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Gemeinde Waake 
Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Radolfshausen  
Landkreis Göttingen  

 

 

Niederschrift 

über die 2. Sitzung des Rates 

der Gemeinde Waake in der Wahlperiode 2021 bis 2026 
am Donnerstag, 03.02.2022, 20:00 Uhr, 

Gemeindehaus Hacketalstraße 5a, 37136 Waake 
 
 

 
Bürgermeister Johann-Karl Vietor 
Ratsherr Karsten Ehlers  
Ratsfrau Martina Ehlers, Verwaltungsvertreterin 
Ratsherr Alexander Gaarz 
Ratsherr Stephan Glaser                                             fehlt entschuldigt  
Ratsfrau Kerstin Großelindemann  
Ratsherr Andreas Hartelt  
Ratsherr Dr. Conrad Helm      
Ratsherr Jens Kluge  
Ratsherr Dirk Reuter      
Ratsherr Dr. Winno von Wangenheim     
 
Frau Elisabeth Scharlemann-Busse, Verwaltungsangestellte - Protokoll 
 
Zuhörer/innen: 3 
Gäste: Frau Otte, Frau Wassmann, Frau Müller und Frau Dr. Bleyer 
Presse: Herr Franke   
Beginn: 20:12 Uhr Ende: 21:35 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 1. Sitzung des Rates vom 04.11.2021 

6. Ev. Kindertagesstätte Waake - Antrag auf Umwandlung einer Regel- in eine Integrationsgruppe ab dem 
01.08.2022 [Vorlage 01/2022] 

7. Mitteilungen des Bürgermeisters 

8. Haushalt 2022 [Vorlage Nr. 02/2022]  

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

10. Behandlung von Anfragen 

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

BM Vietor eröffnet die 2. Sitzung des Rates um 20:12 Uhr, begrüßt die Anwesenden. Er weist darauf hin, dass 

eine Maskenpflicht auch am Platz gilt, nur die Redner könnten die Maske abnehmen. Weiterhin entschuldigt er 

sich für den verspäteten Beginn der Sitzung, da eine Vorlage zur Haushaltssatzung den Mitgliedern noch be-

reitgestellt werden musste. 

 
 
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. Ratsherr Glaser fehlt entschuldigt. 
 

 

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

BM Vietor begrüßt die Gäste aus dem Kirchenkreisamt und dem Kirchenvorstand und schlägt in ihrem Sinne 
vor, den Tagesordnungspunkt 7 aus der Einladung vor den Mitteilungen des Bürgermeisters zu behandeln. Die 
Tagesordnung mit dieser Änderung wird einstimmig angenommen.  
 

 
Zu 5.:  Genehmigung des Protokolls der 1. Sitzung des Rates vom 04.11.2021 

Ratsherr Reuter merkt an, dass auf Seite 6 bei der Zuteilung der Ausschussmitglieder nicht Ratsherr Gaarz 
sondern Ratsherr Hartelt als Mitglied des Bau- und Umweltausschusses genannt werden müsse. 
 
Mit dieser Änderung wird das Protokoll vom 04.11.2021 einstimmig angenommen. 
 
 
Zu 6.:  Ev. Kindertagesstätte Waake - Antrag auf Umwandlung einer Regel – in eine Integrations-

gruppe ab dem 01.08.2022 [Vorlage Nr. 01/2022] 

BM Vietor berichtet, dass die Situation im Kindergarten durch die gestiegene Zahl der Kinder, die einer beson-
deren Förderung bedürfen, sehr kritisch sei. Das Personal arbeite ständig an der Belastungsgrenze. Eine Lösung 
sieht er in der beantragten Umwandlung einer der zwei Gruppen in eine Integrationsgruppe. Hier werden die 
Kinder in einer kleineren Gruppe, die I-Kinder zählen doppelt, und von einer zusätzlichen heilpädagogischen 
Kraft betreut. Diese zusätzliche Kraft werde vom Landkreis Göttingen finanziert, belaste die Gemeinde also 
nicht. Nachteilig sei jedoch, dass dann weniger Betreuungsplätze zur Verfügung ständen, die aktuellen Anmel-
dungszahlen ließen aber diese Lösung zu. Er bittet um ein Meinungsbild.  
 
