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Gemeinde Waake 
Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Radolfshausen  
Landkreis Göttingen  

 

 

 

Niederschrift 

über die 20. Sitzung des Rates 

der Gemeinde Waake in der Wahlperiode 2016 bis 2021 
am Donnerstag, 29.04.2021, 20:00 Uhr, 

im 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      fehlt entschuldigt 
Ratsherr Thomas Georg Krull      
Ratsherr Andreas Otte       
Ratsherr Dirk Reuter       
Ratsherr Dr. Markus Roth     
 
Frau Elisabeth Scharlemann-Busse, Verwaltungsangestellte - Protokoll 
 
Zuhörer/innen: 8 
Presse:  Herr Franke vom Göttinger Tageblatt 
Beginn: 19:59 Uhr Ende: 21:50 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. Genehmigung des Protokolls der 19. Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 29.10.2020 

7. Mitteilungen des Bürgermeisters 

8. Haushalt 2021 [Vorlage 01/2021] 

9. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 [Vorlage 02/2021] 

10. Kommunalwahl am 12.09.2021 [Vorlage 03/2021] 

11. Vertrag PaC - Prävention als Chance [Vorlage 04/2021] 

12. Neuabschluss des Konzessionsvertrag über die Stromversorgung [Vorlage 5/2021] 

13. Kooperationsvertrag mit der Deutsche Glasfaser [6/2021] 

14. Einwohnerfragestunde 

15. Behandlung von Anfragen 

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

BM Vietor eröffnet die 20. Sitzung des Rates um 19:59 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. Ratsherr Kluge fehlt entschuldigt  
 

 

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

BM Vietor stellt die Tagesordnung in der vorliegenden Form fest.   
 
 
Zu 5.: Genehmigung des Protokolls der 18. Sitzung des Rates vom 25.06.2020 

BM Vietor erklärt, dass die Abstimmung über dieses Protokoll in der letzten Sitzung zurückgestellt wurde, da 
es den Ratsmitgliedern zu kurzfristig vor der Ratssitzung zur Verfügung gestellt wurde und bittet um Anmer-
kungen.  
 
Ratsherr Birke weist auf den letzten Absatz auf der Seite 3 unter Ankündigungen des BM im Zusammenhang 
mit der auf Samtgemeindeebene gescheiterten Kennzeichnungs- und Kastrationsverordnung für Katzen hin und 
stellt den Antrag, die namentliche Nennung eines Mitgliedes des Samtgemeinderates in dem Satz „BM Vietor 
hebt die ablehnende Haltung…“ zu streichen. Andere Mitglieder des Samtgemeinderates hätten ebenfalls gegen 
die Verordnung gestimmt und eine namentliche Nennung nur eines Mitgliedes durch den BM sei an dieser Stelle 
nicht zu rechtfertigen und im Übrigen nicht Gegenstand der Sitzung des Gemeinderates. BM Vietor hielt dem 
entgegen, dass das Protokoll seine tatsächliche Nennung wiedergebe, deshalb so verfasst worden sei, er aus 
öffentlicher Sitzung zitiert habe und das genannte Mitglied des Samtgemeinderates, aus der Gemeinde Waake 
stammend, sich besonders engagiert gegen die Verordnung gestellt habe. Eine Verordnung, die im Rat der Ge-
meinde Waake eine deutliche Mehrheit gefunden habe, aber aus rechtlicher Sicht in den Zuständigkeitsbereich 
der Samtgemeinde gefallen sei, so der BM. 
 
Ratsherr Krull ist der Ansicht, dieses sei in der wiedergegebenen Weise in der Sitzung behandelt worden und 
habe somit auch Gegenstand der Niederschrift zu sein. 
 
BM Vietor schlägt vor, diesen Sachverhalt von der Kommunalaufsicht klären zu lassen und vertagte die Ab-
stimmung auf eine der nächsten Sitzungen. 
 
 
Zu 6.: Genehmigung des Protokolls der 19. Sitzung des Rates vom 29.10.2020 

Da keine Anmerkungen vorliegen, wird die Niederschrift der 19. Sitzung des Rates vom 29.10.2020 mit 
 

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung  
 
angenommen. 
 
