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Gemeinde Waake 
Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Radolfshausen  
Landkreis Göttingen  

 

 

 

Niederschrift 

über die 16. Sitzung des Rates 

der Gemeinde Waake in der Wahlperiode 2016 bis 2021 
am Donnerstag, 12.09.2019, 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: 13 
Beginn: 20:01 Uhr Ende: 21:30 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 15. Sitzung des Rates vom 18.07.2019 

6. Mitteilungen des Bürgermeisters 

7. Aufstellungsbeschluss zur Ergänzungssatzung „An der Aue“ gemäß § 34 Abs. 4 BauGB [Vorlage 16/2019] 

8. Aus- und Umbau Dorfgemeinschaftshaus [Vorlage 17/2019] 

9. Durchgehende nächtliche Straßenbeleuchtung [Vorlage 18/2019] 

10. Sanierung Ehrenmal - Kostenentwicklung [Vorlage 19/2019] 

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

12. Behandlung von Anfragen 

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

BM Vietor eröffnet die 16. Sitzung des Rates um 20:01 Uhr und begrüßt die Anwesenden. 
 
 
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, da alle Mitglieder anwesend sind.  
 

 

Zu 4.: Feststellung der Tagesordnung und der dazu vorliegenden Anträge 

Ratsherr Krull erkundigt sich nach einer vermuteten Tischvorlage zu einem Zuschussantrag des Zukunftsver-
eins. BM Vietor erklärt, dass dem Zuschussantrag in Folge der Höhe des Betrages von EUR 1.250 zur Anschaf-
fung eines neuen Braukessels nur der VA zustimmen müsse. Dieser habe auch zugestimmt. 
 
Da keine weiteren Anträge vorliegen, Einwände nicht erhoben wurden, stellt BM Vietor die Tagesordnung fest. 
 
 
Zu 5.: Genehmigung des Protokolls der 15. Sitzung des Rates vom 19.07.2019 

Die Niederschrift über die 15. Sitzung des Rates vom 19.07.2019 wird in der vorliegenden Fassung mit  
 

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

angenommen. 
 

 
Zu 6.: Mitteilungen des Bürgermeisters 

• Beide in der letzten Ratssitzung verabschiedeten Satzungen der Gemeinde sind im Amtsblatt des Landkreises 
veröffentlicht und damit gültig. 

• Der Radweg vom Södderich herunter wird nun kommen, dass habe ein Ortstermin mit dem Landkreis Göt-
tingen ergeben. Baubeginn wird nach einem notwendigen Planfeststellungsverfahren wahrscheinlich im 
Laufe des Jahres 2021 sein. Es wird eine Streckführung neben der bisherigen Auffahrtsrampe geben, wofür 
Erde in erheblichem Umfang angeschüttet werden muss. Der Radweg wird die Ortsumgehung im bestehenden 
Einschnitt, mit einer Leitplanke vom übrigen Straßenbereich abgeschirmt, queren. Er wird links der Ortsein-
fahrt unterhalb der Straße und auf dem Acker von Wangenheim geführt, dann vor dem Gut entlang. Am 
Ortseingang wird eine Fahrbahnteilung mittels Insel entstehen, um eine Querung auf die rechte Fahrbahnseite 
innerorts zu ermöglichen. Damit werden zwei Probleme gelöst: 

a) Führung des Radwegs nach den tatsächlichen Nutzungsverhältnissen und 

b) es kommt zu einer Verkehrsberuhigung am Ortseingang. 

Die Kosten werden anteilig von der Bundestraßenbaubehörde und dem Landkreis getragen.  

• Der Heimatverein berichtet von weiteren Zusagen zur Finanzierung des Umzugs des Landwirtschaftsmuse-
ums. Der Umzug scheint auf einem sehr guten Weg zu sein. Maßgeblich ist aber die noch ausstehende För-
derzusage über rd. EUR 200.000. 

• Der Bürgermeister gibt einen Hinweis auf das Geoportal des Landkreises Göttingen mit den weitgehend voll-
ständigen Bebauungsplänen der Gemeinde Waake. 

