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Niederschrift	  
über	  die	  4.	  Sitzung	  des	  Rates	  der	  Gemeinde	  Waake	  in	  der	  Wahlperiode	  2011	  bis	  2016	  am	  Donnerstag,	  

10.05.2012,	  20:00	  Uhr,	  Gemeindehaus	  Hacketalstraße	  5	  a,	  37136	  Waake	  
	  
Anwesend:	  
Bürgermeisterin	  Gabriele	  Schaffartzik	  
Ratsherr	  Dieter	  Birke	  
Ratsherr	  Wilhelm	  Desenritter	  
Ratsherr	  Thomas	  Georg	  Krull	  
Ratsherr	  Dirk	  Lorenzen	  
Ratsherr	  Johann-‐Karl	  Vietor	  
Ratsherr	  Joachim	  Haase	  
Ratsherr	  Helmut	  Lange	  
Ratsherr	  Andreas	  Otte	  
Ratsherr	  Dirk	  Reuter	  
Ratsherr	  Ingo	  Wertheim	  –	  fehlt	  entschuldigt	  -‐	  
	  
Herr	  Erwin	  Große,	  Verwaltungsvertreter	  
Frau	  Michaela	  Liebmann,	  Verwaltungsangestellte	  -‐	  Protokoll	  
	  
Beginn:	  20:05	  Uhr	   	   	   	   	   	   	   	   Ende:	  21:25	  Uhr	  
Zuhörer:	  4	  
	  
	  

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	  23.02.2012	  	  
6. Mitteilungen	  der	  Bürgermeisterin	  	  
7. Vorstellung	  des	  Modellprojektes	  Nachbarschaftshilfe	  in	  der	  Samtgemeinde	  Radolfshausen	  
8. Einbau	  eines	  Tores	  in	  den	  Zaun	  am	  Kindergarten	  Waake	  
9. Nutzung	  von	  gemeindeeigenen	  Grünstreifen;	  Abschluss	  eines	  Gestattungsvertrages	  
10. Beschluss	  über	  die	  Jahresabschlüsse	  2007	  bis	  2009	  der	  Gemeinde	  Waake	  sowie	  	  

Beschluss	  über	  die	  Entlastung	  des	  Bürgermeisters	  für	  die	  Jahre	  2007	  bis	  2009	  
11. Behandlung	  von	  Anfragen	  	  
12. Einwohnerfragestunde	  
13. Schließung	  der	  Sitzung	  	  

	  
	  
Zu	  1:	  Eröffnung	  der	  Sitzung	  
BM	  Schaffartzik	  eröffnet	  die	  4.	  Sitzung	  um	  20:05	  Uhr	  und	  begrüßt	  die	  Anwesenden.	  
	  
Zu	  2:	  Feststellung	  der	  ordnungsgemäßen	  Ladung	  und	  der	  anwesenden	  Ratsmitglieder	  
BM	  Schaffartzik	  stellt	  die	  ordnungsgemäße	  Ladung	  fest.	  Ratsherr	  Ingo	  Wertheim	  fehlt	  entschuldigt,	  alle	  anderen	  
Ratsmitglieder	  sind	  anwesend.	  
	  
Zu	  3:	  Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  
BM	  Schaffartzik	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Gemeinderates	  fest.	  
	  
Zu	  4:	  Feststellung	  der	  Tagesordnung	  und	  der	  dazu	  vorliegenden	  Anträge	  
BM	  Schaffartzik	  stellt	  die	  Tagesordnung	  in	  der	  vorliegenden	  Form	  fest.	  	  
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Zu	  5:	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  3.	  Sitzung	  des	  Rates	  der	  Gemeinde	  Waake	  vom	  23.02.2012	  
Die	  Niederschrift	  über	  die	  3.	  Sitzung	  des	  Rates	  vom	  23.02.2012	  wird	  mit	  	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  	  
0	  Enthaltungen	  genehmigt.	  
	  
Zu	  6:	  Mitteilungen	  
BM	  Schaffartzik	  teilt	  mit:	  
	  
-‐	  Für	  eine	  Teilnahme	  am	  Wettbewerb	  „Unser	  Dorf	  spart	  Strom“	  haben	  sich	  leider	  nicht	  die	  nötigen	  50%	  aller	  
Haushalte	  der	  Gemeinde	  bereit	  gefunden.	  
	  