Ratsherr Hartelt wendet sich an die Mitarbeiterinnen des Kirchenkreisamtes und fragt nach dem Bedarf der 8 
Kinder. Frau Wassmann erklärt, dass der I-Status der Kinder seitens der Eltern noch nicht beantragt, doch sehr 
klar sei. Frau Otte fügt hinzu, dass ab zwei I-Kindern eine integrative Gruppe beantragt werden könne. 
   
Ratsherr Kluge bat um eine kurze Vorstellung der Gäste und ihrer Tätigkeiten vor, da sie den meisten Ratsmit-
gliedern nicht bekannt seien. Frau Wassmann stellt sich als die pädagogische Leiterin des Kindergartenverbands 
Göttinger Land vor, Frau Otte ist in Ihrer Funktion als betriebswirtschaftliche Mitarbeiterin zuständig für die 
Kindergärten im Kirchenkreisamt Göttingen-Münden. Frau Müller nimmt als Leiterin des Waaker Kindergar-
tens an der Sitzung teil, Frau Dr. Bleyer als zuständiges Mitglied des Kirchenvorstandes der Kirchengemeinde 
Waake.   
 
Ratsherr Reuter stellt die Frage, ob der Kindergarten verpflichtet sei, wenn die Eltern den Antrag stellen, die I-
Kinder aufzunehmen. Frau Wassmann verneint dieses, doch auf dem Land sei die Versorgung mit Angeboten 
schlecht und die Versorgung dieser Kinder ein großes Problem.  
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Ratsherr Kluge fragt, wie es mit der Aufnahme von Kindern aus anderen Gemeinden sei. Frau Otte erklärt dazu, 
dass erst die Waaker Kinder aufgenommen werden. Sollten dann noch Plätze frei sein, könne die Gruppe mit 
Kindern aus anderen Orten aufgefüllt werden. Es habe sich gezeigt, dass die Eltern bereit seien, diesen Weg zu 
gehen und die Barrieren seien niedriger, wenn die Kinder vor Ort dieses Angebot nutzen könnten.  
 
Ratsfrau Ehlers erkundigt sich, wie mit der Anmeldung eines sechsten I-Kindes umgegangen werde und was 
passiert, wenn die pädagogische Fachkraft ausfällt. Frau Wassmann erklärt dazu, dass dann Ersatz gefunden 
werden müsse und auch die Weiterbildung des Personals unterstützt werde.   
 
Ratsherr Gaarz erkundigt sich danach, was zuerst geschehen müsse, die Anerkennung der I-Kinder oder die 
Eröffnung der I-Gruppe. Die Anerkennung der I-Kinder müsse erst erfolgen, diese dauere erfahrungsgemäß 
etwa sechs Wochen. Die Stellenausschreibung für die zusätzliche heilpädagogische Fachkraft liege schon bereit 
und wenn am 01.08.2022 zwei I-Kinder anerkannt seien, könne die Gruppe starten, erklärt Frau Otte. 
 
Ratsherr Kluge sieht im Personalmangel ein großes Problem und fragt, wie die Fortbildung denn berufsbeglei-
tend möglich sei. Frau Wassmann verweist auf die Familienbildungsstätte, die Kurse am Wochenende anbiete. 
 
Ratsherr Reuter wendet sich an Frau Müller und fragt nach den Anmeldungszahlen und ob sich es die Gemeinde 
leisten könne, auf 7 Plätze zu verzichten, da sich die Gruppengröße ja von 25 auf 18 Kinder reduziere. Dieses 
sei möglich, da die unter 3-Jährigen ja in die neue Krippengruppe gehen und auch viele Kinder in die Schule 
kommen. So könnten alle Kinder von der Warteliste aufgenommen werden.  
 
Ratsfrau Ehlers erkundigt sich nach dem Personalaufwand. Dieser werde nicht geringer, da weiterhin zwei Er-
zieherinnen und die Heilpädagogin in der Gruppe arbeiten, erklärt BM Vietor, was aber insgesamt mit der dritten 
Kraft zu einer Entlastung des Personals führe.  
 
Ratsherr Hartelt fragt, ob es auch Krippenkinder mit Förderstatus gebe. Das sei selten im ländlichen Raum, der 
Förderbedarf der Kinder werden erst durch Beobachtungen über längere Zeiträume sichtbar, erläuterte Frau 
Wassmann. Anders sei es bei körperlich eingeschränkten Kindern. Hier könne auch im Krippenbereich eine I-
Gruppe eingerichtet werden, erläutert Frau Wassmann.  
 
