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Gemeinde Waake 
Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Radolfshausen  
Landkreis Göttingen  

 

 

 

Niederschrift 
über die 21. Sitzung des Rates 

der Gemeinde Waake in der Wahlperiode 2016 bis 2021 
am Donnerstag, 17.06.2021, 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       
Ratsherr Thomas Georg Krull      
Ratsherr Andreas Otte       
Ratsherr Dirk Reuter       
Ratsherr Dr. Markus Roth     
 
Frau Elisabeth Scharlemann-Busse, Verwaltungsangestellte - Protokoll 
 
Zuhörer/innen: 3 
Gäste: Frau Gallenkämper, Direktorin der Grundschule Waake 
           Herr Spangenberg, TSV Waake-Bösinghausen  
   
Beginn: 19:59 Uhr Ende: 22:02 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 20. Sitzung des Rates vom 22.04.2021 

6. Mitteilungen des Bürgermeisters 

7. Bau eines Pumptracks [Vorlage 13/2021] 

8. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 [Vorlage 07/2021] 

9. Kitabedarfsplanung in der Gemeinde Waake [Vorlage 08/2021] 

10. Überplanmäßige Ausgaben der Kindertagesstätte 2020 [Vorlage 09/2021] 

11. Ablösung von Parkplätzen für die Kindertagesstätte [Vorlage 10/2021] 

12. Widmung der Straße „Am Anger“ [Vorlage 11/2021] 

13. Schenkung eines Grundstücks an die Gemeinde Waake [Vorlage 12/2021] 

14. Einwohnerfragestunde 
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15. Behandlung von Anfragen 

16. Schließung der Sitzung 

 
 
Zu 1.: Eröffnung der Sitzung 

BM Vietor eröffnet die 21. Sitzung des Rates um 19:58 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 den TOP 13 (Bau eines Pumptracks) an den TOP 7 zu setzen, da es hierbei um die 
Vorstellung des Projekts gehe und die nachfolgenden Punkte nach hinten zu schieben. Der Antrag wird einstim-
mig angenommen und die Tagesordnung in der geänderten Form festgestellt.  
 
 
Zu 5.: Genehmigung des Protokolls der 20. Sitzung des Rates vom 22.04.2021 

BM Vietor erkundigt sich bei Ratsfrau Großelindemann, ob die Bezeichnung des genannten „kalten Nahwär-
mesystems“ so richtig wiedergegeben worden sei und sie bestätigt diese Bezeichnung. Weiterhin erklärt BM 
Vietor, dass die Form dieser Protokolle sehr aufwendig sei, sie sollten die Meinungsfindung widerspiegeln und 
auch die Historie der Gemeinde in kleinem Rahmen dokumentieren. Daher können die Protokolle oft nicht in 
dem vorgegebenen Zeitrahmen fertiggestellt werden. 
 
Da keine Anmerkungen vorliegen, wird die Niederschrift der 20. Sitzung des Rates vom 22.04.2021 mit 
 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen  
 
angenommen. 
 
 
Zu 6.: Mitteilungen des Bürgermeisters 

• Der Kooperationsvertrag mit der Deutsche Glasfaser sei auf den Weg gebracht, berichtet BM Vietor, die 
Vertriebsaktivitäten werden erwartungsgemäß in der zweiten Jahreshälfte beginnen. Sollte die magische An-
schlusszahl von 40% der Haushalte erreicht werden, gingen noch zwei Monate für den Bauantrag ins Land, 
der innerhalb von drei Monaten zu bescheiden sei. Mit dem ersten Ausbau sei vermutlich dann erst zur Mitte 
des Jahres 2022 zu rechnen. 