Ratsherr Dr. Roth stellte zu der Abstimmung fest, dass er nach so langer Zeit sich nicht mehr in der Lage sehe, 
die dargestellten Sachverhalte zu beurteilen. Daher habe er sich enthalten. Ratsherr Birke verweist auf die Ge-
schäftsordnung, die einen vierwöchigen Zeitraum zur Protokollversendung vorsehe. BM Vietor erklärt, dass der 
aktuelle Geschäftsgang es leider nicht zugelassen habe, das Protokoll ohne große Verzögerung zur Verfügung 
zu stellen. 
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Zu 7.: Mitteilungen des Bürgermeisters 

• BM Vietor berichtet, dass die eLadesäule nun installiert, das Umfeld von der Gemeinde entsprechend herge-
richtet und die Lademöglichkeit von den Nutzern immer mehr in Anspruch genommen werde. Es handele 
sich dabei nicht nur um Fahrzeuge von Einwohnern, sondern auch von auswärtigen Nutzern. Anfangs habe 
es Probleme bei der Nutzung der entsprechenden App bzw. dem Freischalten und der Abrechnung gegeben. 
Eine Nachfrage der Verwaltung bei dem Betreiber EEW habe nun ergeben, dass etwa zwei bis acht Ladevor-
gänge am Tag registriert würden. 

• BM Vietor greift die von der Gemeinde an alle Haushalte verteilte Bürgerinformation über die angelaufene 
Impfmöglichkeit in der Waaker Arztpraxis auf. Es sei seitens der Praxis angedacht worden, die arbeitsinten-
sive Terminvergabe, die nur schwer in den normalen Praxisablauf zu integrieren sei, über eine Hotline durch-
zuführen. Die Hotline sollte von freiwilligen Helfern aus dem Dorf betrieben werden. Dazu habe die Ver-
waltung erste Gespräche mit Vereinen geführt und sei auf große Hilfsbereitschaft gestoßen. Die Praxis habe 
sich aber dann entschieden, über eine entsprechende Software die Terminvergabe zu gestalten, was auch 
Gegenstand der Bürgerinformation war. Die Impfaktion sei sehr erfolgreich angelaufen. Auch Ratsherr Otte 
berichtet, dass er gute Erfahrung gemacht habe. 

• Wie in der letzten Ratssitzung besprochen, habe die Verwaltung die Anregung von Ratsherrn Dr. Roth auf-
gegriffen und eine umfassende Reinigung des Bauhofs auf den ehemaligen Tennisplätzen angestoßen, be-
richtet BM Vietor. Baumaterialien, die in nicht absehbarer Zeit Verwendung finden könnten, seien entsorgt 
worden, bestehende Schutt- und Baustoffreste ebenfalls. Der TSV nutze Teile des Bauhofs zum Bogenschie-
ßen und erhielte durch die Aufräummaßnahmen mehr Platz. BM Vietor wird den TSV ansprechen, damit die 
dort ebenfalls abgestellten Hindernisse für die Bystopen-Attacke einer weiteren Pflege unterzogen werden. 

• BM Vietor gibt bekannt, dass der Heimatverein einen weiteren Zuschuss für die Museumstechnik und -prä-
sentation über rd. EUR 30.000 erhalten habe. Es sei erfreulich zu sehen, unter welch großer Beteiligung aus 
der Bevölkerung heraus die Arbeiten vorangingen und ein stetiger Fortschritt zu verzeichnen sei.  

• BM Vietor berichtet von seinem Vorschlag, dass die Verwaltung gemeinsam mit dem Heimatverein die zum 
Teil in einem desolaten Zustand befindlichen Wanderkarten-Tafeln „Am Brunnen vor dem Tore“, an der 
Betonstraße, Ortsausgang Mackenrode und in Bösinghausen am Ende der Hünstollenstraße sanieren wolle. 
Der Heimatverein habe hierzu schon Kontakt mit dem Landkreis Göttingen aufgenommen, um das entspre-
chende Kartenmaterial zu erhalten. Die Gemeinde werden einen Teil der Sanierungskosten aus dem Haus-
haltsansatz zur Heimatpflege mittragen. 

• Die defekte Einfassung am „Brunnen vor dem Tore“ sei nach einer beschlossenen Maßnahme im Bauaus-
schuss im Herbst durch eine Sandsteinumfassung ersetzt worden, erklärt BM Vietor. Die Reinigung des Was-
serbeckens stehe noch aus. 

• BM Vietor erinnert an den in der letzten Ratssitzung gefassten Beschluss zur der Weiterverfolgung der An-
passung der Straßenausbeitragssatzung. Erste Straßenuntersuchungen zum Aufbau der ausgewählten Stra-
ßenzüge seien vorgenommen worden, es stehe die chemische Analyse der Proben noch aus. Erst dann könne 
das beauftragte Büro Hollenbach weitere Kostenschätzungen vornehmen, die die Grundlage für eine Bürger-
information im Vorfeld für einen Einwohnerbefragung darstellen. 