Ratsherr von Wangenheim fragt nach der Definition des I-Status, er sei ja sehr weit gefasst. Frau Otte stimmt 
zu und erklärt, der Begriff reiche von körperlicher Einschränkung bis zu emotionaler Beeinträchtigung. Es er-
gebe sich eine sehr große Bandbreite. Kinder mit logopädischem Förderbedarf werden schon jetzt im Kinder-
garten zusätzlich durch Angebote einer Logopädin unterstützt.  
 
Ratsfrau Ehlers erkundigt sich, wer den I-Status feststelle. Frau Müller erklärt, dass dafür das Sozialpädiatrische 
Zentrum in Göttingen zuständig sei, die Eltern müssten den Antrag stellen, werden dabei von der Kita-Leitung 
aber unterstützt.  
 
Ratsfrau Großelindemann erkundigt sich nach der derzeitigen therapeutischen Unterstützung im Kindergarten. 
Diese gebe es bereits und wenn die I-Kinder mehr Bedarf hätten, könne auch weitere Unterstützung angeboten 
werden, erklärt Frau Wassmann. Ratsfrau Großelindemann unterstützt den Vorschlag, so könne den I-Kindern 
die nötige Unterstützung geboten werden und auch die anderen Kinder profitieren durch die Erweiterung der 
Betreuung. 
 
Ratsherr Kluge hätte sich die Information über das Vorhaben vorab in einer Ausschusssitzung gewünscht. BM 
Vietor hält dem entgegen, dass die Behandlung im Ausschuss grundsätzlich durch einen Verweis in diesen noch 
möglich sei. In der Vergangenheit sei es aber gewünscht worden, im größeren Kreis des Rates zu diskutieren 
und so alle Ratsmitglieder gleich miteinzubinden. Ratsfrau Großelindemann stellt fest, dass es an mehr Vorbe-
reitungszeit fehlte und schlägt vor, beim nächsten Mal mit mehr Vorlaufzeit zu informieren. Auch Ratsherr 
Reuter merkt an, dass nur eine Woche Vorbereitungszeit zur Verfügung gestanden habe. BM Vietor verweist 
auf die ordnungsgemäße Ladung schlägt jedoch vor, bei mehr Informationsbedarf die Entscheidung zu vertagen. 
Frau Wassmann gibt zu bedenken, dass die Entscheidung schon jetzt wichtig sei, um die vorgesehene Stelle 
ausschreiben zu können.  
 
Die Sitzung wird um 20:45 Uhr auf Bitte der SPD-Fraktion unterbrochen, damit sich diese beraten kann. Um 
20:50 Uhr wird die Sitzung fortgesetzt und es folgt nach Frage von BM Vietor, ob noch weiterer Diskussions-
bedarf bestehe, die Abstimmung.  
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Beschlussfassung: 

 
Der Rat der Gemeinde Waake beschließt die Umwandlung einer Regelkindergartengruppe in eine Integrations-
gruppe ab dem 01.08.2022. 
 

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

Zu 7.: Mitteilungen des Bürgermeisters 

• BM Vietor berichtet, dass die Nachfragebündelung für den Ausbau des Glasfasernetzes erfolgreich gewesen 
sei. Die Gemeinde werde in den kommenden Jahren mit einem solchen Netz ausgestattet werden. Nach inof-
fizieller Auskunft eines Mitarbeiters der Dt. Glasfaser habe die Gemeinde Waake im Endstadium rd. 38% 
Beteiligung erreicht. Mit ersten Baumaßnahmen sei vermutlich zu Beginn des kommenden Jahres zu rechnen. 
Alle Mitgliedsgemeinden werden angeschlossen. Auf die Frage von Ratsfrau Großelindemann, erklärt BM 
Vietor, dass auch jetzt noch bis zum Baubeginn Verträge abgeschlossen werden könnten. Auch seien an den 
Terminen am 21.01. und 28.01.2022 im Gemeindehaus noch einige Verträge abgeschlossen worden.  

• BM Vietor berichtet, dass die Bauarbeiten zur Sanierung der Straßen „In der Schleene“ und „Am Hirtenberg“ 
vor rd. zwei Wochen begonnen hätten. Sie sollten ursprünglich im letzten Jahr im November begonnen wer-
den, sind aber aufgrund anderer Baustellen des Tiefbauers auf den Anfang dieses Jahres verschoben worden. 
Im Bereich des Hirtenberges wurden große Mängel im Unterbau der Straße deutlich, so dass mit Kostener-
höhung zu rechnen sei. Erdfälle im Bereich der Hünstollenstraße und im weiteren Verlauf der Schleene wer-
den ebenfalls beseitigt. Die betroffenen Anwohner der Schleene seien mit der geplanten Sperrung der Schle-
ene in diesem Bereich einverstanden. Dazu solle ein Poller oberhalb des gepflasterten Bereichs gesetzt wer-
den, um den Durchgangsverkehr zu verhindern.  