• BM Vietor erklärt, dass zu der bereits im Rat diskutierten möglichen Änderung der Straßenausbausatzung die 
notwendigen gutachterlichen Stellungnahmen für die Schätzung der Sanierungskosten für bestimmte Straße 
erst seit kurzem vorlägen. Noch hätte die Gemeinde keine endgültigen Kostenschätzungen für die ausgewähl-
ten Straßen und könnten noch keine Beispielrechnungen durchgeführt werden. Das habe zur Folge, dass eine 
Einwohnerbefragung im Zusammenhang mit den im September anstehenden Wahlen nicht möglich sei. Wei-
tere Maßnahmen müssten in die nächste Legislaturperiode verschoben werden, evtl. zur nächsten Landtags-
wahl. Doch könne schon davon ausgegangen werden, dass nur im „Gartenweg“ und „Am Hirtenberg“ tiefere 
Arbeiten notwendig seien, in den anderen Bereichen wie „Hacketalstraße“, „Im kleinen Felde“ und „Kam-
penweg“ nur die Deckschicht ca. 7 cm abgefräst und neu asphaltiert werden müsse. Die Kosten dieser Maß-
nahmen seien nicht auf die Anlieger umzulegen, sondern Aufgabe der Gemeinde.  
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• BM Vietor berichtet, dass am 09.06.2021 mit sehr kurzfristigem Vorlauf die jährliche Verkehrsschau stattge-
funden habe. Der Kirchweg solle auf Wunsch von Anliegern eine Einbahnstraßenreglung bekommen, eine 
Bürgerinformation werde vorbereitete. Im Oberdorf könne dem Anliegerwünschen nicht entsprochen werden, 
ein einseitiges Parkverbot auszusprechen. Das Problem sei das unzulässige Parken im Kreuzungsbereich und 
die Beschwerden kamen von Anwohnern und Gewerbetreibenden. Auf Bitte eines Anliegers solle ein Spiegel 
auf der Ausfahrt „Auf dem Berge“ am Haus Hartmann installiert werden. Das wurde von den maßgeblichen 
Stellen abgelehnt. Alternative sei die Abfahrt über „Über den Höfen“. Ratsherr Reuter fragt, ob die Einbahn-
straßenregelung im Kirchweg schon beschlossen sei. BM Vietor erwidert, dass erst noch eine Anwohnerin-
formation geplant sei. Weiterhin gibt er die Sperrung des Kirchweges vom 21.06. bis 15.07.2021 aufgrund 
von Bauarbeiten auf dem Grundstück einer Anwohnerin bekannt. Ratsherr Kluge erkundigt sich nach Prob-
lemen im Kirchweg bezüglich der Verkehrsführung und befürchtet einen Schilderwald durch die neue Rege-
lung. BM Vietor erklärt, dass es immer wieder Wünsche der Anwohner gegeben habe und es werde nur ein 
Schild durch ein anderes ersetzt.  

• BM Vietor berichtet, dass vor kurzem im oberen Bereich der Hünstollenstraße in der Gosse ein Schmutzwas-
serkanal eingebrochen sei, die Samtgemeinde sei für die Reparatur zuständig. Auch im Bereich der „Schle-
ene“ sei ein Regenwasserkanal abgesackt, für dessen Reparatur die Gemeinde zuständig sei. Ratsherr Roth 
vertrat die Auffassung, dass die Absackung in der Hünstollenstraße schon seit geraumer Zeit bestehe. BM 
Vietor erkundigte sich, warum er unter Kenntnis des Umstandes diesen Hinweis nicht früher an die Verwal-
tung geben habe. 

• BM Vietor berichtet, dass sich in Waake unter Führung des Familienzentraums Radolfshausen, namentlich 
Herrn Uthmann, eine kleine Gruppe von Kindern etabliert habe, die sich für Kinderrechte einsetze. Die 
Gruppe bestehe aus sieben Kindern im Alter zwischen sieben und zehn. Geplant sei die Wahl eines Kinder-
parlamentes und eines Kinderbürgermeisters. Beide Institutionen sollten auf eine noch durch den Rat zu be-
stimmende Weise bei den politischen Entscheidungsfindungen beteiligt werden. Die Verwaltung habe ihr 
großes Interesse an dem Projekt bekundet und Mittel in kleinerem Umfang aus genehmigten Haushaltsposten 
zugesagt. Im Rahmen der Kommunal- oder Bundestagswahl soll auch hier eine Wahl stattfinden, vorher auch 
ein Wahlkampf. Die Kinder sollen durch geschultes Personal betreut und die Eltern mit einbezogen werden. 
Neben dem großen Interesse in Waake gibt es lediglich noch eine kleine Gruppe in Seulingen. 

