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Gemeinde Waake 
Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Radolfshausen  
Landkreis Göttingen  

 

Niederschrift 

über die 4. Sitzung des Rates 

der Gemeinde Waake in der Wahlperiode 2021 bis 2026 
am Donnerstag, 11.08.2022, 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 
Ratsfrau Kerstin Großelindemann  
Ratsherr Andreas Hartelt     fehlt entschuldigt     
Ratsherr Dr. Conrad Helm      
Ratsherr Jens Kluge  
Ratsherr Dirk Reuter         
Ratsherr Dr. Winno von Wangenheim    fehlt entschuldigt    
 
Frau Elisabeth Scharlemann-Busse, Verwaltungsangestellte - Protokoll 
 
Zuhörer: 3 
Beginn: 20:03 Uhr Ende: 21:14 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 3. Sitzung des Rates vom 12.05.2022 

6. Mitteilungen des Bürgermeisters 

7. Grundstücksankauf „Am Bollenberg“ [Vorlage 10/2022] 

8. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022 [Vorlage 11/2022] 

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 

 

 
Zu 1.: Eröffnung der Sitzung  

BM Vietor eröffnet die 4. Sitzung des Rates um 20:03 Uhr und begrüßt die Anwesenden.  
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Zu 2.: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der anwesenden Ratsmitglieder 

BM Vietor weist darauf hin, dass die Einladungen erst 10 Minuten nach zwölf am letzten Mittwoch versandt 
worden sei und daher nicht fristgerecht geladen wurde. Er fragt, ob der Rat trotz der nicht fristgerechten Ladung 
mit dem Fortgang der Sitzung einverstanden sein. Die Mitglieder sind einverstanden.  
 

 

Zu 3.: Feststellung der Beschlussfähigkeit 

BM Vietor stellt die Beschlussfähigkeit des Rates fest. Die Ratsherren Hartelt und von Wangenheim fehlen 
entschuldigt. 
 

 

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

Da keine Änderungsvorschläge vorliegen, stellt BM Vietor die Tagesordnung fest. 
 
 
Zu 5.:  Genehmigung des Protokolls der 3. Sitzung des Rates vom 12.05.2022 

BM Vietor schlägt vor, die Abstimmung über das Protokoll in die nächste Sitzung zu verschieben, da es erst am 

Dienstag, zwei Tage vor der Sitzung, verschickt worden sei. Doch alle Ratsmitglieder sind mit der sofortigen 

Abstimmung einverstanden. Es liegen keine Anmerkungen vor, und so wird die Niederschrift über die 3. Sitzung 

des Verwaltungsausschusses vom 12.05.2022 mit  

 

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

angenommen. 
 
 
Zu 6.: Mitteilungen des Bürgermeisters 

 
BM Vietor verweist auf das Protokoll des vorgegangenen nichtöffentlichen Verwaltungsausschusses, in dem 
zwei weitere Punkte angesprochen worden sein. 

• BM Vietor berichtet, dass der Bericht über die Jahresabschlussprüfung des Jahres 2020 nun in der endgül-
tigen Fassung vorliege, es seien keine wesentlichen Sachverhalte festgestellt worden und der Bericht solle 
dem Rat in der kommenden Sitzung zur Verabschiedung vorgelegt werden. 

• Auch die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 laufe zur Zeit. Es sei zu erwarten, dass der Prüfungsbericht 
noch vor Ablauf des Jahres fertiggestellt werde, berichtet BM Vietor. Damit sei die Samtgemeinde führend 
im Landkreis. Ratsherr Reuter erkundigt sich nach den gesetzlichen Fristen. BM Vietor erläuterte, dass der 
Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen und innerhalb 
eines Jahres nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen sei. 
Die Verletzung des Zeitrahmens ziehe jedoch keine Sanktionen nach sich. Man habe jetzt den Rückstand 
seit Einführung der kaufmännischen Buchführung im Jahre 2007 aufgearbeitet, doch arbeite das Rechnungs-
prüfungsamt noch nicht in der vorgegebenen Zeitrahmen. 

• BM Vietor erklärt, dass ein erster Termin zur Übertragung des Liegenschaftsanteils, der im DGH die Feu-
erwehr betrifft, mit der Samtgemeinde stattgefunden habe. Hier solle eine anteilige Übertragung stattfinden, 
damit die Samtgemeinde die rechtlichen Voraussetzungen habe, notwendige Investitionen im Brandschutz-
bereich im eigenen Gebäude vorzunehmen. Neben dem Gebäudeanteil für die Feuerwehr solle ebenfalls der 
Spielplatz an der Grundschule, der sich noch im Eigentum der Gemeinde befindet, an den Schulträger Samt-
gemeinde übertragen werden. Hierzu werde aber noch im Rat und Samtgemeinderat beschlossen. 