• BM Vietor berichtet, dass die Verwaltung infolge eines Windbruchs alle Eigentümer der Grundstücke „Am 
Bollenberg“ angeschrieben habe. Daraufhin sei der Gemeinde eine Grundstücksschenkung von Erben eines 
verstorbenen Grundstückseigentümers zugegangen. Das Grundstück selbst sei kaum zu nutzen und könne 
erwartungsgemäß nur an Nachbarn zur weiteren Nutzung veräußert werden. Über die Annahme der Schen-
kung solle in der kommenden Ratssitzung entschieden werden. Auf die Frage von Ratsherrn Birke nach der 
Größe und dem Wert des betreffenden Grundstückes, schätzt BM Vietor etwa EUR 5.000 bis 10.000 bei einer 
Größe von etwa 2.000 Quadratmetern. Die Erlöse bei den jüngsten, relativ zahlreichen Verkäufen der dorti-
gen Gartengrundstücke variierten stark, so der BM.  

• BM Vietor weist darauf hin, dass sich Baugenehmigung des Krippenanbaus schwierig gestalte. Nach unklarer 
Rechtslage hinsichtlich der geltenden örtlichen Bauvorschrift, was aber zwischenzeitlich im Einvernehmen 
mit der Kreisverwaltung geregelt worden sei und angepasste Anträge eingereicht wurden, sei nun festgestellt 
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worden, dass das bestehende Kindergartengebäude eine vom damaligen Bauantrag abweichende Dachnei-
gung aufweise. Wie dieses Problem behoben werden könne, sei noch unklar. Darüber hinaus müssten die 
Parkplätze, die zwar auf Gemeindegrund liegen, noch offiziell als solche abgelöst werden. Dieses sei auch 
ein Sachverhalt, der in der kommenden Ratssitzung abgehandelt werden müsse. 

• In der heutigen Sitzung werde über die Personen der Wahlleitung für die Kommunalwahl am 12.09.2021 
abgestimmt. Die Wahlvorstände, die in den Wahllokalen die Wahlen durchführen und beaufsichtigen, rekru-
tieren sich aus Freiwilligen. Die Bevölkerung sei aufgerufen, sich hierzu gern zu melden. Alle Wahlvorstände 
würden erwartungsgemäß im Vorfeld geimpft. Allerdings müssten die Wahlvorstände für die Kommunal-
wahl auch die Bundestagswahl und eventuelle Stichwahlen 14 Tage später beaufsichtigen. 

• Die Aushangkästen in Waake und Bösinghausen seien aufgestellt worden. Die aufwendigen Fundamentar-
beiten, gemäß Plänen des Herstellers, führte das Bauunternehmen Stitz für einen Betrag von rd. EUR 4.000 
einschließlich der nötigen Pflasterarbeiten aus. Die Vereine und die Kirche werden Schlüssel erhalten und 
können ab sofort die Schaukästen wieder zur Veröffentlichung ihrer Nachrichten nutzen.  

• BM Vietor berichtet, dass die Verwaltung zur Zeit prüfe, welche Fördermaßnahmen zur Sanierung der Mauer 
am Thieplatz möglich seien, um dieses Vorhaben im nächsten Jahr in Angriff zu nehmen zu können.  

• BM Vietor weist darauf hin, dass die Baumpflegemaßnahmen im Bereich „Bösinghäuser Weg“, „Über den 
Höfen“ und entlang des Baches „Im Burgfeld“ fristgerecht Ende Februar durchgeführt wurden. 

• Die Gespräche mit den Grundstückseigentümern über das Baugebiet „Neuer Steckelshof“ ständen pandemie-
bedingt noch aus. Es gebe aber Erweiterungsmöglichkeiten infolge neuer Grundsätze des Raumordnungspro-
grammes. Es könne so gleich eine größere Fläche beplant und in Angriff genommen werden. Entsprechende 
Planungen für die Anpassung des Flächennutzungsplans auf Ebene der Samtgemeinde liefen, teilt BM Vietor 
mit. 

• BM Vietor weist darauf hin, dass der Jahresabschluss 2019 kurz vor der Fertigstellung sei. So könne auch 
der JA 2020 noch in diesem Jahr geprüft werden und die Gemeinde wäre damit auf dem Laufenden. 

• Es werde eine Bushaltestelle in der Burgstraße vor dem Haus Nummer 11 eingerichtet, berichtet BM Vietor. 
So könnten die stündlich fahrenden Schnellbusse der Linie 160 aus Richtung Göttingen kommend in Waake 
Fahrgäste Richtung Duderstadt mitnehmen. Im Vergleich zur Umgehungsstraße wäre diese Strecke kein Um-
weg, Waake wäre besser angebunden und die Auslastung der Buslinie könne erhöht werden, so der VSN. 
Alle übrigen Linienbusse hielten aber weiterhin an der Haltestelle in der Hacketalstraße. Diese Neuerung sei 
schon zum nächsten Fahrplanwechsel geplant, erklärt BM Vietor auf die Frage von Ratsfrau Großelinde-
mann. 