• Wahlwerbung, auf die die Parteien in der Gemeinde grundsätzlich verzichten wollen, war bisher an Plakat-
wänden möglich, erläutert BM Vietor. Diese Plakatwände, eine in Waake, eine in Bösinghausen seien nicht 
mehr verfügbar. Die Gemeinde versuche Lösungen über Bauzäune zu erarbeiten.  

• BM Vietor berichtet von einer ersten Bauanlaufbesprechung vor 14 Tagen, zur grundsätzlichen Abstimmung 
der Kanalsanierung auf Höhe des Waaker „Thie“, nun sollen die Bauarbeiten sehr kurzfristig beginnen. Erste 
Baumaterialen würden heute auf dem „Thie“ abgestellt. Problematisch sei die Verkehrsführung in der Bau-
zeit, da der „Bösinghäuser Weg“ einzige Zufahrtsstraße neben der Straße „An der Aue“ für den Nordteil 
Waakes sei. Sobald Reglungen bekannt seien, werde die Verwaltung die Anwohner informieren. In diesem 
Zusammenhang werde auch ein Rückschnitt der dort wachsenden Linden notwendig. 

• Private Feiern in Räumen der Gemeinde seien nach Aussage des Landes Niedersachsen nach wie vor nicht 
erlaubt. Dieses wurde im Zusammenhang mit geplanten Konfirmationsfeiern deutlich. Das DGH sei ein öf-
fentliches Gebäude aber keine Gastronomie. Abzuwarten bleibe die neue Regelung, die Ende Juni veröffent-
licht werde. 

• BM Vietor weist darauf hin, dass die Nachfrage bei Naturstrom AG nach dem Ausbau eines kalten Nahwär-
menetzes für das geplante Neubaugebietes erbracht habe, dass sich dieser Ausbau erst ab einer Anzahl von 
ca. 40 Abnehmern lohne. Es sei aber noch eine Anfrage bei der Energieagentur Göttingen geplant. 

• Das Planfeststellungsverfahren für den Radweg vom Södderich Richtung Waake hat begonnen, die ge-
wünschte Querung mit Verkehrsinsel am Ortseingang aus Richtung Göttingen sei so wie gewünscht im Plan. 

• BM Vietor berichtet, dass an den Wegrändern des „Kampenwegs“ und des „Hans-Blazy-Wegs“ eine insek-
tenfreundliche Bewirtschaftung mit späten Mähzeitpunkt und Abfuhr des Schnittgutes durchgeführt werde. 
Dazu seien vom Landschaftspflegeverband Hinweistafeln zur Verfügung gestellt worden, die in den nächsten 
Tagen aufgestellt werden sollen.  
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Zu 7.: Bau eines Pumptracks [Vorlage 13/2021] 

BM Vietor bittet Herrn Andreas Spangenberg das Projekt des TSVs vorzustellen. 
 
Herr Spangenberg erläutert die Pläne, die vorsehen, auf dem derzeitigen Bolzplatz oberhalb der Sporthalle einen 
Pumptrack zu errichten. Er geht auf die Vorteile dieses Standortes ein, zentral gelegen und belebt, mit etwa 
750 qm ausreichend groß und in Gemeindebesitz. Die Kosten des Ausbaus würde der TSV übernehmen und es 
seien neben den ein Gerätehaus, eine Sitzgruppe, Fahrradständer, Infotafeln und Abfallbehälter geplant. Da es 
in der weiteren Umgebung keine vergleichbaren Angebote gebe, sei ein großer Einzugsbereich zu erwarten und 
für Kinder aber auch Erwachsene geeignet. Evtl. könne auch eine Gastronomie z.B. in Form eines Food-Trucks 
eingeplant werden. 
  
