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Gemeinde Waake 
Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Radolfshausen  
Landkreis Göttingen  

 

 

 

Niederschrift 

über die 19. Sitzung des Rates 

der Gemeinde Waake in der Wahlperiode 2016 bis 2021 
am Donnerstag, 29.10.2020, 20:00 Uhr, 

im Dorfgemeinschaftshaus, Adolf-Weiland-Weg 1, 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 
 
Gäste:  Herr Dieter Kulle, Vorsitzender des Heimatvereins und  

Herr Ralf Wehrt,  stellvertretender Vorsitzende des Heimatvereines 
Zuhörer/innen: 8 
Presse:  Frau Schwarze vom Göttinger Tageblatt 
Beginn: 20:03 Uhr Ende: 22:12 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 18. Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 25.06.2020 

6. Mitteilungen des Bürgermeisters 

7. Zuschuss der Gemeinde zum neuen Heimatmuseum [Vorlage 12/2020] 

8. Haushalt der Kindertagesstätte 2019 und 2020 [Vorlage 13/2020] 

9. Abschaffung der Straßenausbaubeiträge [Vorlage 14/2020] 

10. Entfernung der Werbesäule der Sparkasse [Vorlage 15/2020] 

11. Einwohnerfragestunde 

12. Behandlung von Anfragen 

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

BM Vietor eröffnet die 19. Sitzung des Rates um 20:03 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.  
 

 

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

BM Vietor stellt den Antrag, die Tagesordnung um den TOP „Entfernung der Werbesäule der Sparkasse“, der 
als Tischvorlage vorliegt, zu erweitern. Die Tagesordnung wird einstimmig mit der Erweiterung angenommen. 
Der neue Sachverhalt wird als Tagesordnungspunkt Nr. 10 eingefügt, so dass sich die weiteren Punkte entspre-
chend verschieben.   
 
 
Zu 5.: Genehmigung des Protokolls der 18. Sitzung des Rates vom 25.06.2020 

BM Vietor erklärt, von der Abstimmung über das den Ratsmitgliedern erst seit gestern vorliegenden Protokolls 
Abstand zu nehmen. Ratsherr Birke erinnert daran, dass in der Geschäftsordnung vier Wochen bis zur Vorlage 
des Protokolls beschlossen wurden, inzwischen seien mehrere Monate verstrichen. Ratsherr Roth merkt an, dass 
auf der Internetseite nur die nicht genehmigte Version des Protokolls veröffentlicht wird. BM Vietor weist da-
rauf hin, dass die Änderungen ja in dem folgenden Protokoll veröffentlich werden. In der Samtgemeinde werden 
die noch nicht beschlossenen Protokolle mit dem Vermerk „Noch nicht genehmigt“ versehen. Das Protokoll 
wird nicht zur Abstimmung gestellt, sondern soll aufgrund der kurzen Veröffentlichungsdauer erst in der nächs-
ten Ratssitzung beschlossen werden. 
 
 
Zu 6.: Mitteilungen des Bürgermeisters 

• Die Ladesäule für die eFahrzeuge ist bei der EEW geordert, die Anschlusskosten, die zusätzlich anfallen, 
betragen rd. EUR 4.000 aufgrund von Kabelverlegungen. In der nächsten Woche wird es einen weiteren 
Ortstermin zur endgültigen Abstimmung geben, da das Tiefbauunternehmen Stitz, das auch die Arbeiten „Vor 
der Bruck“ ausführen wird, in der nächsten Woche vor Ort ist. Ratsherr Birke erkundigt sich nach den gestie-
genen Kosten für den Anschluss. BM Vietor erklärt, dass eine neue Leitung und ein Verteilerschrank instal-
liert werden müsse, die vorher nicht berücksichtigt wurden. Ratsfrau Großelindemann weist noch einmal 
darauf hin, dass bei der Ausführung unbedingt darauf geachtet werden solle, dass die Ladesäule mit Ökostrom 
betrieben werde.  