• Die Situation „Am Brunnen vor dem Tore“ ist beklagenswert. Der Ortsheimatpfleger hat Fotos zur Verfügung 
gestellt, die Bänke sind mittlerweile verfallen und nicht mehr zu reparieren. Es ist nicht erkennbar, dass die 
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Sitzgelegenheiten oder die Einrichtung überhaupt noch genutzt werden. BM Vietor bittet um Meinungsäuße-
rungen. Ratsherr Birke ist der Meinung, die Gestaltung des Brunnens so zu belassen und nur die Sitzgelegen-
heiten zu erneuern, evtl. auch neuen Abfalleimer aufzustellen. Ratsfrau Großelindemann spricht sich für den 
Erhalt des Platzes aus und verweist auf die gute Nutzung des Wassertretbeckens in Bösinghausen bei som-
merlichen Temperaturen. Ratsherr Kluge sieht auch die zum Teil im Laufe der Zeit sehr hochgewachsenen 
Bäume um den Brunnen als Grund für die Verschattung und die geringere Nutzung des Platzes. Im nächsten 
Bauausschuss sollte sich ein Bild vor Ort gemacht werden.  

• BM Vietor berichtet, dass am Feldweg hoch zum Waaker Ufer etwa 10 illegal entsorgte Müllsäcke gefunden 
wurden. Der Verursacher konnte aufgrund von enthaltenen Adressangaben festgestellt werden, es wurde An-
zeige bei der Polizei erstattet. Der Verfahrensverlauf ist zur Zeit nicht bekannt. Besonders misslich ist, dass 
es sich um Waaker Bürger handelt. 

• Es gibt drei weitere, wortgleiche Eingaben von Bewohnern der Straße „Im Burgfeld“ bei der Samtgemeinde, 
die sich gegen ein neues Baugebiet in Waake wenden. Die Samtgemeindeverwaltung wird die Eingaben als 
gegenstandlos einstufen, da sie nicht fristgerecht im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Flächennut-
zungsplan eingereicht wurden. Herr des Verfahrens für das anstehende Baugebiet ist ohnehin die Gemeinde 
Waake. 

• Die Bescheide für Erschließungskosten der Straße „Im Burgfeld“ werden heute und morgen versandt, so BM 
Vietor. 

• BM Vietor regte an, im Rahmen eines Bauausschusses die Situation am Brunnen vor dem Tore und entlang 
des Weges zur Hexentreppe in Augenschein zu nehmen. Ratsherr Kluge gibt den 24.09.2019 als Termin 
bekannt. 

• Die Bänke von Herrn Schmidt wurden nun doch in Eiche ausgeführt, da das passende Holz nur in Eiche vorlag. 

• Der VA hat dem Zuschuss für einen neuen Braukessel des Zukunftsvereins einstimmig zugestimmt. Ratsherr 
Krull berichtet, dass der alte Kessel kaputt sei und es auch keine Biervorräte mehr für die Nikolausfeier gebe. 
Der neue Kessel habe ein Fassungsvermögen von 113 Liter, vorher waren es nur 70 Liter. 

• Die Kosten für die Anschaffung der von Ratsfrau Ehlers im Auftrag von Ratsherr Otte angesprochenen La-
ternenringe, die die Laternen kennzeichnen müssen, die nicht die ganze Nacht leuchten, sollen von der Ver-
waltung recherchiert werden. Sind die Kosten überschaubar und können durch den Haushalt bestritten wer-
den, wird die Verwaltung eine entsprechende Beschaffung und Installation durchführen. 

• Im VA wurde die Annahme von zwei Spenden beschlossen. Dieser Beschluss ist vor der Annahmen der Spen-
den vorgeschrieben. 

• BM Vietor gab aus aktuellem Anlass noch einmal den Hinweis, dass Inhalte nicht öffentlicher Sitzungen nicht 
in die Öffentlichkeit getragen werden dürfen. Des Weiteren bittet er die Ratsleute, in der Öffentlichkeit falsch 
wiedergegebenen Beschlüssen aus öffentlichen Sitzungen mit Verweis auf die Protokolle entgegen zu treten. 