• Das Einlaufgitter der Aue auf Höhe des Kindergartens sei umgestaltet worden, erklärt BM Vietor. In der 
Vergangenheit verstopfte dieses Gitter häufig durch Schwemmmaterial. Durch die Verstopfung lief das Was-
ser die Schulstraße entlang und brachte Kies und Schwemmgut auf die Straße. Es sei zu hoffen, dass jetzt ein 
Überlaufen in den bestehenden Kanal erfolge und das Wasser nicht mehr über die Straße abfließe. Problema-
tisch sei aber nach wie vor der zu geringe Rohrdurchmesser von 50 cm, der nicht dazu geeignet sei, Starkregen 
aufzunehmen.  

• BM Vietor berichtet, dass die Gemeinde zusätzliche Fördermittel von EUR 255.000 für die Sanierung des 
DGH erhalten habe. Das sei in der Öffentlichkeit bereits bekannt. Insgesamt stehen damit EUR 755.000 zur 
Verfügung. Die Schätzung der Baukosten sei überarbeitet worden, es wurde eine Steigerung von 
EUR 900.000 auf EUR 1,1 Mio. angegeben. Die Ausschreibung der Bauplanungsleistungen sei initiiert, nach 
Vergabe dieser soll noch einmal der endgültige Plan für den Ausbau erstellt werden. Kritisch wurde bisher 
die Abschaffung des Sanitärbereichs im Erdgeschoss bei Beibehaltung nur einer Behindertentoilette gesehen. 
Wenn die Planung fertiggestellt sei, werde im kommenden Jahr die Ausschreibung und der Baubeginn ge-
rechnet. Eine Überlegung in der Samtgemeinde sei, eine Stelle einzurichten, die sich nur mit möglichen För-
dermittelbeantragung beschäftige. Auch die Luftfiltergeräte wurden für den Kindergarten seien bestellt und 
mit 90% gefördert. 

• BM Vietor erklärt, dass die am Kopf des Thies stehende Linde wegen Fäulnisbefall zu Beginn der Sanie-
rungsarbeiten am Regenwasserkanal gefällt werden musste. Eine unmittelbare Nachpflanzung sei aufgrund 
der vorhanden Pilzsporen nicht angeraten. Die Thiemauer musste infolge der Nähe zur Baugrube abgebaut 
werden, solle jetzt aber wieder aufgestellt werden. Ein Ortstermin mit einem Steinmetz soll eine erste Kos-
tenschätzung ergeben, von der abhängig gemacht werde, ob eine öffentliche Vergabe für die Arbeiten not-
wendig sei. Auch die Kosten für eine vollständige Sanierung der Mauer wurden angefragt. Näheres könne in 
der in der nächsten Sitzung des Rates dazu vorgelegt werden. 

• Die Gemeinde habe sich um eine Reinigungskraft für das DGH und das Gemeindehaus bemüht und sei sich 
mit der einzigen Bewerberin einig geworden, berichtet BM Vietor. 

• BM Vietor erläutert, dass der geplante Pumptrack neben der Schule nun seinen endgültigen Platz auf Höhe 
der Sporthalle gefunden habe. Der TSV habe Kontakt zu einem Planer aufgenommen und werde die Planung 
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anstoßen. Ohne eine entsprechende Planung werde der Landkreis Göttingen keine weiteren Maßnahmen im 
Rahmen eines Genehmigungsverfahrens veranlassen. Grundsätzlich halte der Landkreis das Vorhaben aber 
für genehmigungsfähig. Die Gemeinde unterstütze die Planungsaufwendungen mit einem Haushaltsansatz 
von EUR 2.000 im Jahr 2022. 