Ratsherr Krull erkundigt sich nach Fördermitteln. Herr Spangenberg erklärt, dass es verschiedene Möglichkeiten 
gebe, so z. B. aus Mitteln der Jugendsportförderung. 
  
Ratsfrau Großelindemann interessiert sich für die Befestigung des Parcours. Herr Spangenberg berichtet, dass 
es sich hierbei um ein gut erprobtes Verfahren handele, das durch die Modellierung des feuchten Untergrundes 
eine feste Oberfläche entstehen lasse.  
 
Ratsherr Reuter fragt nach der Sicherheit des Geländes. Herr Spangenberg erwidert, dass das Gelände schon 
relativ sicher und auch für Anfänger geeignet sei, die Haftung übernimmt der TSV, wie z. B. bei einem Spiel-
platz. Weiterhin erkundigt Ratsherr Reuter sich nach den geeigneten Rädern. Herr Spangenberg erklärt, das mit 
Mountainbikes, aber auch mit anderen Rädern der Parcours befahren werden kann.  
 
Ratsherr Birke fragt nach dem Träger des Parcours. Träger sei der TSV, erklärt Herr Spangenberg. Ansprech-
partner seien Herr Jan Zander und er selbst. Herr Zander plane auch Trainingsangebote.  
 
Frau Gallenkämper die Direktorin der Grundschule Waake erklärt, dass sie grundsätzlich für diese Anlage sei, 
doch sei ihrer Meinung dieser Standort nicht geeignet. Dort sei die einzige Rasenfläche für die Schulkinder, um 
dort z. B. Fußball zu spielen. Auch sei das Gelände zu klein und sie sieht Probleme bei der Aufsichtspflicht 
während der Nachmittagsbetreuung der Schulkinder. Sie hätten dort zur Zeit große Probleme mit Vandalismus, 
den sie auch für die Anlage befürchte. Es sei kein Hausmeister vor Ort, der sich um den Platz und den anfallen-
den Abfall kümmere. BM Vietor ergänzt dazu, dass die Aufsichtspflicht im Bereich des TSV liege und ebenso 
die Abfallentsorgung. Er schlägt vor, die Fläche zum Fußballspielen weiter nach vorn zu verlagern, da der Be-
reich der Baumreihe und der Sprungkuhle verändert werden solle. Frau Gallenkämper sieht das nicht als Lösung 
an, denn dann würde ein Zaun benötigt.  
 
Ratsherr Birke weist darauf hin, dass diese Probleme durch die Nutzungszeiten geregelt werden könnten. Dieser 
Vorschlag wird aber allgemein als schwer durchzuführen angesehen. Herr Spangenberg wiederum sieht auch 
die Möglichkeit die Anlage in den Schulsport zu integrieren.  
 
BM Vietor fasst den Interessenkonflikt - Betreuungszeiten der Schule bis 15:30 Uhr und gleichzeitiger Treff-
punkt für Kinder und Jugendliche - zusammen. Auch müsse ein Ausweichplatz für den Bolzplatz gesucht wer-
den. Alternative Standorte seien z. B die Wiese unterhalb der Ortsumgehung am Adolf-Weiland-Weg oder die 
„Pfauenwiese“ an der Aue Richtung Ebergötzen. Diese befänden sich zwar im Eigentum der Gemeinde sei aber 
als Feuchtgebiet eingestuft. 
 
Ratsherr Kluge verstehe die Ängste der Schulleitung, doch sei er der Meinung, dass neue Wege beschritten 
werden müssten, um die Kinder und Jugendlichen von der Straße zu holen. Es könnten beispielsweise auch 
Bänke zwischen die Areale und den Spielplatz gestellt werden. Es seien Kompromisse nötig, um dem Ziel nä-
herzukommen.  
 