 
 
Zu 7.: Aufstellungsbeschluss zur Ergänzungssatzung „An der Aue“ gemäß § 34 Abs. 4 BauGB 

[Vorlage 16/2019] 

BM Vietor erläutert kurz rechtlichen Voraussetzungen für die Erstellung einer Satzung. Notwendig geworden 
sei dieses Verfahren durch den Wunsch der beiden unmittelbaren Anlieger zum Bau zweier Einfamilienhäuser. 
Die Kosten sollen wie auch im letzten Verfahren zur Hälfte von der Gemeinde und zur anderen Hälfte von den 
Grundstückseigentümern übernommen werden. Der VA hat sich einstimmig für den Beschluss ausgesprochen.  
 
Ratsherr Birke erkundigt sich nach der gängigen Praxis der Kostenverteilung. BM Vietor erklärt, dass die Kos-
ten Gemeindesache seien, so wie auch bei der Erstellung eines Bebauungsplanes. Ratsherr Birke fragt nach dem 
Flächennutzungsplan für diese Flächen. BM Vietor erinnert daran, dass bei der letzten Änderung diese Flächen 
zur Wohnbebauung erhalten blieben, während die angrenzenden Grundstücke aus dem Gebiet herausgenommen 
und dafür das neue Baugebiet im südlichen Bereich von Waake aufgenommen worden sei. 
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Ratsherr Roth weist bezüglich der Kosten darauf hin, dass Bebauungspläne von der Gemeinde initiiert werden, 
hier aber die Bauwilligen den Anstoß gegeben hätten. Er sei der Meinung, dass die Anlieger selbst die Kosten 
zu tragen hätten, da es auch eine Wertsteigerung der Grundstücke bedeute. BM Vietor erinnert an der Ratsbe-
schluss zur Ergänzungssatzung „Vor der Bruck“, hier habe der Rat sich für die hälftige Aufteilung der Kosten 
entschieden. So sei auch hier gerechterweise vorzugehen.   
 
Ratsfrau Großelindemann hält auch die Aufteilung der Kosten für fairer und meint, die Grundstücke seien nicht 
verkäuflich, da sie nur über bereits bebaute Flächen zu erreichen seien. Ratsherr Roth stellt den Antrag, die 
Kosten für die Bausatzung zu dritteln.  
 

Abstimmungsergebnis: 5 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen  
 

Der Antrag wird somit angenommen. 
 
Da keine weiteren Anmerkungen vorliegen, berichtet BM Vietor vom einstimmigen Abstimmungsergebnis im 
VA und formuliert den Beschluss um.  
 
Beschlussfassung: 

 

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, eine Satzung für die gekennzeichnete Fläche gem. § 34 Abs. 4 
BauGB für Zwecke der Wohnbebauung bei dem Ingenieurbüro Puche in Auftrag zu geben. Die entstehenden 
Kosten werden jeweils zu einem Drittel von der Gemeinde Waake und den beiden Grundstückseigentümern 
getragen. 
 

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen  
 
 
Zu 8.: Aus- und Umbau Dorfgemeinschaftshaus [Vorlage 17/2019] 

BM Vietor erläutert kurz die Ausbaupläne des DGHs und korrigiert die angegebenen Kosten auf ca. 
EUR 890.000. Durch die zu erwartenden Einsparungen von etwa EUR 10.000 pro Jahr für den Unterhalt des 
Gemeindehauses könne schon ein Kredit in Höhe von ca. EUR 230.000 00 bedient werden. Grundvoraussetzung 
sei jedoch die Zusage zur Förderung von etwa EUR 500.000. Für die Antragstellung sei ein Ratsbeschluss not-
wendig und morgen sei der Abgabetermin der Antragsunterlagen. BM Vietor räumt ein, dass für die Sanierung 
ein hoher Betrag vorgesehen sei, mit der entsprechenden Förderung könne sich die Gemeinde diese Ausgabe 
aber leisten. Im Gegenzug zu der Kreditaufnahme werden auch Vermögenswerte geschaffen. Vorausgesetzt, die 
Konjunktur bleibe stabil, sei der Kapitaldienst sicher zu bestreiten. Für die Zuhörer stellt BM Vietor kurz die 
Umbaumaßnahmen vor.  
 