• Mit der Dt. Glasfaser werden die Standorte für die Verteilerpunkte samtgemeindeweit als Pachtobjekte ent-
wickelt, erklärt BM Vietor. In Waake sei eine Fläche neben der Garage am DGH angeboten worden. Eine 
konkrete Entscheidung seitens der Dt. Glasfaser zu diesem Standort stehe noch aus. Die Baumaßnahmen 
sollen in den ersten Dörfern der Samtgemeinde in Kürze beginnen, auch für Waake ist ein entsprechender 
Beginn für den Herbst geplant. Der Beginn in Bösinghausen ist noch offen. Erste Baumaßnahmen werden 
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jetzt zwischen Ebergötzen, dem Abzweig nach Bösinghausen und Waake beginnen, um die Backbone-
Struktur aufzubauen.  

• BM Vietor berichtet, dass die neue Treppe am Abgang zum Sportplatz am DGH bereits deutliche Schäden 
aufweise. Es werde mit dem Baudienstleister und dem Bauingenieur der Samtgemeinde, Herrn Reich, ein 
Termin vor Ort geben und eine Abstimmung getroffen, in wie weit hier Gewährleistungen greifen und ob 
eine Einfassung der Stufen vor dem Hintergrund der Hangbewegungen sinnvoll sei.  

Nachrichtlich: Der Baudienstleister hat die Stufen neu verlegt, die Einfassung wurde neu gestaltet. 

• BM Vietor weist darauf hin, dass der Kindergarten mit der I-Gruppe und der Krippengruppe in den ehema-
ligen Kraki-Räumen zum Anfang dieser Woche seinen Betrieb nach der Sommerpause wiederaufgenom-
men habe. Ausreichend Personal, auch eine Heilpädagogin konnte gewonnen werden und die Genehmigun-
gen für die Übergangsnutzung in der kleinen Schule lägen vor. 

• BM Vietor stellt fest, dass entgegen vielen Erwartungen und trotz der widrigen Rahmenbedingungen der 
Krippenanbau gut im Zeitplan liege. Das sei dem großen und sehr fachkundigem Engagement des Archi-
tekten und Bauleiters Herrn Kwozcek sowie der engagierten Mitarbeit der Kindergartenleiterin Frau Müller 
und ihrer Mitarbeiterinnen zu verdanken. Einzig das Wärmeverbundsystem konnte aufgrund der Liefer-
schwierigkeiten nicht termingerecht verbaut werden, soll aber möglichst schnell fertiggestellt werden. Eine 
vorläufige Gebrauchsabnahme werde erwartungsgemäß mit der Baugenehmigungsbehörde Landkreis Göt-
tingen Ende September stattfinden, der Betrieb könne aller Voraussicht nach Anfang Oktobers aufgenom-
men werden. 

• Im Zusammenhang mit dem Anbau sei auch der Eingangsbereich des bestehenden Kindergartens saniert 
worden, Treppenstufen seien zugunsten einer Rampe entfernt sowie einige Spielgeräte im Außenbereich 
entfernt und umgesetzt worden, berichtet BM Vietor. Die Kirche plane, sich mit einem Spielgeräte an dem 
Neubau des Krippenbereichs zu beteiligen. Näheres solle kommenden Freitag in einem Vorort-Termin ab-
gestimmt werden. 

• BM Vietor erklärt, dass Herr Bringmann die vorläufig überarbeiteten Pläne zum DGH zur Verfügung ge-
stellt habe, die einen weiteren Toilettenbereich auf Saalebene vorsehen. Die Räume der Gemeindeverwal-
tung seien dort nicht mehr geplant, diese seien in der alten Schule oder der kleinen Schule denkbar. Weitere 
Abstimmungen sollen noch einmal im Rahmen des Rates und der Vereinsvorstände vorgenommen werden, 
um in Kürze mit einem Bauantrag beginnen zu können. 

• Die Erneuerung der Sanitäreinrichtungen des Jugendraumes sind zu einem Gesamtvolumen von EUR 2.605 
durchgeführt worden. Damit sei die Voraussetzung für die Förderung durch die Dammann-Stiftung geschaf-
fen worden, berichtet BM Vietor. Er sehe nun aber auch die Jugendlichen in der Pflicht, bei der Sanierung 
mitzuarbeiten. 