Ratsfrau Großelindemann fragt nach den dort geplanten Kursen. Ratsherr Kluge sieht hier die Möglichkeit die 
Kinder bei der Planung miteinzubeziehen und Herr Zander ergänzt, dass die Kurse ehrenamtlich stattfinden 
sollen. Er weist auch noch einmal auf die Chance für die gesamte Region hin, der Standort an der Schule sei 
ideal, da er zentral liege und Aufsicht vorhanden sei. Er kenne viele Beispiele, wo schon Plätze an Schulen 
realisiert wurden und es funktioniere, da sich viele Berührungspunkte ergeben. Herr Spangenberg gibt auch zu 
bedenken, dass sich das Müllproblem eher verringere, es seien Ansprechpartner vor Ort und eine Infotafel mit 
weiteren Ansprechpartnern sowie eine Website und sozialmediale Begleitung geplant. 
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Ratsherr Birke erkundigt sich nach der Möglichkeit den Skater-Platz am DGH zu nutzen. Dieser sei nicht ge-
eignet, da er asphaltiert sei. 
 
Ratsherr Krull und auch Ratsfrau Ehlers weisen auf die geplante Verlängerung der Betreuungszeiten der Schule 
bis 17:00 Uhr hin, die gegen den Standort sprechen würde.  
 
Ratsherr Kluge erklärt, dass die Schule weiterhin in die Planung mit einbezogen werden solle und sieht ein 
Problem in der Vertagung der Entscheidung, da sich der TSV schon ein halbes Jahr mit dem Projekt befasst 
habe. 
 
Ratsherr Roth interessiert sich für die Auslastung der Ganztagsbetreuung. Frau Gallenkämper erwidert, die An-
meldungen zur Betreuung seien steigend und der Bolzplatz und Spielplatz würden gut genutzt.  
 
BM Vietor fragt, ob jemand einen Antrag auf Vertagung des Beschlusses stellen möchte, doch es besteht kein 
Interesse. Er gibt bekannt, dass sich der VA einstimmig für den ersten Teil des Beschlusses und mit 2 Ja-Stim-
men und 1 Enthaltung für den zweiten Teil des Beschlusses ausgesprochen habe und bittet um Abstimmung.  
 
Beschlussfassung: 
 
1. Die Gemeinde begrüßt und unterstützt das Vorhaben des TSV und interessierter Bürger, einen Pumptrack 

in Waake zu errichten. 
 

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

2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, eine vertragliche Vereinbarung für die Errichtung, den Betrieb 
und den Rückbau mit dem TSV abzuschließen, sofern alle baurechtliche Genehmigung vorliegen. 

 
Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  

 
BM Vietor erklärt, dass sich die Gemeinde um die baurechtlichen Belange und der TSV um die übrigen Prob-
leme befassen werde. 
 
 
Zu 8.: Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 [Vorlage 07/2021] 

BM Vietor erläutert kurz die Eckdaten des Berichtes und weist darauf hin, dass die Gemeinde Waake nun mit 
den Jahresabschlüssen auf dem Laufenden sei. Es seien dazu keine Prüfbemerkungen von Seiten des Rech-
nungsprüfungsamtes, sondern nur Hinweise gegeben worden. Er erklärt, dass im VA der Beschluss einstimmig 
gefasst wurde. 
 
Beschlussfassung: 
 
1. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes vom 07.05.2021 wird zur Kenntnis genommen. 
 

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

2. a) Der Jahresabschluss 2019 wird in der vorliegenden Fassung nach § 129 Abs. 1 NKomVG beschlos-
sen. 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 b) Dem Bürgermeister wird für das Jahr 2019 vorbehaltlose Entlastung erteilt. 
                    (BM Vietor nimmt an der Abstimmung nicht teil.) 
 

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 
3. a) Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses des Jahres 2019 (EUR -22.688,89) wird in das Jahr 

2020 vorgetragen und der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. 
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Zum 31.12.2020 weist die Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses damit einen Bestand 
von EUR 306.638,66 auf. 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 b) Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses des Jahres 2019 (EUR 2.646,00) wird der Rück-

lage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die Überschussrücklage aus 
außerordentlichen Ergebnissen weist zum 31.12.2020 damit einen Bestand von EUR 2.809,89 auf. 