• BM Vietor gibt bekannt, dass der beantragte Baukostenzuschuss zum Umbau des DGHs nach einer unver-
bindlichen mündlichen Auskunft des zuständigen Sachbearbeiters des Amts für regionale Landesentwicklung 
im Umfang von EUR 500.000 genehmigt worden sei. Damit könne grundsätzlich die Sanierung des DGH im 
Laufe des Jahres 2021 beginnen. Es sei ein Projekt, das auch Auswirkungen auf dieses Gemeindehaus haben 
würde und eine sehr erfreuliche Entwicklung für die ganze Gemeinde darstelle. 

 

 

Zu 8.: Haushalt 2021 [Vorlage 01/2021] 

BM Vietor weist darauf hin, dass Ratsfrau Großelindemann im VA zwei Änderungen vorgeschlagen habe, die 
sie im Weiteren selber vortragen werde. Zunächst bittet BM Vietor um Wortbeiträge.  
 
Ratsherr Roth stellt die „Grünbrückeninformationstafel“ zur Diskussion. Wie schon in der Vergangenheit rät er 
ab, da das Interesse der Öffentlichkeit nicht nur im Sinne des Naturschutzes sei, sondern wie schon erfahren, 
auch zu Problemen durch Fußgänger und Radfahrer auf der Brücke führen könne. Er sehe die Kosten von 
EUR 4.000 nicht als gerechtfertigt an. Auch Ratsherr Birke spricht sich gegen die Tafel aus. Ratsfrau Großelin-
demann wiederum möchte die Infotafel um z.B. die Projekte der Blühstreifen und der Streuobstwiesen erweitern, 
die in der letzten Zeit angelegt wurden. Auch diese hätten einen Einfluss auf die Tierwelt hier vor Ort. Es solle 
so ein Gesamtbild gezeigt werden, so Ratsfrau Großelindemann. Ratsherr Otte stimmt diesem Vorschlag zu.  
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Ratsfrau Großelindemann erläutert ihren Vorschlag aus dem VA. Die angedachte Gedenkmöglichkeit am Eh-
renmal in Bösinghausen für Verfolgte und Zwangsarbeiter in der NS- Zeit hier in Waake und Bösinghausen 
solle verwirklich werden. Sie habe Kontakt über die Uni Göttingen zu einem freiberuflichen Historiker aufge-
nommen, der eine Recherche zu der örtlichen Situation durchführen und die Ergebnisse auswerten könne. Er 
habe die Chronik gelesen und Anknüpfungspunkte wie z. B. Rittergut und Zwangsarbeit und Verfolgung aus 
religiösen Gründen für seine Recherche gefunden. Diese Untersuchung sei mit EUR 2.000 zu veranschlagen. 
Die Aufarbeitung der Daten solle weitere EUR 2.000 kosten. BM Vietor ergänzte, dass der VA sich darauf 
geeinigt habe, einen zusätzlichen Posten über EUR 2.000 aufzunehmen und das weitere Volumen von EUR 
2.000 aus dem Posten für Projekte aus der Dorfversammlung zur Verfügung zu stellen. 
 
Ratsherr Roth fragt nach weiteren Quellen für diese Recherche. Es seien noch keine weiteren bekannt, erläuterte 
Ratsfrau Großelindemann. Ratsherr Birke schlägt vor, die Kosten für die Infotafel um EUR 2000 zu kürzen und 
den Betrag für den Vorschlag von Ratsfrau Großelindemann zu verwenden. BM Vietor sieht das als Möglichkeit 
an, hält dem aber die Erfahrungen mit den Kosten allein für das Fundament der neuen Aushangkästen entgegen. 
Ratsherr Krull schlägt daher vor, den Posten für die Infotafel zu belassen, da es keine weitere Zustimmung zum 
Vorschlag des Ratsherrn Roth gab und einen neuen Posten für diese Recherche zu schaffen. 
 
Ratsherr Birke erkundigt sich nach dem neuen Posten im Haushalt „Zuschuss Sanierung Hünstollenturm und 
TSG Radolfshausen“ in Höhe von EUR 2.000. BM Vietor erklärt, dass es sich hierbei um zwei Zuschüsse han-
dele. Ein Zuschuss von EUR 1.000 solle an dem Göttinger Verschönerungsverein zur Sanierung des Hünstol-
lenturmes zur Verfügung gestellt werden. Der Turm sei ein bekanntes Denkmal und touristisches Aushänge-
schild der Gemeinde. Der zweite Zuschuss über EUR 1.000 sei für die Turn- und Spielgemeinschaft in der 
Samtgemeinde gedacht. Ratsherr Krull erklärt dazu, dass sich die Kinder der Jugendfußballmannschaften der 
Samtgemeinde zusammengeschlossen haben.  
 