Ratsherr Birke erkundigt sich nach der Photovoltaikanlage, die sich auf dem Dach des DGHs befindet. BM 
Vietor erklärt, dass der Ab- und Wiederaufbau vertraglich zu Gunsten der Gemeinde geregelt sei. Für die Be-
treiber bedeute es jedoch eine Ertragseinbuße während der Bauarbeiten und auch danach, da sich die Ausrich-
tung des Daches von Süd auf hauptsächlich Ost/West ändere. Er persönlich habe sich damals auch gegen die 
Verpachtung der Dachfläche ausgesprochen. 
  
Ratsherr Birke fragt nach dem zu erwartenden Erlös durch den Verkauf des Gemeindehauses. BM Vietor sieht 
als Möglichkeit nur den Abriss und Verkauf des Grundstückes, was schwierig sein könne, da ein Teil der des 
Vorplatzes noch zum Nachbargrundstück (Scharfe Ecke) gehöre. Er erwarte daher keinen Erlös. 
 
Die Sitzung wird um 20:46 Uhr einvernehmlich unterbrochen, da es Wortmeldungen aus der Zuhörerschaft zu 
diesem Tagesordnungspunkt gibt und nicht bis zum Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde gewartet wer-
den solle.  
 
Frau Glaser fragt nach den Möglichkeiten der Nutzung der Räume während der Umbauphase. Es sei mit etwa 
einem Jahr Bauphase zu rechnen, so BM Vietor, in dem auf andere Räumlichkeiten, wie Gemeindehaus oder 
Charlottenhaus ausgewichen werden müsse. Voraussichtlich sei mit dem Beginn des Umbaus nicht vor Ende 
nächsten Jahres zu rechnen, da die Zusage für die Förderung erst im April 2020 kommen würde.  
  
Frau Kehl fragt, ob sich die Öffnungszeiten des Gemeindebüros durch den Umbau und Umzug des Büros in das 
DGH verlängern. Das sei nicht geplant, erwidert BM Vietor. 
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Herr Hammerschmidt spricht sich gegen den Abbruch des Gemeindehauses aus und erklärt, dass sich die Ge-
meinde glücklich schätzen könne, einen solchen Saal zu haben und sie solle ihn besser nutzen. Dieses sei 
schwierig, erklärt BM Vietor und Ratsherr Roth verweist auf das Ergebnis der Bürgerbefragung. Die Mehrheit 
habe sich für den Ausbau des DGHs ausgesprochen. Ratsfrau Ehlers gibt auch zu bedenken, dass die Interes-
senten für die Nutzung des Gemeindesaales fehlen und die Gemeinde sich nicht beide Immobilien leisten könne. 
 
Herr Kulle fragt, ob auch eine Hausmeisterwohnung vorgesehen sei. Diese sei nicht vorgesehen, doch der Ge-
meindearbeiter habe Residenzpflicht in Waake, erwidert BM Vietor. 
 
Die Sitzung wird um 20:54 Uhr nach Diskussion um die bestehenden Fragen wieder aufgenommen.  
 
BM Vietor berichtet, dass sich der VA für den Umbau ausgesprochen habe und er verweist auf  die Möglichkeit,  
einen Zuschuss zu erhalten, der bis morgen beantragt werden müsse.  
 
Ratsherr Birke fragt, wie sich die Gemeinde vor Kostensteigerung absichern könne. BM Vietor räumt ein, dass 
das sehr schwierig sei, evtl. durch Beauftragung eines Generalunternehmers. Näheres müsse aber das Ausschrei-
bungsverfahren ergeben. 
 