 
Abstimmungsergebnis: 10 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 mitzuteilen und öffentlich bekannt zu machen sind. Im Anschluss an 
die Bekanntmachung sei der Jahresabschluss (ohne Forderungsübersicht) an sieben Tagen öffentlich auszule-
gen; in der Bekanntmachung sei auf die Auslegung hinzuweisen. 
 
 
Zu 9.: Kitabedarfsplanung in der Gemeinde Waake [Vorlage 08/2021] 

Ratsfrau Ehlers erläutert die Kitabedarfsplanung anhand der dargestellten Zahlen, die Geburtszahlen seien in 
den letzten Jahren leicht rückläufig. Da aber auch mit einem hohen Bestandswechsel in der nächsten Zeit zu 
rechnen sei und somit auch dem Zuzug von jungen Familien sei die Prognose schwierig. In Hinblick auf den 
geplanten Kinderkrippenanbau sei die Situation zufriedenstellend. BM Vietor erklärt den weiteren Verlauf des 
Ausbaus, demnächst sei mit der Baugenehmigung zu rechnen, es folge die Ausschreibung und danach solle der 
Bau zügig beginnen. Er gibt das einstimmige Votum im VA bekannt. 
 
Beschlussfassung: 
 
Der Rat der Gemeinde Waake nimmt die dem Landkreis gegenüber zu meldenden Zahlen zur Kitabedarfspla-
nung zur Kenntnis. 
 

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

 
Zu 10.: Überplanmäßige Ausgaben der Kindertagesstätte 2020 [Vorlage 09/2021] 

Vor dem Hintergrund des Defizits von über EUR 17.000 weist BM Vietor auf die in den letzten Jahren stark 
gestiegenen Kosten für die Gemeinde im Zusammenhang mit dem Kindergarten hin. So seien vor 10 Jahren 
noch etwa EUR 80.000 von der Gemeinde für den Kindergarten zu zahlen gewesen, in diesem Jahr seien es 
über EUR 200.000. Gründe sei der Ausbau der Kinderbetreuung, der politisch und gesellschaftlich gewollt sei 
und nun die Gemeinde zu den Mehrausgaben zwinge. Er erklärt kurz, wie es zu dem Defizit kam, warum die 
Finanzhilfe niedriger ausgefallen sei. 
  
Ratsherr Roth fragt, ob es dem Kirchenkreisamt nicht möglich sei, besser zu planen. Die Kinderzahlen seien 
bekannt und auch die Tarifsteigerung der Löhne. BM Vietor erklärt, dass dieses Jahr pandemiebedingt beson-
ders gewesen sei und das Kirchenkreisamt werde um Begründung der Abweichungen gebeten, die plausible 
erläutert werden. Auch Ratsfrau Großelindemann sieht die Kalkulation als schwierig an. BM Vietor weist auf 
die Kindertagesstätten in Ebergötzen und Landolfshausen hin, die von den Gemeinden in Eigenregie geführt 
werden. Auch sie seien nicht günstiger, wie aus einer Kostenaufstellung der Samtgemeinde hervorgehe, im 
Gegenteil. Der Betrieb erfordere sehr weitgehende fachliche Expertise und binde weitere Personalkosten in der 
Verwaltung. Ratsherr Roth berichtet von den seiner Meinung nach zu langen Schließzeiten, die die Mitarbeite-
rinnen nach ihrer Corona -mpfung vorsorglich den Eltern mitgeteilt hatten. BM Vietor gibt dazu zu bedenken, 
dass sich so die Eltern besser auf die Situation einstellen konnten. Es folgt die Abstimmung.  
 



- 7 - 

Beschlussfassung: 
 
Der Rat der Gemeinde beschließt die überplanmäßigen Ausgaben für die Kindertagesstätte Waake für das Haus-
haltsjahr 2020 in Höhe von EUR 17.866,47. 
  

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

Ratsherr Krull fragt, was geschehe, wenn der Rat die Zustimmung verweigern würde.  BM Vietor erklärt, dass 
die Verwaltung dann nach anderen Möglichkeiten suchen müsste, da der Rat die Finanzhoheit habe. 
 