• Für den geplanten Pumptrack neben der Schule gebe es nur eine Bestätigung, dass sich die Bearbeitung des 
Bauantrages verzögere, berichtet BM Vietor. Ratsherr Ehlers, der an der Planung beteiligt ist, rechne nicht 
mit dem Baubeginn vor dem nächsten Frühjahr. 

• BM Vietor berichtete von den Bemühungen der Verwaltung, die Betreuung der Übergangskinder (Vor-
schulkinder) aus dem Kindergarten in die Schule zu gewährleisten. Die Eltern von fünf Vorschulkindern 
hätten, verteilt über die sechs Wochen der gesamten Ferien, höchst individuellen, teilweise nur tageweisen 
Betreuungsbedarf angemeldet. So müssen an einigen Tagen nur ein oder zwei Kinder betreut werden. Dann 
sei im Rahmen der Betreuung eines Kindes noch mit dem Vorlauf von nur einem Werktag das zu betreuende 
Kind für eine Woche abgemeldet worden, was dazu führte, dass die Gemeinde ohne jegliche Inanspruch-
nahmen von Betreuungen trotzdem die Dienstleister zu bezahlen hatte. Teilweise sei unter Zusammenarbeit 
mit der Samtgemeinde Radolfshausen und Gieboldehausen die Betreuung erbracht worden. Zusammenfas-
send passten aber Anspruch der Eltern und für die Gemeinde damit verbundener Aufwand und Kosten nicht. 
Der Umstand müsse sich auch in der Neuvereinbarung mit dem Landkreis über die Jugendarbeit auch in der 
Betreuung der Übergangskinder niederschlagen. Ratsherr Reuter erkundigt sich nach den Gründen, warum 
die Gemeinden dieser Vereinbarung zugestimmt haben. BM Vietor erläuterte, dass es jahrelange gute 
Übung sei, dass die Angebote für die Kinderbetreuung vor Ort organisiert worden seien. Allerdings hätten 
die geänderten Rahmenbedingungen zu einer deutlichen Erhöhung des zu finanzierenden Defizites geführt. 
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Ratsherr Gaarz interessiert, wie es in den anderen Gemeinden gehandhabt werde. BM Vietor verweist auf 
Seeburg und Seulingen, die ein weitaus höheres Defizit für ihren Kindergarten aufweisen. Doch es sei ein 
Gespräch mit Landkreis und den Bürgermeistern geplant. BM Vietor erläutert, dass sich der Landkreis nicht 
an den Kosten des Anbaus an den Kindergarten beteilige, lediglich das Land Niedersachsen bezuschusse 
den Anbau mit EUR 180.000.  

• BM Vietor berichtet, dass das Planfeststellungsverfahren für den Radwegebau vom Södderich herunter 
Richtung Waake noch nicht angelaufen sei. Es habe ein Ortstermin zwischen der ersten Kreisrätin, der Ver-
waltung und dem Grundstückseigentümer stattgefunden. Die Kreisverwaltung wolle mit einem Lösungs-
vorschlag auf die Beteiligten zukommen. Die Verkehrsinsel solle danach weiter aus dem Ort heraus versetzt 
werden, das Ortsschild müsse versetzt werden und die Bedenken, dass die Geschwindigkeit der Fahrzeuge 
wieder zunehme, seien nicht weiter berücksichtigt worden. 

• BM Vietor berichtet, dass das Vorhaben der Samtgemeinde, einen Förderantrag für die Sanierung der Sport-
halle in Waake zu stellen, nicht erfolgreich gewesen sei. Es seien insgesamt in dieser Maßnahme nur zwei 
Projekte in die Förderung aufgenommen worden und die Waaker Sporthalle sei nicht dabei gewesen. 

• BM Vietor weist auf den geänderten Busfahrplan ab August 2022 hin. Die Schnellbuslinie hält nun in 
Waake, zwar nun auch in Richtung Göttingen und nicht nur in Richtung Duderstadt, wie vorher angekün-
digt. So sei die Anbindung von Waake erheblich verbessert worden. Gleichzeitig sei aber die Anbindung 
von Bösinghausen verschlechtert worden, da die Spätverbindung aus Göttingen und das Anrufsammeltaxi 
gestrichen worden seien.  