Da keine weiteren Anmerkungen vorliegen, gibt BM Vietor die einstimmige Zustimmung des VA bekannt und 
es erfolgt die Abstimmung.  
 
Beschlussfassung:  
 

Der Rat der Gemeinde Waake beschließt, den Aus- und Umbau des Dorfgemeinschaftshauses weiter zu verfol-
gen und entsprechende Fördermittel auf Grundlage der vorliegenden Planung des Architekturbüros Bringmann 
zu beantragen. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  
 
 
Zu 9.: Durchgehende nächtliche Straßenbeleuchtung [Vorlage 18/2019] 

BM Vietor berichtet, dass durch ein ehemaliges Ratsmitglied schriftlich beantragt wurde, die nächtliche Ab-
schaltung der Straßenbeleuchtung abzuschaffen. Dazu verweist er auf die Graphik, die die Einsparung der 
Stromkosten seit Einführung der nächtlichen Abschaltung und der Umrüstung auf LED-Technik zu Beginn des 
Jahres 2017 darstellt. Eine Nachfrage bei der Polizei Duderstadt habe ergeben, dass es keine signifikante Ände-
rung der Unfälle und Einbruchdelikte gegeben habe. Daher schlägt BM Vietor vor, diese Diskussion bis zum 
Ende der Legislaturperiode abzuschließen.  
 
Ratsherr Birke stimmt dem zu, da die Einsparung eindeutig sei. Ratsfrau Großelindemann hebt auch den öko-
logischen Vorteil der Abschaltung hervor, viele Lebewesen sind auf die Dunkelheit angewiesen. 
 
Da keine weiteren Anmerkungen vorliegen, berichtet BM Vietor von der einstimmigen Zustimmung im VA 
und ruft zur Beschlussfassung auf. 
 
Beschlussfassung:  
 
Der Rat der Gemeinde beschließt, sollten keine anderweitigen nachhaltigen Gründe vorliegen, die nächtliche 
Abschaltung der Straßenbeleuchtung in der Zeit von 00:00 bis 04:00 Uhr für den Rest der Legislaturperiode 
2016 bis 2021 unverändert zu belassen. 

 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  
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Zu 10.: Sanierung Ehrenmal - Kostenentwicklung [Vorlage 19/2019] 

BM Vietor korrigiert die Angabe in der Sitzungsvorlage über die Höhe der geschätzten Kosten im Nachtragsan-
gebot von EUR 7.000 auf EUR 8.000. Die Steigerung der Kosten um EUR 8.000 sei durch den unvorhergese-
henen schlechten baulichen Zustand des Ehrenmals zu erklären. Ohne diese Maßnahme wäre ein Rückbau mög-
lich, der aber auch Kosten verursache und an der schlechten Substanz und der Baufälligkeit nichts ändere. 
  
BM Vietor berichtet, dass für die noch anfallenden Zusatzkosten noch Fördermittel beantragt werden können. 
Möglich seien EUR 4.000, aber die Förderung sei nicht sicher. Die Zusatzkosten entstanden durch den vorher 
nicht erkennbaren baulich schlechten Zustand.   
 
Ratsherr Kluge fragt, ob dieser schlechte Zustand von einem Fachmann nicht hätte vorhergesehen werden kön-
nen und erinnert an die vorhergehende kontroverse Diskussion im Rat. Er weiß aber auch von vielen Bewoh-
nern, die den Erhalt des Ehrenmals wünschen. Ratsfrau Großelindemann erklärt, dass sie nicht bereit sei, auf 
die Nachforderung einzugehen und sehe auch kein großes Interesse in der Bevölkerung. Dazu berichtet BM 
Vietor, dass von seinem Angebot am Lagerfeuerabend auf Fragen zur Sanierung des Ehrenmals einzugehen, 
niemand Gebrauch gemacht habe.  
 
Ratsherr Birke ist der Meinung, dass sich der bauliche Zustand in den letzten 30 Jahren nicht sehr verändert 
habe und spricht sich gegen die Instandsetzung aus. Auch EUR 20.000 würden den Zustand nicht deutlich ver-
bessern. 
 