• Über die Baumaßnahme zur Auswechselung des Elektrokabels in Straße „Vor der Bruck“ ist der Rat infor-
miert. Die Arbeiten sollen jetzt in der kommenden Woche erwartungsgemäß beginnen. Die entsprechende 
Bürgerinformation ist auf der Internetseite der Gemeinde wiedergegeben und an die direkten Anlieger verteilt 
worden. Es liegen drei Anfragen zur Absenkung des Bürgersteiges vor, die von den Auftraggebern gezahlt 
werden müssen.  

• Die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen dem RPA zur Prüfung vor. Damit bestehe erstmals die Chance, 
bei der Genehmigung des Haushalts 2021 nicht für die fehlenden Prüfungen angemahnt zu werden, sollte die 
Prüfung durch die landkreiseigene Ämter vorher abgeschlossen sein.  

• Da Gremiensitzungen von der Pandemie-Regelung bisher immer ausgenommen waren, soll im November 
noch eine Ratssitzung zur Verabschiedung des Haushalts 2021 erfolgen. Vorgeschlagen wird der 26.11.2020. 

• In Ansehung der Pandemie wird die morgige Dorfversammlung als Zoom-Konferenz stattfinden. Im Vorfeld 
mussten die technischen Möglichkeiten erörtert und datenschutzrechtliche Bedenken ausgeräumt werden. 
Vor diesem Hintergrund bittet BM Vietor die Ratsmitglieder, sich noch einmal Gedanken zu machen, ob auch 
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für Gremiensitzungen erweiterte Übertragungsmöglichkeiten in Betracht kommen sollten. Angebote der Ver-
waltung wurden bei der Verabschiedung der Hauptsatzung bzw. Geschäftsordnung des Rates zu Beginn der 
Legislaturperiode abgelehnt. Die Resonanz auf öffentliche Sitzungen sei aber bedauerlich gering und man 
könne so einen breiteren Kreis von Öffentlichkeit erreichen. Demokratie lebe vom Mitmachen und der Teil-
nahme, so BM Vietor. 

• Im Nachgang zu der nicht zugesagten Förderung des Ausbaus des DGHs ist der Antrag zurückgezogen wor-
den, um den Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Ein neuer Antrag mit 
erweiterter Argumentation ist am 13.10.2020 fristgerecht gestellt worden. Die Baukosten sind nach Auskunft 
des ausführenden Architekten nicht gestiegen, es bedurfte also keiner Anpassung infolge des eher gesunkenen 
Baukostenindexes. 

• Der Krippenanbau schreitet gut voran, der endgültige Plan unter Abstimmung mit dem Kindergartenpersonal 
und -träger ist in Fertigstellung. Es sind Gespräche mit dem Nachbarn geführt worden, um eine Baulast für 
die Grenzbebauung eintragen zu können und um den Außenbereich zu erweitern. Der Zaun wird im Novem-
ber gesetzt. Es sei vorgesehen, die bestehende mit Lärchenholz verkleidete Fassade Richtung Westen nach 
dem Anbau wiederherzustellen. 

• Der Spielplatz in Bösinghausen ist mit einem neuen Sandkasten und einer neuen Schaukel fast fertig. 

• Auf Samtgemeindeebene stehen Gespräche mit einem Glasfaserversorger an. Es bleibt abzuwarten, mit wel-
cher Strategie und mit welchen Kosten die flächendeckende Verlegung von Glasfaser in der Gemeinde mög-
lich wird. 

• Es haben bereits zwei Sitzungen zur Vorbereitung des 1000jährigen Jubiläums von Waake stattgefunden. Es 
kristallisiert sich heraus, dass es eine Festwoche geben solle, begleitet von mehreren Veranstaltungen im 
gesamten Jahr 2022. Die Gemeinde wird nennenswerte Beträge in den Haushalt 2021 und insbesondere 2022 
einstellen, um die Festwoche mitzugestalten. Es solle Kontakt mit der Autorin der Chronik von Waake auf-
genommen werden. 