• BM Vietor gibt folgende Termine bekannt: Schützenfest am kommenden Wochenende, Flohmarkt in Bö-
singhausen am 28.08.2022, Kartoffelfest des Brothofes am 04.09.2022 sowie die Eröffnung des Museums 
auf dem Gutshof am 25.09.2022. Am Tag zuvor, den 24.09.2022, sei die Eröffnung mit Heimatvereinsmit-
gliedern, Förderern sowie Vertretern aus der Politik, die mit der Verwirklichung des Projektes befasst wa-
ren, geplant. 

 

Zu 7.: Grundstücksankauf „Am Bollenberg“ [Vorlage 10/2021] 

BM Vietor erläutert die Situation, die zu den Überlegungen der Gemeinde, das Grundstück zu erwerben, geführt 
haben. Er ergänzt die Preisschätzung eines pensionierten Forstbeamten über allerhöchstens EUR 0,50 pro Quad-
ratmeter, berichtet von der Möglichkeit das Grundstück in das geplante Arboretum der Familie von Wangen-
heim zu integrieren und stellt den Ankauf zur Diskussion.  
 
Ratsherr Helm interessiert, wer für die Pflege zuständig sei. BM Vietor erwidert, dieses in erster Linie mit 
eigenen Mitteln oder unter zur Hilfenahme der Möglichkeiten der Samtgemeinde. Sollten diese Mittel nicht 
ausreichen ggf. auch mit externen Dienstleistern zu realisieren. 
 
Ratsfrau Ehlers berichtet über den schlechten Zustand des Grundstücks, erinnert an den Kauf des Weges zur 
Hexentreppe vor vielen Jahren, der nur Folgekosten verursacht habe und schlägt vor, den Eigentümer in die 
Pflicht zu nehmen. Sie sieht aber auch, dass die Verhaftung des Eigentümers mit viel Aufwand verbunden sei 
und die Gemeinde keine Gestaltungsmöglichkeit habe. BM Vietor stimmt zu und berichtet, dass schon Kontakt 
zu den Eigentümern aufgenommen wurde. Die Eigentümer seien vom Grundsatz her mit dem Ankauf einver-
standen, da sie keine enge Verbindung mehr zu Waake hätten.  
 
Ratsherr Kluge berichtet von den Plänen der Realgemeinde, die sich die Einbeziehung in das geplante Arbore-
tum vorstellen könne, da das Grundstück gut einzusehen sei. 
 
Ratsherr Reuter weist auf die für die Gemeinde anfallenden Notar- und Gerichtskosten hin und BM Vietor 
schlägt vor, ein erstes Gebot über einen symbolischen Euro anzubieten. Da keine weitere Aussprache gewünscht 
wird, gibt BM Vietor das einstimmige Abstimmungsergebnis im VA mit drei Ja-Stimmen bekannt und es folgt 
die Abstimmung. 
 

Beschlussfassung: 
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1. Der Rat beauftragt die Verwaltung, mit den Grundstückeigentümern einen Kaufpreis für das Grundstück 
von maximal EUR 500 auszuhandeln. Die Notar- und Grundbuchkosten (rd. EUR 1.500) gehen ebenfalls 
zu Lasten der Gemeinde. 

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

 
 
2. Der Rat genehmigt die außerplanmäßigen Auszahlungen und Zugänge im Vermögenshaushalt 2022.  
 

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

 
Zu 8.: Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2022 [Vorlage 11/2021] 

BM Vietor stellt kurz Notwendigkeit der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes dar, zum einen für die weitere 
Kreditaufnahme, sowie für die bezuschusste Sanierung des Jugendraumes und die bezuschusste Errichtung ei-
nes Skaterplatzes. Er berichtet, dass seitens der Kommunalaufsicht, mit der er im Vorfeld Kontakt aufgenom-
men habe, keine Bedenken bezüglich der Kreditaufnahme beständen.  
 
Ratsherr Reuter erkundigt sich nach den Banken. Diese seien an Kreditkunden der Öffentlichen Hand sehr in-
teressiert, es müsse aber jetzt angesichts der steigenden Zinsen schnell entschieden und Angebote eingeholt 
werden, erläuterte BM Vietor. Der Nachtragshaushalt müsse erst genehmigt und veröffentlicht werden, er sehe 
einen Zeitrahmen von zwei bis drei Wochen. 
 
BM Vietor verweist auf den Umfang des Haushalts, der noch einmal alle Posten aufführen müsse. Es beständen 
aber keine weiteren Veränderungen. 
 