 
Zu 11.: Ablösung von Parkplätzen für die Kindertagesstätte [Vorlage 10/2021] 

BM Vietor erklärt, dass diese Ablösung der Stellplätze eine letzte Hürde für den Bauantrag darstelle und so sei 
dieser Sachverhalt zu beschließen. Er weist darauf hin, dass es nicht wie in der Vorlage genannt um fünf, son-
dern um sechs Stellplätze gehe, die für die Baugenehmigung des Kindergartenanbaus erforderlich seien. Der 
Betrag sei auf EUR 1.000 festgelegt worden, ein im Vergleich zu Ablösebeträge, die von Privatpersonen zu 
erbringen seien, realistischer Wert. 
  
Ratsfrau Ehlers fragt, ob die Anzahl der Stellplätz denn kontrolliert werde. BM Vietor erklärt dazu, dass schon 
bei dem Neubau der Kindertagesstätte versäumt wurde, Parkplätze auszuweisen, ausreichend sei der Nachweis 
der Widmung im Rahmen des Bauantrages. BM Vietor berichtet von dem einstimmigen Ergebnis im VA und 
es folgt die Abstimmung.  
 
Beschlussfassung: 
 
Der Rat der Gemeinde beschließt, sechs Einstellplätze auf dem gemeindeeigenen Standstreifen gegenüber der 
Kindertagesstätte für einen Betrag von jeweils EUR 1.000 abzulösen und dem Produktkonto „Kindergarten“ 
zuzuordnen. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 
Zu 12.: Widmung der Straße „Am Anger“ [Vorlage 11/2021] 

BM Vietor erläutert das Verfahren, das zu einer Übernahme der Straße „Am Anger“ in Gemeindeeigentum 
erforderlich sei. Die Straße wird dem öffentlichen Verkehr gewidmet und die Gemeinde sei nun für die Instand-
haltung und Pflege zuständig, die Werte werden der Buchhaltung zugeführt. Er berichtig die Beschlussvorlage: 
Die Straße, von der die neue Straße abzweigt, heißt Kampenweg. BM Vietor gibt das einstimmige Votum des 
VA zu diesem Beschluss bekannt. 
 
Beschlussfassung: 
 
Der Rat der Gemeinde beschließt, die Straße im Neubaugebiet Bösinghausen, welche vom Kampenweg rechts 
abzweigt, mit der Bezeichnung „Am Anger“ für den öffentlichen Verkehr zu widmen. 
 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 
Zu 13.: Schenkung eines Grundstücks am Bollenberg [Vorlage 12/2021] 

BM Vietor erläutert den Sachverhalt, der zum Angebot einer Schenkung führte und er zögere nun die Schenkung 
anzunehmen, da unsicher sei, ob das Grundstück mit Gewinn verkauft werden könne. Er bittet um ein Mei-
nungsbild.  
 
Ratsherr Reuter berichtet, dass er sich das Grundstück angesehen habe und er halte es für nicht attraktiv, da es 
verwildert sei und viele der Bäume dringend gefällt werden müssten. Ratsherr Kluge sieht es genauso und gibt 
auch die Hanglage zu bedenken. Ratsfrau Großelindemann verweist auch auf die Arbeit, die es bedeuten würde, 
einen Käufer zu finden und sieht keinen Sinn darin, sich als Gemeinde dazwischenzuschalten, wenn auch so die 
Grundstücke verkauft würden. Ratsherr Desenritter sieht auch Probleme, Risiken und Kosten auf die Gemeinde 
zukommen.  
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BM Vietor schlägt vor, die direkten Nachbarn als mögliche Kaufinteressenten anzusprechen. Er gibt das Ab-
stimmungsergebnis des VAs mit 1 Ja- und 2 Nein- Stimmen an und bittet um Abstimmung. 
 
Beschlussfassung: 
 
Der Rat der Gemeinde nimmt die Schenkung des Grundstücks „Am Bollenberg“ im Gedenken an den verstor-
benen Grundstückeigentümer dankend an und beauftragt die Verwaltung, die notwendigen rechtlichen Schritte 
zur Erlangung des Eigentums zu veranlassen. 
 