Ratsherr Roth hatte das Angebot am Lagerfeuerabend so verstanden, dass über das Ehrenmal informiert werden 
solle. Außerdem sei er der Meinung, dass der bauliche Zustand schon gesehen werden konnte. Er weist aber 
darauf hin, den Mahnmalcharakter des Ehrenmals nicht zu vergessen, sich der Vergangenheit zu stellen und zu 
erinnern, wie grausam Krieg sei. Auch sei im Vergleich zu anderen Projekten, die die Gemeinde durchgeführt 
habe oder plane, der Kostenaufwand nicht zu groß.  
 
Ratsherr Reuter fragt nach den Kosten, die anfallen würden, wenn das Ehrenmal wieder in den alten Zustand 
versetzt würde. BM Vietor geht von ca. EUR 5.000 aus. 
 
Ratsherr Krull erinnert an den vorangehenden Ratsbeschluss, den zu tragen ihm sehr schwer gefallen sei und 
fragt nach der Alternative, wenn der Rat nicht bereit sei, die Mehrkosten zu tragen. BM Vietor sieht nur die 
Möglichkeit, den Altzustand wieder herzustellen und den Platz dann abzusperren.  
 
Ratsherr Krull erkundigt sich nach dem Neuaufbau. Es müssten Verbundsteine eingebaut, um die Stabilität zu 
gewährleisten und es müsse ein Ring eingearbeitet werden, um die Form zu halten, erläutert BM Vietor. Er gibt 
nach Beendigung der Aussprache an, dass sich der VA mehrheitlich für den Beschlussempfehlung ausgespro-
chen habe und bittet um Abstimmung.  
 
Beschlussfassung:  
 
Der Rat beauftragte die Verwaltung, einen entsprechenden Nachtrag mit dem ausführenden Steinmetzunterneh-
men zu vereinbaren, damit die Sanierung des Ehrenmals fachgerecht fortgesetzt werden kann. 
 

Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimme und 1 Enthaltung  
 
 
Zu 11.: Einwohnerfragestunde 

Herr Hammerschmidt spricht die Verkehrssituation am Waaker Thie an. Er sieht eine Verkehrsgefährdung 
durch und für die dort spielenden Kinder. Ratsherr Birke erwidert, dass besonders hier im Dorf die Autofahrer 
Rücksicht zu nehmen hätten. BM Vietor erinnert in diesem Zusammenhang an das innerörtlich geltende Tempo 
30 und meint, dass Autofahrer dort immer mit spielenden Kindern zu rechnen haben. Er sagt aber zu, dass er 
die betroffenen Familien dort im Ortsbereich persönlich ansprechen werde, da sie besonders auch für die ganz 
kleinen Kinder die Aufsichtspflicht hätten. Verbieten könne man den Kindern aber nicht, dort zu spielen. BM 
Vietor sei froh, wenn der Ort auch für Kinder lebenswert sei und zum Spielen genutzt werde. 
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Frau Grünewald erkundigt sich, ob die Vereine bei dem Umbau des DGHs berücksichtig wurden. BM Vietor 
erklärt, dass der TSV bei den Plänen mitgewirkt habe und der Umkleide- und Sanitärbereich nach dessen Wün-
schen geplant werden. Morgen sei im Rahmen der Dorfversammlung mehr zum Umbau zu erfahren. Ratsherr 
Kluge berichtet, dass der TSV auch mit anderen Vereinen gesprochen habe und die Pläne zukunftsorientiert 
seien. Er räumt ein, dass auch er gern im Gemeindesaal gefeiert habe, man müsse sich aber den geänderten 
Nutzungsgewohnheiten anpassen.  
 
 
Zu 12.: Behandlung von Anfragen 

Keine. 
 

 

Zu 13.: Schließung der Sitzung 

BM Vietor schließt die Sitzung um 21:30 Uhr. 
 
 
 
 
gez. Johann-Karl Vietor      gez. Elisabeth Scharlemann-Busse 
     - Bürgermeister -             - Protokoll - 


