratsfrau Großelindemann fragt nach dem Stand der schon beschlossenen Themen, wie Homepage, W-LAN, 
Brothofladenvorplatz, Lärmgutachten, DGH-Ausbau und nach den Gründen, warum bei vielen Sachverhalten 
nichts passiert und ob hier die Verwaltung Unterstützung benötige, sei es durch Ratsmitglieder oder Erhöhung 
der Arbeitsstunden der Verwaltungsangestellten. BM Vietor erwidert, dass beispielsweise auf die Anfragen der 
Gemeinde bei der Straßenbaubehörde erst immer sehr spät reagiert wurde oder auch gar nicht, wie auf die Kün-
digung des Vertrags über den Radweg. Leider ziehen sich, so seine Erfahrungen, alle Anliegen im öffentlichen 
Entscheidungsprozess sehr lange hin. Es würden zwar viele Aktivitäten im Hintergrund laufen, aber die Vorbe-
reitungszeiten für die angesprochenen Projekte seien, da eine umfassende Zuarbeit von weiteren Beteiligten in 
der Regel notwendig sei, sehr lang. Hinzu komme, dass ein ehrenamtlicher Stelleninhaber, der nebenbei noch 
beruflicher verpflichtet sei, über sehr knappe Ressourcen verfüge. Vor diesem Hintergrund sehe es als gerecht-
fertigt an, darüber nachzudenken, ob das Modell der Samtgemeinden und der ehrenamtlichen Bürgermeister 
noch zeitgemäß sei. Die Anforderungen, die das Vergaberecht, die Kommunalaufsicht oder auch das Rech-
nungsprüfungsamt an die Gemeinde stellten, seien im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit kaum zu leisten. 
 
Ratsherr Kluge erinnert an die Vorarbeiten zur 700 Jahrfeier von Bösinghausen und schlägt vor, mit den Vor-
bereitungen zur 1000 Jahrfeier von Waake im Jahr 2022 schon im nächsten Jahr zu beginnen.  
 
Ratsfrau Großelindemann weist auf die noch zu erstellende Festschrift zur 700 Jahrfeier hin und fragt nach der 
Kostenübernahme. BM Vietor erklärt, dass das Budget von EUR 5.000 schon ausgeschöpft sei, aber durch die 
Deckungsringe Mittel zur Verfügung gestellt werden können. Außerdem plane er im nächsten Haushalt noch 
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ein weiterer Betrag allein für die Festschrift einzustellen. 
 
 
Zu 14.: Schließung der Sitzung 

BM Vietor schließt die Sitzung um 21:34 Uhr. 
 
 

gez. Johann-Karl Vietor      gez. Elisabeth Scharlemann-Busse 
     - Bürgermeister -             - Protokoll - 