• BM Vietor berichtet, dass die Ausschreibung der Bauleistungen für den Krippenanbau zur Zeit laufen. Der 
Baubeginn seit seitens der beauftragten Bauleitung für Anfang April geplant, Bauende im August 2022. Die 
allgemeine Lebenserfahrung lasse aber wohl eher eine Fertigstellung mit einer Verzögerung um drei bis vier 
Monate erwarten. Da aber die Kraki-Gruppe die Betreuung der Krippenkinder zum Sommer einstelle, bestehe 
das Problem, die Zeit bis zur Fertigstellung der Krippe zu überbrücken. Es sei eine Übergangslösung auf 
Rechnung der Gemeinde und mit Unterstützung des Kindergartens angedacht. Es sollen übergangsweise 
Kräfte für die Krippengruppe eingestellt werden, die dann auch nach Fertigstellung der neuen Gruppe im 
Kindergarten weiterbeschäftigt werden. Allerdings habe Kirchenkreisamt zurecht darauf hingewiesen, dass 
die Schaffung dieser Plätze ggf. schädlich für die Fördermittel des Landes zur Schaffung der neuen Krippen-
plätze sei. Die Verwaltung habe daher Kontakt mit dem Innenministerium als Zuschussgeber aufgenommen, 
um die Förderschädlichkeit der gesuchten Lösung auszuschließen. Eine abschließende Antwort stehe noch 
aus.     

Nachrichtlich: Die Mitarbeiterin des regionalen Landesamtes für Schule und Bildung in Hannover bestä-
tigte die Förderunschädlichkeit der Interimsgruppe, da die Aufnahme der Tagespflegestellen in keinem 
Zusammenhang zum Erweiterungsbau stehe.  

• BM Vietor weist darauf hin, dass die Verwaltung von Eltern auf die gesetzliche vorgeschriebene Verpflich-
tung zur Betreuung von Kindern zwischen dem Kindergartenjahrende und Einschulungstermin hingewiesen 
worden sei. Die Schließzeit des Kindergartens und der Schulbeginn bedeuten im aktuellen Jahr eine Über-
brückungszeit von ca. drei Wochen. Zu klären sei die Zuständigkeit dieser Betreuungsleistungen zwischen 
Gemeinde und Samtgemeinde. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Betreuung besteht, es sei die Verpflichtung 
des Landkreises übernommen worden (§22 a Absatz 3 SGB VIII).  Es werde daher eine Lösung auf Ebene 
der Samtgemeinde angestrebt.  

Problematisch sei auch das offizielle Ende des Kindergartenjahres am 31.07. eines jeden Jahres ergänzt Rats-
frau Großelindemann. So können Kinder nach diesem Termin nicht weiterbetreut werden. Ratsherr Hartelt 
fragt, ob diese Betreuung kostenpflichtig sei. BM Vietor erklärt, dass de Landkreis die Auffassung vertrete, 
die Betreuung sei aufgrund von gesetzlichen Vorgaben beitragsfrei. 

• BM Vietor berichtet, dass die Gemeinde Waake nach urkundlichen Quellen dieses Jahr 1000 Jahre alt werde. 
Er habe mit einem ersten Meinungsbild aus Rat und Heimatverein die Vorstände der Vereine und Vereini-
gungen der Gemeinde zu einer Verlegung der Feierlichkeiten in das kommende Jahr befragt. Unter den Be-
dingungen der Pandemie sei sowohl die bisher und zukünftige Planung von Veranstaltungen kaum zu reali-
sieren und eine ausgelassene Festwoche scheine in diesem Jahr noch in weiter Ferne. Es habe ausnahmslos 
nur Stimmen für eine Verlegung des Jubiläumsjahres in das Jahr 2023 gegeben. Allerdings solle das Jubilä-
umsjahr nicht gänzlich ohne eine Veranstaltung vorbeistreichen, über einen geeigneten Rahmen solle noch 
nachgedacht werden. 

• BM Vietor weist darauf hin, dass das Planfeststellungsverfahren für den Radwegbau vom Södderich herunter 
noch nicht angelaufen sei, es bestehe noch Diskussionsbedarf in einigen Bereichen. Ein Erörterungstermin 
mit den betroffenen Parteien sei geplant  

• BM Vietor erklärt, dass die Realisierung des Baugebietes „Neuer Steckelshof“ nun in Angriff genommen 
werde. Die bestehende Kostenschätzung für die anstehenden Tiefbauarbeiten werde überarbeitet und am 
18.02.2022 sei ein erstes Gespräch mit den aktuellen Grundstückseigentümern geplant. Es sei angedacht, 
Grundstückskaufverträge unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Bebauungsplans abzuschließen. Das 
Kostenrisiko für die Gemeinde bestehe soweit nur in den Notarkosten bzw. bei Scheitern des Bebauungsplanes, 
gegen den erwartungsgemäß wie schon gegen den Flächennutzungsplan, einige Anlieger aus der Straße „Im 
Burgfeld“ vorgehen werden, in den Planungskosten. BM Vietor berichtet, dass in Landolfshausen die derzei-
tigen Grundstückspreise bei EUR 60,00 erschlossen liegen, hier in Waake seien aber deutlich höhere Preise zu 
erwarten.  
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Zu 8.: Haushalt 2020 [Vorlage 02/2021] 