Abstimmungsergebnis: 1 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimme und 0 Enthaltungen  
 
 
Zu 14.: Einwohnerfragestunde 

Herr Wilkens weist auf das Gitter in dem Graben, der vom Kindergarten hoch neben dem Feldweg verläuft hin. 
Dieses sei mit Basaltsteinen versperrt worden. BM Vietor will es sich morgen mit dem Gemeindearbeiter vor 
Ort ansehen. Ratsherr Krull merkt dazu an, dass die Basaltsteine an der Brückenböschung fehlen würden.  
 
 
Zu 15.: Behandlung von Anfragen 

Ratsherr Roth weist auf eine abgestorbene große Buche an der Ecke „Im kleinen Feld“ und Hünstollenstraße 
am Holzlagerplatz hin. BM Vietor will sich mit den Niedersächsischen Landesforsten als Eigentümer des 
Grundstückes in Verbindung setzen. Weiterhin sieht Ratsherr Roth die Notwendigkeit an der Aufforstungsflä-
che des Stadtforstamtes den Zaun zu entfernen.  
 
Ratsherr Reuter spricht die Beschädigung des Ortschildes aus Richtung Göttingen an, dort sei wohl durch das 
Schild geschossen worden. Auch am Brunnen vor dem Tore sei ein Teil der erst kürzlich erneuerten Umrandung 
des Wasserbeckens abgebrochen worden. 
 
Ratsherr Kluge spricht die Probleme mit der Reinigung des DGHs und der Halle besonders unter Corona-Be-
dingungen an und schlägt vor, die Gemeindereinigungskraft zu fragen, ob sie ihre Arbeitszeit ausweiten wolle, 
um die Örtlichkeiten des TSVs zu reinigen. BM Vietor erklärt dazu, dass die Reinigungskraft nicht bereit sei, 
ihre Arbeitszeit zu erweitern. 
 
Ratsfrau Großelindmann regt an, um auch den Strategieplanungen gerecht zu werden, eine Dorfversammlung 
zur Digitalisierung zu veranstalten und so die anstehenden Themen mehr ins Bewusstsein zu bringen. BM Vietor 
berichtet, dass im VA kontrovers diskutiert wurde, die Deutsche Glasfaser oder einen neutralen Berichterstatter 
einzuladen, um die Bürgerinnen und Bürger, die es betreffen könnte, zu informieren. Ratsherr Kluge steht dem 
Vorschlag positiv gegenüber und schlägt vor, Flyer zur Information zu verteilen. BM Vietor regt an, im Zuge 
der Veranstaltung der Deutsche Glasfaser eine weitere Veranstaltung zu planen. Ratsherr Krull meint, vielleicht 
solle erst die Resonanz der Info-Veranstaltung der Dt. Glasfaser abgewartet werden, um dann bei Bedarf eine 
weitere zu planen.  
 
Ratsherr Birke berichtet zu dem neuen Raumordnungsprogramm und den darin enthaltenen Standorten für 
Windkraftanlagen in der Region. Die Flächen in der Samtgemeinde sei wieder aus der Planung genommen 
werden. BM Vietor berichtet, dass ein Windrad in Ebergötzen zurückgebaut wurde, nur da ein Mobilfunkpacht-
vertrag noch läuft, und der Mast deshalb stehen bleibe. Er erläuterte, dass über diesen Umstand kontrovers im 
Samtgemeinderat diskutiert worden sei. Weitere Windkraftanlagen seien an dieser Stelle nicht aber nach jetzi-
gem Kenntnisstand wirtschaftlich nicht sinnvoll. 
 
 
Zu 16.: Schließung der Sitzung 

BM Vietor schließt die Sitzung um 22:02 Uhr. 
 
 
gez. Johann-Karl Vietor      gez. Elisabeth Scharlemann-Busse 
    - Bürgermeister -             - Protokoll - 