• Neue Schaukästen werden in der Gemeinde ab der 46. KW als Ersatz für die alten aufgestellt. 

• Der Rückbau des Ortseingangs von Waake aus Richtung Ebergötzen ist abgeschlossen. Die Verwaltung plant 
Messung der Durchfahrtsgeschwindigkeiten.   

• Der Radweg vom Södderich herunter ist zusammen mit der Querungshilfe am westlichen Ortseingang von 
Waake in Vorbereitung für das Planfeststellungsverfahren. Es ist nach wie vor der Baubeginn in 2021 geplant. 

• In Kürze wird das fehlende Ortsschild in der Straße „An der Aue“ aufgestellt. 

• Im Nachgang zur letzten Einwohnerfragestunde kann mitgeteilt werden, dass den Forderungen der Eheleute 
Caspari Rechnung getragen und eine Kamerabefahrung der Kanäle auf Höhe des Thieplatzes in Waake durch-
geführt wurde. Es habe sich deutlicher Sanierungsbedarf gezeigt, der sich im nächsten Jahr unter gleich hoher 
Beteiligung der Samtgemeinde mit EUR 30.000 im Haushalt der Gemeinde niederschlage. 

• Hinsichtlich des Baugebietes Neuer Steckelshof sind jetzt die Ankaufspreise aus 2003 bekannt und das Um-
lageverfahren, mit dem die Grundstücke in das Eigentum der Gemeinde übergegangen sind. Büro Hollenbach 
hat die vorliegende Kalkulation der Erschließungskosten überprüft und kommt auf etwas günstigere Werte 
von ca. EUR 70,00 pro Quadratmeter. 

• Es werden leistungsstrake WLAN-Repeater für Testzwecke im Gemeindehaus installiert, um anschließend 
eine Installation am Brothofladen und am Sportplatz vorzubereiten. 

• Feierlichkeiten anlässlich des Volkstrauertages, die beim sanierten Ehrenmal in Bösinghausen zusammen mit 
einem Freiluft-Gottesdienst geplant waren, müssen aller Voraussicht nach ausfallen. Nähere Informationen 
werden in Absprache mit der Kirche folgen. 

• Die Samtgemeinde hat die Gräben ausgemäht, sofern dieses mit den entsprechenden Gerätschaften möglich 
war. 
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• Am Bollenberg war vor kurzem ein Baum infolge schlechter Grundstückspflege auf die Straße gestürzt. Er 
musste von der Gemeinde beseitigt werden. Die Verwaltung hat daraufhin alle Eigentümer östlich der Straße 
am Bollenberg angeschrieben und um entsprechende Pflegearbeiten gebeten. 

• Der Vorschlag einer Anwohnerin im Kirchweg eine einseitige Verkehrsführung einzurichten, soll in der 
nächsten Verkehrsschau thematisiert werden. 

 
 

Zu 7.: Zuschuss der Gemeinde zum neuen Heimatmuseum [Vorlage 12/2020] 

BM Vietor erläuterte, dass sich der VA mit dem Tagesordnungspunkt befasst habe, aber eine Entscheidung dem 
Rat überlasse, der VA keine Beschlussfassung vorgenommen habe. BM Vietor begrüßt die Gäste und erinnert 
den Rat, dass gemäß § 11 der Geschäftsordnung Gästen ein Rederecht eingeräumt werden kann, wenn dreiviertel 
der Ratsmitglieder zustimmen. Dieses Rederecht wird den beiden Vorsitzenden des Heimatvereines einstimmig 
erteilt. 
 
BM Vietor erläutert die schon gefassten Beschlüsse, die unter der Voraussetzung eines tragfähigen Museums-
konzeptes einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von EUR 50.000 vorsehen und bittet den 1. Vorsitzenden 
Herrn Kulle zu Wort.  
 