-‐	  	  Von	  der	  SG	  wurden	  Daten	  der	  4	  Schulstandorte	  zusammengestellt.	  Diese	  Unterlagen	  zur	  Schulentwicklungs-‐
planung	  stellt	  die	  SG	  den	  Mitgliedern	  des	  Gemeinderats	  zur	  Verfügung.	  In	  der	  Fraktion	  bzw.	  Gruppe	  sollte	  
zwecks	  Meinungsbildung	  darüber	  diskutiert	  werden.	  Welche	  Konsequenzen	  ergeben	  sich	  u.U.	  für	  Waake?	  
	  
-‐	  Für	  die	  Außenisolierung	  des	  Kindergarten-‐Anbaus	  hat	  die	  Firma	  Hofmann	  den	  Zuschlag	  erhalten.	  Die	  Termin-‐
absprache	  findet	  am	  25.6.2012	  statt.	  
	  
-‐	  Ein	  erheblicher	  Straßenschaden	  wurde	  am	  7.	  Mai	  2012	  in	  der	  Straße	  „Im	  Burgfeld“	  festgestellt.	  Der	  Abwasser-‐
verband	  ist	  für	  die	  Schadensbeseitigung	  zuständig.	  Der	  Schaden	  ist	  nicht	  durch	  ein	  defektes	  Rohr	  sondern	  durch	  
eine	  ausgespülte	  Gipskaverne	  verursacht	  worden.	  Am	  8.	  Mai	  2012	  hat	  eine	  Baufirma	  den	  Schaden	  behoben.	  
	  
-‐	  Die	  Änderung	  des	  Bauplans	  05	  „An	  der	  Schule“	  ist	  rechtskräftig	  geworden.	  Es	  sind	  Planungskosten	  von	  791,89€	  
entstanden.	  
	  
-‐	  Die	  Änderung	  des	  Bauplans	  07	  „Adolph-‐Weiland-‐Weg“	  ist	  rechtskräftig.	  Es	  sind	  Planungskosten	  von	  1.290,25€	  
incl.	  der	  parallel	  erforderlichen	  6.	  Berichtigung	  des	  Flächennutzungsplanes	  der	  Samtgemeinde	  entstanden.	  
	  
-‐	  Abnahme	  Hirtenberg	  am	  25.4.2012:	  Aus	  Kostengründen	  wurde	  der	  Teilabschnitt	  des	  Hirtenbergs	  nicht	  in	  gan-‐
zer	  Breite	  wiederhergestellt.	  Der	  Fußweg	  wurde	  nur	  entsprechend	  repariert	  mit	  einem	  zufriedenstellenden	  
Ergebnis.	  Der	  Kampenweg	  in	  der	  Feldmark,	  Höhe	  Billenforst,	  hat	  jedoch	  gelitten.	  Hier	  wurde	  die	  Bankette	  wie-‐
der	  geschottert,	  der	  Graben	  wieder	  wie	  zuvor	  verbreitert.	  Da	  die	  Fahrbahndecke	  auch	  vor	  Beginn	  der	  Bauarbei-‐
ten	  bereits	  beschädigt	  war,	  konnte	  eine	  Fahrbahnerneuerung	  nicht	  eingefordert	  werden.	  Auch	  kurzfristige	  
Maßnahmen	  greifen	  hier	  nicht.	  Eine	  Erneuerung	  würde	  die	  Gemeinde	  etwa	  10.000€	  kosten.	  
	  
-‐	  Der	  Bau-‐	  und	  Umweltausschuss	  trifft	  sich	  am	  Samstag,	  12.	  Mai	  2012,	  um	  14.00	  Uhr	  am	  Gemeindehaus	  zur	  
Straßenbegehung.	  
	  
-‐	  Einladung	  zum	  Runden	  Tisch	  „Jugendarbeit“	  am	  Donnerstag,	  31.	  Mai	  2012	  um	  20.00	  Uhr	  im	  Gemeindehaus	  	  
	  
-‐	  Von	  Montag	  21.	  05.2012	  bis	  Freitag	  22.6.2012	  liegt	  der	  Entwurf	  des	  Bebauungsplanes	  Nr.	  12	  „Sondergebiet	  
Forstbaumschule	  Billen“	  öffentlich	  zur	  Einsichtnahme	  für	  Jedermann	  aus.	  
	  