Ratsherr Reuter interessiert sich für die nicht mehr aufgeführten Sondertilgungen. Die möglich Schuldentilgung 
sei ausgeschöpft worden und das Darlehen für die Finanzierung des Ankaufs des ehemaligen Sparkassengebäu-
des vollständig getilgt sei. Die Gemeinde sei bis auf einen Kredit für den Kindergarten in. Höhe von rd. 
EUR 30.000 schuldenfrei, erklärt BM Vietor. Für dieses Haushaltsjahr seien auch keine weiteren Kreditaufnah-
men geplant, es könne alles aus Eigenmitteln finanziert werden. 
 
Ratsherr Birke fragt nach dem Posten von EUR 70.000,00 „Zuschuss des Landkreises für den Kindergarten“. 
Dieses sei ein einmaliger Zuschuss des Landkreises, der statt der Senkung der Kreisumlage an die Gemeinde 
weitergegeben werde, so BM Vietor. 
 
Weiterhin fragt Ratsherr Reuter, ob die Sanierung der Stufen am Sportplatz vor dem Hintergrund des Umbaus 
des DGHs sinnvoll sei. BM Vietor erwidert, der Treppenbereich sei nicht von den Umbaumaßnahmen betroffen, 
die Treppe aber dringenst sanierungsbedürftig. 
 
Ratsherr Birke fragte nach EUR 6.000 im Bereich Geschäftsaufwendungen. Hierbei handelt es sich um die jähr-
lichen Aufwendungen, die für die eigentliche Verwaltung der Gemeinde anfallen. Der Posten ist gegenüber den 
Vorjahren unverändert, so BM Vietor. Ein Teil sei für in diesem Jahr für neue Computerausstattung eingeplant.  
 
Ratsfrau Großelindemann bezog sich auf ihren Vorschlag im VA zur energetischen Sanierung der gemeindeei-
genen Gebäude. Die Energieagentur Göttingen biete eine kostenlose Beratung zu diesem Thema an. Besonders 
in Zuge des Umbaus des Kindergartens sei es ihrer Meinung nach sinnvoll, die dort nötigen Maßnahmen zu 
beachten. BM Vietor erklärt, dass in der Hacketalstraße 1 schon eine Beratung bezüglich der Heizung durch die 
Energieagentur erfolgte sei und der Vorschlag für den Kindergarten gern angenommen werde. Die Beratung sei 
aber kostenlos, erfordere also keine gesonderten Haushaltsposten. 
 
Ratsherr Birke erkundigte sich nach dem Strategie- und Zielplanungssystem. Dieses sei mittlerweile Bestandteil 
des Haushaltes und gebe nicht-quantitative Erfolgsfaktoren wieder, so BM Vietor. Er erläuterte weiter, dass eine 
eigene Beschlussfassung darüber zwar nicht zwingend notwendig sei, solle aber, um die Bedeutung zu betonen, 
in einer gesonderten Beschlussfassung hervorgehoben werden. Ratsherr Birke schlägt vor, den Punkt nicht zu 
beschließen und in der Folge noch zu beraten. Auch Ratsfrau Großelindemann sieht ein Problem in der fehlenden 
Beratung über diese Konzepte. BM Vietor erwidert, dass hier Sachverhalte genannt werden, die sich in den 
quantitativen Haushaltsposten wiederfinden. Er nannte als Beispiele die kurz zuvor erläuterten beiden Zuschüsse 
zum Hünstollenturm oder zur Spielgemeinschaft, die Projekte aus der Dorfversammlung. Man könne an dieser 
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Stelle über die Sachverhalte gern diskutieren, so BM Vietor, aber vom Grundsatz her müsse eine Beschlussfas-
sung darüber erfolgen. Es stehe Ratsherrn Birke frei, in der Abstimmung diesen Punkt abzulehnen. 
 
BM Vietor fasst die zusätzlichen Punkte vor der Abstimmung zusammen, da keine weiteren Punkt zur Diskus-
sion stehen: 
 

1. Die Grünbrückeninformationstafel bleibt mit EUR 4.000 im Haushaltsansatz. 

2. Zusätzliche Mittel in Höhe von EUR 2.000 sollen für die Aufarbeitung der Situation der Verfolgten und 
Zwangsarbeiter in Waake und Bösinghausen bereitgestellt werden. Der weitere Bedarf von zusätzlichen 
EUR 2.000 solle aus dem Posten „Projekte aus der Dorfversammlung“ umgewidmet werden. 

3. Die Begutachtung des energetischen Zustandes des Kindergartens bleibt ohne Haushaltsansatz.  
 
BM Vietor gibt bekannt, dass der VA einstimmig zugestimmt hat.  
 