Herr Kulle berichtet, dass nach langen Bemühungen nun zwei wichtige Punkte geklärt worden sind: 
1. Die Gesamtfinanzierung und 
2. der Abschuss eines langfristigen Pachtvertrages für das Gebäude. Dieser laute über 25 Jahre mit der Mög-

lichkeit, um 5 Jahre zu verlängern. Es wurde ein symbolischer Pachtpreis von einem Euro pro Monat ver-
einbart. So blieben nur noch die geschätzten Nebenkosten von EUR 3.500 im Jahr.  

   
Ratsherr Birke interessiert sich für das noch bestehende Finanzierungsdefizit von EUR 30.000. Der stellvertre-
tende Vorsitze Herr Wehrt antwortete hierauf, dass dieses bei der neuen Kalkulation der Gesamtkosten von EUR 
487.000 aufgetreten sei. Der erst im Nachhinein geplante Ausbau der Gewölbekeller, die ein besonderes Kleinod 
darstellen, sind jetzt neu im Gesamtvolumen enthalten, könnten aber zurückgestellt werden, um das Defizit 
aufzufangen. 
 
Ratsfrau Großelindemann fragt nach den Konditionen, die der Gemeinde das Recht einräumen, in den Vertrag 
einzutreten, falls sich der Heimatverein auflöst. BM Vietor weist darauf hin, dass die Gemeinde lediglich das 
Recht hat, in den Vertrag einzutreten, aber nicht verpflichtet sei. Der Mietvertrag sehe vor, zu den gleichen 
Konditionen diesen dann weiter zu führen. 
 
Weiterhin berichtet Herr Kulle, dass der Vertrag zugunsten des Vereins nicht einseitig kündbar sei und nicht nur 
die Scheune, sondern auch vor der Scheune und auf der Rückseite kleinere Flächen umfasse.  
 
Ratsherr Roth stellt die Frage, ob andere Geldgeber ihre Zuschusszusagen von dem Zuschuss der Gemeinde 
abhängig gemacht hätten. Herr Kulle bestätigt, dass drei Förderprogramme der EU die Beteiligung der öffentli-
chen Hand bzw. der Gemeinde voraussetzten. Ratsherr Roth vertrat die Auffassung, dass der Verpächter durch 
die Zuschüsse der Gemeinde als privater Eigentümer unterstützt wird. Herr Kulle weist auf den langfristigen 
Pachtvertrag und die symbolische Pachthöhe von einem Euro hin. BM Vietor ergänzt, dass bei vorzeitigem 
Vertragsende der wirtschaftliche Vorteil des Verpächters durch diesen an den Pächter oder dessen Rechtsnach-
folger auszugleichen sind. Das gebieten allein wirtschaftliche Überlegungen aber auch der steuerbegünstigte 
Status des Heimatverein, so BM Vietor. Er könne deshalb keinen Vorteil beim Verpächter sehen. 
 
Ratsherr Birke sieht in den vorgelegten Unterlagen eher den Sachstandsbericht  als das gewünschte Konzept. Er 
gibt aus seiner Erfahrung zu bedenken, dass die geplante Jugendarbeit mit Medienunterstützung sehr teuer 
würde. Herr Wehrt stimmt dem zwar grundsätzlich zu, aber führte an, das Ziel des Konzeptes sei, Interesse zu 
wecken und Anregungen zum Nachdenken zu geben. Dies können man, so seine Überlegungen, auch mit einfa-
chen Mitteln erreichen. Es solle z.B. auch eine Brücke zur modernen Landwirtschaft geschlagen werden und da 
gebe es viele Möglichkeiten für wenig Geld. Er weist auch auf die breite Unterstützung aus dem Dorf hin, denn 
ca. 20 Bürgerinnen und Bürger arbeiten mit Begeisterung am Umbau mit. 
  