BM Vietor gibt das einstimmige Ergebnis im VA bekannt und bittet um Abstimmung. 
 
Beschlussfassung 

 

1. Dem vorliegenden Entwurf des 1. Nachtrags des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 wird zuge-
stimmt. 

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

 
2. Dem vorliegenden Entwurf des Stellenplanes für den 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2022 wird zuge-

stimmt.  
 

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

3. Der vorliegende Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit der integrierten 
Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wird 
als Satzung erlassen.  

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

 
4. Dem vorliegenden 1. Nachtrag des Entwurfs nicht-quantitativer Entwicklungsfaktoren der Strategiekarte 

und dem daraus abgeleiteten Zielplanungssystem wird für 2022 zugestimmt.  
 

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

Ratsherr Reuter erkundigt sich, ob auch eine privaten Darlehnsgewährung auch möglich sei. BM Vietor bestätigt 
diese Option zu den üblichen Konditionen und weist bei den derzeitigen niedrigen Guthabenzinsen darauf hin, 
dass es ggf. eine vorteilhafte Geldanlagemöglichkeit sei. 
 
 
Zu 9.: Einwohnerfragestunde 

Keine 
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Zu 10.: Behandlung von Anfragen 

Ratsherr Reuter weist auf die nationalsozialistischen Schmierereien an der Brücke der B27 über dem Radweg 
Richtung Södderich hin. BM Vietor berichtete, dass der Sachverhalt im Vorfeld von einem Ratsherrn zur An-
zeige gebracht worden war und die Straßenmeisterei Herzberg informiert worden sei. Erst sei eine Übermalung 
geplant gewesen, jetzt aber Beseitigung durch ein Fachunternehmen. Ratsherr Reuter nannte es auffallend, mit 
welchen Mitteln und mit welchem Können die Schmierereien angefertigt wurden. 
 
Ratsherr Glaser fragt nach Neuigkeiten zur geplanten Sanierung der alten Kapelle von Familie Wangenheim. 
BM Vietor hat keine neuen Informationen dazu, dieses müsse der Eigentümer berichten. Auch auf die Frage 
von Ratsherr Kluge nach dem geplanten Naturfriedhof konnte BM Vietor keine weiteren Informationen geben, 
dieses liege in der Hand des Grundstückseigentümers. 
 
Ratsherr Reuter erkundigt sich nach den seiner Meinung zum ersten Mal gereinigte Gullis hinter dem Ortsschild 
in Richtung Södderich. Diese seien regelmäßig von der freiwilligen Feuerwehr gereinigt worden, wie auch alle 
anderen im Ortsbereich, berichtet BM Vietor. 
 
Ratsfrau Großelindemann interessiert sich für das Ergebnis der Anfrage an die Bauinteressenten, die sie in der 
letzten Ratssitzung angeregt habe. Diese sei noch nicht gestartet worden, es solle auch das Leerstandsregister 
von der Samtgemeinde abgewartet werden, antwortet BM Vietor. Ratsherr Kluge erkundigt sich nach dem Sach-
stand des Grundstücksankaufs. BM Vietor erklärt, dass ein Kaufvertrag aufgesetzt werden solle und dann die 
Frage nach den Kriterien der Vergabe der Grundstücke beraten werden müsse. 
 
Ratsfrau Großelindemann berichtet von der Suche nach einem Klimaschutzbeauftragten oder einer Klima-
schutzbeauftragter der Samtgemeinde. Nach längeren kontroversen Beratungen sei im Samtgemeinderat be-
schlossen worden, diese Stelle, die für zwei Jahre vom Landkreis finanziert werde, auszuschreiben. Sie schlägt 
vor die Stellenausschreibung auch im Bekanntenkreis weiterzuleiten. Die positive Wirkung der Stelle sei ent-
scheidend von dem Engagement der ausgewählten Person abhängig, gibt BM Vietor zu bedenken. 
 
Weiterhin berichtet er von den Plänen, einen Antrag für das Projekt Digitale Dörfer zu stellen. Drei Dörfer im 
Landkreis werden hier ausgewählt und finanziell und mit Fortbildungen zu digitalen Lotsen unterstützt. 
 
 
Zu 11.: Schließung der Sitzung 

BM Vietor schließt die Sitzung um 21:14 Uhr. 
 
 
 
gez. Johann-Karl Vietor      gez. Elisabeth Scharlemann-Busse 
    - Bürgermeister -             - Protokoll - 