Beschlussfassung: 

 

1. Dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 wird mit der Erweiterung um 
den Posten für die historische Aufarbeitung der Gedenkmöglichkeiten am Ehrenmal in Höhe von 
EUR 2.000 zugestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  

 
 

2. Dem vorliegenden Entwurf des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2021 wird zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  
 

 
3. Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit der integrierten Ergebnis- 

und Finanzrechnung sowie dem Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wird mit der 
empfohlenen Änderung als Satzung erlassen. 

 
Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  

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

abgeleitete Zielplanungssystem wird für 2021 zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 
Zu 9.: Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2018 [Vorlage 02/2021] 

BM Vietor erläutert kurz die Eckdaten des Berichtes und gibt das Gesamtergebnis des Jahres 2018 mit 
EUR 145.185,04 an, dieses sei auch durch die vielen nicht umgesetzten Sanierungsmaßnahmen zu erklären. Da 
es keine weiteren Fragen zum Prüfbericht gibt, folgt die Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 

 
1. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 05.03.2021 wird zur Kenntnis genommen. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 
2. a) Der Jahresabschluss 2018 wird in der vorliegenden Fassung nach § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
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 b) Dem Bürgermeister wird für das Jahr 2018 vorbehaltlose Entlastung erteilt. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 
3. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2018 (EUR 145.185,04) wird in das Jahr 2019 

vorgetragen und der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Zum 31.12.2019 
weist die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses damit einen Bestand von EUR 329.327,55 auf. 

 
Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  

 
 
BM Vietor weist darauf hin, dass nach § 129 Abs. 2 NKomVG die Beschlüsse zu den Punkten 1 bis 3 der 
Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich mitgeteilt, öffentlich bekannt gemacht und im Anschluss an die Be-
kanntmachung der Jahresabschluss (ohne Forderungsübersicht) an sieben Tagen öffentlich auszulegen ist. 
 
 
Zu 10.: Kommunalwahl am 12.09.2021 [Vorlage 03/2021] 

BM Vietor erläutert kurz den Vorschlag des Herrn Ulrich Wilkens als Gemeindewahlleiter und der Frau Elisa-
beth Scharlemann-Busse als seine Stellvertreterin. Die Aufgabe der Wahlleitung besteht im Wesentlichen in der 
Entgegennahme und Prüfung der Wahlvorschläge und der Feststellung des Wahlergebnisses. BM Vietor be-
dankt sich bei dem im Publikum anwesenden Herrn Wilkens für seine Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen. 
Er gibt das einstimmige Votum im VA bekannt. 
 
Beschlussfassung: 

 

Der Gemeinderat beruft gem. § 9 Abs. 3 NKWG für die am 12.09.2021 stattfindende Kommunalwahl 
 
1. Herrn Ulrich Wilkens, wohnhaft in Waake, zum Wahlleiter 

 
Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 

und 
 

2. Frau Elisabeth Scharlemann-Busse, wohnhaft in Bösinghausen, zur stellvertretenden Wahlleiterin. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 
Ratsherr Birke fragt nach der Wahlleitung, der am 26.09.2021 stattfindenden Bundestagswahl. Diese sei auf 
Bundesebene geregelt, antwortet BM Vietor. Hier sei die Wahlleitung auf Ebene der Gemeinde zu bilden, weil 
es sich um eine Kommunalwahl handele. 
 
 
Zu 11.: Vertrag PaC - Prävention als Chance [Vorlage 04/2021] 

BM Vietor stellt kurz das Programm vor und erläutert die Vorteile für die Gemeinde. Es haben in der Vergan-
genheit viele Schul- und Kindergartenprojekte und Fortbildungen für die Erzieherinnen gerade aus Waake auf 
der Grundlage dieses Vertrages stattgefunden. Ratsherr Birke erkundigt sich nach der Zahl der Kinder in der 
Gemeinde, Ratsfrau Ehlers schätzt die Zahl auf ca. 180 bis 200 Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 18 
Jahren. Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, gibt BM Vietor das einstimmige Ergebnis im VA bekannt 
und es folgt die Abstimmung.  
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Beschlussfassung: 

 

Der Rat der Gemeinde Waake beschließt den Beitritt zum Vertrag „PaC - Prävention als Chance“ für den Zeit-
raum vom 01.01.2021 bis 31.12.2024 und entrichtet den entsprechend der Vertragsregularien jährlichen Betrag 
in Höhe von EUR 4,00 je Einwohner im Alter zwischen 0 und 18 Jahren. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 

Zu 12.: Neuabschluss des Konzessionsvertrages über die Stromversorgung [Vorlage 05/2021] 