Ratsfrau Großelindemann fragt nach der Nutzung der Werkstätten. Die Schmiede solle genutzt werden, bei den 
anderen kommt es auf die Beteiligung an, da das Museum durch Ehrenamtliche getragen wird, antwortet Herr 
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Kulle. Diese Ehrenamtlichkeit sei auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das Museum solle an den Wochenenden 
und auf Anmeldung auch in der Woche für Besucher geöffnet werden. 
  
Ratsherr Roth erkundigte sich nach der pädagogischen Betreuung, die in seinen Augen auch sehr teuer sei. Eine 
intensive pädagogische Betreuung sei mit diesem ehrenamtlichen Konzept nicht bezahlbar, so Herr Kulle, doch 
gebe es schon viele Projektideen, die auch von den eigenen Mitwirkenden betreut werden könnten. 
  
Ratsfrau Großelindemann interessiert sich für die Heizmöglichkeiten in diesem großen Gebäude. Herr Wehrt 
erklärt, dass es nicht geplant sei, das gesamte Gebäude zu heizen, es solle aber einen beheizbaren Raum geben. 
Sonst sei das Gebäude als Kaltmuseum zu nutzen. 
 
Nach einer Sitzungsunterbrechung zur Lüftung von 21:10 Uhr bis 21:18 Uhr werden weitere Fragen behandelt. 
 
Ratsherr Krull vertritt die Auffassung, dass die Entwicklung des Projektes sehr bemerkenswert sei, stellt sich 
aber die Frage, mit welchen jährlichen laufenden Kosten die Gemeinde rechnen müsse, die dann auch in Kon-
kurrenz zu Zuschüssen für andere Vereine stehen würden. BM Vietor erinnert an die Zuschüsse an den TSV von 
EUR 5.000 und den Brauverein von ca. EUR 1.000. Herr Kulle sieht nur einen geringen Bedarf und Herr Wehrt 
ist der Meinung, diese Kosten selbst erwirtschaften zu können. Darüber hinaus sei auch die Samtgemeinde be-
reit, dieses Projekt zu unterstützen, so die beiden. 
 
Ratsherr Kluge erinnert an die Anfänge im Jahr 2018 und sieht nun die Notwendigkeit nicht nur die Zustimmung 
des Rates, sondern des gesamten Dorfes zu erlangen. Die Zustimmung der Bevölkerung des Dorfes sei vorhan-
den, es gebe eine breite Unterstützung, auch einige Jugendliche helfen mit, erklärt Herr Wehrt. 
 
Ratsfrau Großelindemann weist auf die Nachhaltigkeit des Projektes hin und schlägt vor, Strom aus erneuerba-
ren Quellen zu nutzen, dieses sei auch angedacht, erwidert Herr Wehrt.  
 
BM Vietor sieht aufgrund der breiten Akzeptanz in der Bevölkerung, der Anerkennung des Projekts durch die 
externen Zuschussgeber sowie des großen Engagements des Heimatvereins und seiner freiwilligen Helfer die 
Gemeinde in der Pflicht, Ihren zugesagten Beitrag an dem Projekt zu leisten. 
 
Beschlussfassung: 

 

Der Rat der beschließt die Auszahlung des Zuschusses zu den baulichen Erstinvestitionen in Höhe von 
EUR 50.000. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung  
 
 
Zu 8.: Haushalt der Kindertagesstätte 2019 und 2020 [Vorlage 13/2020] 

BM Vietor erläutert kurz das Zustandekommen der Defizite und erklärt, dass der VA zugestimmt habe. Da keine 
Anmerkungen vorliegen, folgt die Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 

 
1. Der Rat der Gemeinde beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Kinder-

tagesstätte Waake für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe des Fehlbetrags von EUR 24.254,86. 
 

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

2. Der Rat der Gemeinde beschließt die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für die Kinder-
tagesstätte Waake im Haushaltsjahr 2020 in Höhe des erwarteten Fehlbetrags von EUR 22.000,00. 