BM Vietor erläuterte, dass in den, den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellten Vorlagen, die Haushaltssatzung 
fehlte, sie ihnen jetzt aber zu Beginn der Sitzung nachgereicht worden sei. Er bittet um ein Meinungsbild und 
fügt hinzu, dass der Posten „Rechen am Rohreinlauf in der Schulstraße“ schon eingebaut worden sei.  
 
Ratsherr von Wangenheim erkundigt sich nach der Notwendigkeit des Postens Einrichtung öffentlicher W-
LAN-Accespoints. Eigentlich sei Waake mit den bestehenden Mobilfunkverbindungen seiner Auffassung nach 
gut aufgestellt. Ratsherr Gaarz wendet ein, dass das Netz D2 nicht gut zu empfangen sei.    
 
Ratsherr Helm interessiert sich für die geplante Geschwindigkeitsmesstafel und ihren Standort. BM Vietor be-
richtet, dass die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Tafel variabel aufgestellt werden könne und den durch 
den Ort fahrenden Fahrzeugen durch Anzeigen der aktuellen Geschwindigkeit mit Smiley oder ähnlichen Sym-
bolen eine entsprechende Anpassung aufzeigen solle.   
 
Ratsherr Kluge erkundigt sich nach den Telefonkosten im DGH, hier werde der Feuerwehr das Telefonnetz zur 
Verfügung gestellt. 
  
Ratsherr von Wangenheim stellt die Frage zum Gutachten zur Verfolgung im Dritten Reich. BM Vietor erklärt, 
dass die Idee im Rahmen der Sanierung des Ehrenmals in Bösinghausen aufgegriffen wurde, um nicht nur Sol-
daten, sondern auch anderen Bevölkerungsgruppen zu gedenken. Das Gutachten liege schon vor, wurde aber 
noch nicht veröffentlicht, da Klarnamen verwendet wurden. Es sei noch nicht weiter darüber abgestimmt wor-
den, wie und an welcher Stelle die Ergebnisse des Gutachtens Verwendung finden sollen. 
 
Ratsherr Kluge schlägt vor, noch Geld für die Umgestaltung des Thieplatzes in Waake bereitzustellen. BM 
Vietor schlägt vor, den Vorschlag im Bauausschuss zu behandeln. Die Termine für die Ausschüsse werden noch 
bekannt gegeben. Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bittet BM Vietor um Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 

 
1. Dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 wird zugestimmt. 
 

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

2. Dem vorliegenden Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2022 wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
3. Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit der integrierten Ergebnis- 

und Finanzrechnung sowie dem Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wird als Sat-
zung erlassen. 

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

 
4. Dem vorliegenden Entwurf nicht-quantitativer Entwicklungsfaktoren der Strategiekarte und dem daraus 

abgeleiteten Zielplanungssystem wird für 2022 zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 
Zu 9.: Einwohnerfragestunde 

BM Vietor berichtet, dass ihn Herr Desenritter auf den Weg zur Hexentreppe hingewiesen habe, der sehr zuge-
wachsen sei und dass es möglich sei, in Zuge einer Pflegemaßnahme der Nachbargemeinde diesen Weg gleich 
mit zu mähen. Er habe ihn daher gebeten, dieses zu veranlassen.  
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Zu 10.: Behandlung von Anfragen 

Ratsherr Hartelt berichtet, dass die Burgstraße von den Anliegern zugeparkt werde und dadurch schwierige 
Situationen z.B. für den Bus oder Schneeräumfahrzeuge entstünden. BM Vietor erklärt dazu, dass er darauf 
hinweisen könne, aber keine rechtliche Handhabe habe. 
 
 
Zu 11.: Schließung der Sitzung 

BM Vietor schließt die Sitzung um 21:35 Uhr. 
 
 
 
gez. Johann-Karl Vietor      gez. Elisabeth Scharlemann-Busse 
    - Bürgermeister -             - Protokoll - 