Ratsfrau Ehlers, die den Vertragsabschluss vorbereitet hat, erklärt kurz auf Bitte von BM Vietor die Notwen-
digkeit und den Ablauf des Verfahrens. Es habe sich nur ein Bieter gemeldet, bei weiteren Angeboten wären 
bei der Vergabe noch andere Kriterien zu berücksichtigen gewesen. Sie erläuterte kurz die Umstände, die bei 
der Abstimmung vor zehn Jahren zu einer verkürzten Laufzeit geführt habe. Vereinbart wurde jetzt eine Laufzeit 
von 20 Jahren mit einem vorzeitigen Kündigungsrecht nach zehn Jahren. Ratsherr Birke fragt nach dem fehlen-
den Wettbewerb durch nur einen Bieter. Ratsfrau Ehlers erklärt, dass das vereinbarte Entgelt der Höchstbetrag 
sei, der kartellrechtlich festgelegt wurde. Die Gemeinde habe also keine Nachteile durch das Angebot nur eines 
Bieters. Auch lohne es sich für andere Bieter nicht, da das ausgeschriebene Gebiet zu klein sei. BM Vietor 
erinnerte in diesem Zusammenhang, dass vor zehn Jahren die kürzere Laufzeit von zehn Jahren gewählt wurde, 
weil seinerzeit die EWB, an der die Samtgemeinde Radolfshausen geringfügig beteiligt sei, Interesse an der 
Konzession bekundet habe. Der ausdrückliche Hinweis der Verwaltung auf dieses aktuelle Bieterverfahren sei 
aber nicht weiter seitens der EWB verfolgt worden. 
 
Nach kurzer weiterer Diskussion gab BM Vietor die einstimmige Zustimmung des VA bekannt und es erfolgte 
die Beschlussfassung. 
 
Beschlussfassung: 

 
Dem Neuabschluss des Konzessionsvertrages zum 01.01.2022 mit der EAM Netz GmbH über die Stromversor-
gung in der Gemeinde Waake wird entsprechend dem vorliegenden Vertragsentwurf vom 30.09.2020 zuge-
stimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 
Zu 13.: Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser [Vorlage 06/2021] 

BM Vietor erläutert das aus seiner Sicht interessante Projekt, das für die Gemeinde ein großes Zukunftspotential 
erschließe. Es seien zur Zeit keine Technologien bekannt, die eine schnellere Datenübertragung als mittels Licht 
erlauben. Kritisch ist aber die Hürde von 40% aller Immobilien zu beurteilen. Viele Haushalte haben eine zur 
Zeit ausreichende Internetversorgung und sehen damit zwangläufig nicht die Notwendigkeit, sich an einen an-
deren Dienstleister zu binden. Doch müsse auch bedacht werden, so der Bürgermeister, dass die Entwicklung 
immer weiter gehe. Die Anschlüsse gehen bis an den Hausanschluss, innerhalb der Häuser (Mehrparteienhäu-
ser) sind die Eigentümer zuständig. 
 
Die Abstimmung über den Kooperationsvertrag werden in den anderen Mitgliedsgemeinden in der Regel allein 
dem VA überlassen. BM Vietor erklärte, er habe die Diskussion aber bewusst in der Öffentlichkeit im Rat führen 
wollen. Es gehe um die Kooperation, die Bereitschaft zur Unterstützung. Die eigentlichen Vertragspartner seien 
aber die Haushalte, ergänzt Ratsherr Birke. Ratsherr Krull erkundigt sich nach dem Ausmaß der geplanten Erd-
arbeiten und Ratsherr Roth sieht die Möglichkeit, die Bürgersteige in dem Zuge zu sanieren. BM Vietor erklärt, 
dass die nötigen Schächte nur in geringer Breite und mit einer Tiefe von 20 cm angedacht seien. Das lasse 
keinen Raum für ganze Bürgersteigsanierungen. 
 
BM Vietor gab das einstimmige Votum des VA zu diesem Beschluss bekannt. 
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Beschlussfassung: 

 
Dem Abschluss des Kooperationsvertrages zwischen der Deutschen Glasfaser und der Gemeinde Waake wird 
zugestimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
Ratsherr Krull fragt noch nach dem Ausbau im geplanten Neubaugebiet „Neuer Steckelshof“. Dieses sei nicht 
im vorliegenden Plan angedacht, der Telekom erwachse eine entsprechende Anschlusspflicht, erklärt BM Vie-
tor. 
 
 
Zu 14.: Einwohnerfragestunde 

Herr Hartmann interessiert sich für die geplante Querungshilfe am Ortseingang von Waake aus Richtung Göt-
tingen in Zuge des Radwegneubaus. Hier laufe das Planfeststellungsverfahren, der aktuelle Stand sei aber nicht 
bekannt, antwortet BM Vietor. Weiterhin weist Herr Hartmann auf ein in der Burgstraße parkendes in der Nacht 
unbeleuchtetes Fahrzeug hin und kritisiert die seiner Meinung provisorische Verkehrsinsel am Fußgängerüber-
weg an der Kreuzung. BM Vietor erläutert in diesem Zusammenhang, dass die Gemeinde alle Laternen als nicht 
die ganze Nacht durchleuchtend gekennzeichnet habe. Eine ausreichende Beleuchtung sei durch die Fahrzeug-
führer sicherzustellen. 
 