 
Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  
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Zu 9.: Abschaffung der Straßenausbaubeiträge [Vorlage 14/2020] 

BM Vietor erläutert die Möglichkeiten der Gemeinde, den Straßenausbau bzw. die -sanierung zu finanzieren. 
Zum einen bestehe die Möglichkeit den Straßenausbaubeitrag abzuschaffen und zur Gegenfinanzierung Grund- 
und Gewerbesteuersätze anzuheben. Die Grundsteuer betreffe alle Einwohner der Gemeinde, da über die Um-
lagefähigkeit der Grundsteuer auch Mieter betroffen seien. Der Nachteil der Realsteuererhöhung sei aber, dass 
die Mehreinnahmen etwa zur Hälfte infolge steigender Umlagen wieder an die Samtgemeinde oder den Kreis 
abgeführt werden müssten. 
 
Eine andere Möglichkeit sei die Erhebung eines „Straßensolis“. Dieser könne auf fünf Jahre zu je 20% der 
Ausbaukosten für eine zusammenhängende Verkehrsfläche im Voraus von den Anwohnern erhoben werden. 
Eine zusammenhängende Verkehrsfläche kann in verschiedenen Größen gewählt werden. So sei denkbar, den 
Bereich östlich der Ortsdurchfahrt als eine Verkehrsfläche zu definieren. Eine weitere Unterteilung sei durch 
die Mackenröder Straße gegeben. BM Vietor zeigte am Beispiel der Straße Im Burgfeld auf, dass hier gerade 
die Enderschließung mit entsprechenden Beitragspflichten der Anlieger durchgeführt wurde, diese Anlieger 
aber die sanierungsbedürftige Straße Im Siek nutzten. Auch sein für die sanierungsbedürftige Sackgassen Am 
Hirtenberg und Gartenweg, die allein von den unmittelbaren Anliegern genutzt werden, die Akzeptanz zur Be-
teiligung eines größeren Kreises von Anliegern sehr fraglich. Deshalb sei Regelungen für einen Straßensoli 
häufig sehr streit- und klagebefangen. Der Vorteil dieses Modells sei aber, dass die Einnahmen nicht zu weiteren 
Umlagezahlungen oder -kürzungen führten und über fünf Jahre angespart werden könnten. 
  
Eine dritte Lösung sei die Verrentung der fälligen Beiträge über 20 Jahre. 
 
BM Vietor erläuterte, dass alternativ zu einer beitragspflichtigen Erneuerung der Straßen eine nicht beitrags-
pflichtige Sanierung/Reparatur der Oberfläche möglich sei. Diese weniger tiefgreifenden Maßnahmen seien 
allein von der Gemeinde zu tragen, würden diese aber vor erhebliche finanzielle Probleme stellen. Auch wenn 
seiner Meinung nach mit Sanierungsmaßnahmen der dringendste Handlungsbedarf zur Zeit gedeckt werden 
könne, rolle auf die Gemeinde zwangsläufig ein Problem zu. 
 
BM Vietor gibt das Ergebnis der Beratung im VA bekannt. Hier sei angedacht worden, den Sanierungsbedarf 
der Straßen vorerst festzustellen und die Kosten abzuschätzen. Die dann fälligen Beiträge sollen nach alter 
Satzung und dem Straßensoli ausgerechnet werden. Anschließend solle die Gemeinde im Rahmen einer Veran-
staltung informiert werden und abschließend im Rahmen der Kommunal- oder Bundestagswahl im September 
2021 eine Einwohnerbefragung dazu durchgeführt werden. 
 
Ratsherr Roth erkundigt sich nach den geplanten Maßnahmen „In der Schleene“ und „Am Hirtenberg“. Dieses 
sei eine Sanierungsmaßnahme, die Kosten belaufen sich auf ca. EUR 35.000 und werden allein von der Ge-
meinde getragen, erklärt BM Vietor. 
 
Ratsherr Birke fragt, ob schon Straßen nach der Satzung von 2003 erneuert wurden, was BM Vietor verneinte. 
 
Ratsherr Roth erklärt, dass er in der vorletzten Sitzung dieses Thema der Finanzierung des Straßenausbaus 
angeschnitten hätte und er grundsätzlich für eine Bürgerbefragung sei. 
 
Nach Abschluss der Diskussion zitierte BM Vietor die geänderte Beschlussvorlage aus dem VA, die im Fol-
genden zur Abstimmung gestellt wurde.  
 
Beschlussfassung: 

 

Der Rat der Gemeinde beschließt, die Verwaltung zu beauftragen,  

a) eine Bestandsaufnahme der zu sanierenden Straßen zu erstellen, 

b) eine grobe Kostenschätzung der Sanierungsaufwendungen einzuholen, 

c) überschlägige Alternativrechnungen nach der aktuellen Straßenausbaubeitragssatzung und der Regelung 
eines Straßensolis durchzuführen, 

d) eine Informationsveranstaltung im Spätsommer 2021 für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde anzu-
bieten und 

e) eine Einwohnerbefragung im Wahlmonat September 2021 durchzuführen. 
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Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  

 
 

Zu 10.: Entfernung der Werbesäule der Sparkasse [Vorlage 15/2020] 

BM Vietor erläutert kurz den Vorschlag, die Werbesäule zu entfernen. Sie sei ursprünglich Eigentum der Spar-
kasse gewesen, mit dem Verkauf aber in Gemeindehand übergegangen. Da keine weiteren Anmerkungen vor-
liegen, berichtet BM Vietor vom einstimmigen Abstimmungsergebnis im VA und zitierte die Beschlussemp-
fehlung. 
 
Beschlussfassung: 

 

Der Rat der Gemeinde beschließt die Entfernung der Werbesäule der Sparkasse Göttingen an der Ortsdurchfahrt 
Waake. 
 

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

 
Zu 11.: Einwohnerfragestunde 

Keine 
 
 
Zu 12.: Behandlung von Anfragen 

 Ratsherr Roth spricht die fehlende Ordnung auf dem Platz vor der Feuerwehr an. Er habe beobachtet, dass 
dort Grünschnitt abgelagert wurde, und fragt, wie dort die Nutzung geregelt sei. Bei dem Grünschnitt, erklärt 
Ratsfrau Großelindemann, handele es sich wahrscheinlich um die Grassoden von den Baumscheiben am 
Bösinghäuser Weg, die die Wiesengruppe dort mit Erlaubnis der Gemeinde abgelagert habe. BM Vietor 
erklärt, dass dort außerdem private Anhänger abgestellt werden. Dieses sei grundsätzlich erlaubt, um diese 
nicht im Straßenverlauf der Orte stehen zu haben. Er erklärt weiterhin, dass der TSV einen Teil dieses Platzes 
zum Bogenschießen nutze und dort auch aufräumen wolle sowie Hindernisse von der Bystopen-Attacke 
gelagert habe. Wenn dort eine Möglichkeit für Entsorgung von Abfällen gewünscht werde, müsste das be-
schlossen werden. Ratsherr Kluge schlägt vor, sich im Rahmen der nächsten Bauausschusssitzung vor Ort 
ein Bild zu machen. 

 Ratsfrau Großelindemann regt an, das strittige Spielplatzschild auf dem Schulspielplatz zu entfernen. BM 
Vietor will die Zuständigkeit mit der Samtgemeinde klären. 

Nachrichtlich: Das Schild ist im Einvernehmen mit der Samtgemeinde von der Gemeinde entfernt worden. 

 
 
Zu 13.: Schließung der Sitzung 

BM Vietor schließt die Sitzung um 22:12 Uhr. 
 
 
 
 
gez. Johann-Karl Vietor      gez. Elisabeth Scharlemann-Busse 
     - Bürgermeister -             - Protokoll - 