Herr Schnute erkundigt sich nach der zeitlichen Planung für das geplante Neubaugebiet. BM Vietor erklärt, es 
müsse die Flächennutzungsplanänderung abgewartet werden, so dass auch die erweiterte Fläche genutzt werden 
könne. Zeitgleich könne aber schon mit der Bebauungsplanaufstellung begonnen werden. Er rechne damit, dass 
Baumaßnahmen frühestens in 2023 beginnen können. BM Vietor weist darauf hin, dass es die Aufgabe des 
nächsten Rates sei, Kriterien auszuarbeiten, nach welchen die Grundstücke vergeben werden könnten. Mögliche 
Auswahlpunkte seien z. B. Reihenfolge auf der Warteliste, die Bevorzugung von Familien mit Kindern oder 
von in Waake lebenden Personen, jungen oder älteren Familien.  
 
Frau Thielemann schlägt vor, einen weiteren Hundekotbeutelspender an der Burgstraße aufzustellen und evtl. 
auch einen Abfallbehälter. BM Vietor stimmt zu und erklärt, dass schon weitere Tütenspender bestellt worden 
seien. Ratsherr Birke sieht auch den Bedarf, besonders bei Schnee seien die Hundehaufen überall zu sehen.  
 
 
Zu 15.: Behandlung von Anfragen 

Ratsherr Roth erkundigt sich nach Möglichkeiten, Fragen zu in nicht öffentlicher Sitzung behandelter Sachver-
halte zu stellen. Diese können nur in nicht öffentlicher Sitzung gestellt werden, erklärt BM Vietor, bietet aber 
ein kurzfristiges Gespräch im Kreis des Rates unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach der Sitzung an. 
 
Ratsfrau Großelindemann schlägt vor, Möglichkeiten der zentralen Wärmeerzeugung (wie zum Beispiel „kaltes 
Nahwärmesystem“) für das geplante Neubaugebiet Neuer Steckelshof zu prüfen. Sie wisse von einem Projekt 
des Stromanbieters Naturstrom, der Geothermie-Anlagen für Neubausiedlungen plane, die dann über ein Fern-
wärmenetz die Warmwasserversorgung übernehmen würden. BM Vietor stimmt dem Vorschlag zu und erklärt, 
dass sich die Verwaltung zu diesen Möglichkeiten informieren werde.  
 
Weiterhin regt Ratsfrau Großelindemann an, vor dem Hintergrund ihrer positiven Erfahrung mit Online-Veran-
staltungsangeboten in der Pandemiezeit, darüber nachzudenken, auch die Ratssitzungen live zu übertragen, um 
eine höhere Beteiligung der Öffentlichkeit zu erreichen. Sie habe zu Beginn der Legislaturperiode dem Vor-
schlag des Bürgermeisters in diese Richtung skeptisch gegenüber gestanden, sehe aber jetzt großes Potential 
darin. Sie könne sich eine Bürgerbefragung zu diesem Thema vorstellen und fragt nach den Kosten für die 
nötige Technik. BM Vietor erläutert, dass dieser Vorschlag zu Beginn der Legislaturperiode bei der Beratung 
über die Geschäftsordnung gestellt wurde, aber zu der Zeit keine Mehrheit fand. Er schlägt vor, da es einen 
großen Aufwand bedeuten würde, dieses Thema in der Einwohnerbefragung zu behandeln, diesen Vorschlag 
den Bürgern in einem anderen Zusammenhang vorzustellen. Ratsfrau Ehlers erklärt, dass die Pandemie andere 
Wege der Kommunikation aufgezeigt habe und sieht die Vorbehalte, die zur der damaligen ablehnenden Ent-
scheidung geführt haben, nun durch technische Lösungen entkräftet. BM Vietor erklärt dazu, dass Bildeinstel-
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lungen gewählt werden könnten, in denen nur die Sprechenden gezeigt werden und eine Aufnahme des gesam-
ten Raumes. Die Kosten werde die Verwaltung in Erfahrung bringen. Ratsherr Reuter schlägt aufgrund der 
notwendigen Informationsbeschaffung vor, diese Entscheidung dem nächsten Rat zu überlassen. 
 
 
Zu 16.: Schließung der Sitzung 

BM Vietor schließt die Sitzung um 21:50 Uhr. 
 
 
 
 
gez. Johann-Karl Vietor      gez. Elisabeth Scharlemann-Busse 
     - Bürgermeister -             - Protokoll - 