-‐	  Wegen	  Terminproblemen	  wird	  die	  für	  den	  19.	  Juli	  angedachte	  Ratssitzung	  auf	  den	  23.	  Juli	  2012	  verschoben.	  
	  
-‐	  In	  der	  Feldmark	  zwischen	  Waake	  und	  Bösinghausen	  wurde	  eine	  Ampel	  aufgestellt,	  damit	  wird	  insbesondere	  
der	  Schulweg	  der	  Grundschüler	  während	  der	  Bauarbeiten	  zur	  Ortsumgehung	  gesichert.	  
	  
-‐	  Das	  Tempomessgerät	  in	  der	  Gemeinde	  Waake	  wird	  demnächst	  auch	  an	  alternativen	  Standorten	  aufgestellt,	  	  
z.	  B.	  in	  der	  Schulstraße	  in	  Waake.	  
	  
-‐	  Der	  beschädigte	  Lichtschacht	  vor	  dem	  Gemeindehaus	  wird	  am	  11.	  Mai	  2012	  repariert.	  
Zu	  7:	  Vorstellung	  des	  Modellprojektes	  Nachbarschaftshilfe	  in	  der	  Samtgemeinde	  Radolfshausen	  
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Die	  Samtgemeinde	  Radolfshausen	  beteiligt	  sich	  an	  dem	  Modellprojekt	  Nachbarschaftshilfe.	  Frau	  Goldmann	  und	  
Frau	  Jans,	  die	  seit	  1½	  Jahren	  für	  das	  Projekt	  tätig	  sind,	  stellen	  das	  Programm	  vor.	  Dazu	  wird	  auch	  auf	  den	  Flyer	  
verwiesen,	  der	  alle	  wichtigen	  Eckdaten	  enthält.	  Es	  gibt	  4	  bis	  5	  Helfer	  pro	  Ort	  innerhalb	  der	  Samtgemeinde.	  Seit	  
einiger	  Zeit	  gibt	  es	  eine	  Handynummer	  (0175	  /7904609),	  unter	  der	  die	  Ansprechpartner	  des	  Modellprojektes	  
Nachbarschaftshilfe	  jederzeit	  erreichbar	  sind.	  
	  
Ein	  nächstes	  Treffen	  wird	  im	  Juni	  stattfinden.	  Der	  Termin	  wird	  noch	  in	  „Wir	  in	  Radolfshausen“	  bekannt	  gegeben.	  
Nach	  dem	  Ende	  des	  auf	  2	  Jahre	  angelegten	  Projektes	  werden	  die	  Ortsbeauftragten	  in	  den	  jeweiligen	  Orten	  wei-‐
ter	  tätig	  sein.	  
	  
Der	  Rat	  beschließt:	  Die	  Informationen	  zum	  Modellprojekt	  Nachbarschaftshilfe	  in	  der	  Samtgemeinde	  Radolfs-‐
hausen	  werden	  zur	  Kenntnis	  genommen.	  
Abstimmungsergebnis:	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  8:	  	  Einbau	  eines	  Tores	  in	  den	  Zaun	  am	  Kindergarten	  Waake	  
Der	  Ev.	  Kindergarten	  Waake	  beantragt	  den	  Einbau	  eines	  Tores	  in	  den	  Zaun	  des	  Kindergartengrundstücks.	  	  
Der	  Rat	  beschließt	  mit	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  den	  Einbau	  des	  Tores	  in	  den	  Zaun	  des	  
Kindergartengrundstückes.	  
	  
Zu	  9:	  Nutzung	  von	  gemeindeeigenen	  Grünstreifen;	  Abschluss	  eines	  Gestattungsvertrages	  
Der	  Rat	  beschließt	  den	  Abschluss	  eines	  Gestattungsvertrages	  mit	  Herrn	  Thomas	  Georg	  Krull.	  Der	  Vertrag	  soll	  als	  
Grundlage	  für	  gleichartige	  künftige	  Vereinbarungen	  verwendet	  werden.	  Herr	  Thomas	  Georg	  Krull	  enthält	  sich	  
als	  direkt	  Betroffener	  von	  der	  Abstimmung.	  
Abstimmungsergebnis:	  9	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  1	  Enthaltung	  
	  
Zu	  10:	  Beschluss	  über	  die	  Jahresabschlüsse	  2007	  bis	  2009	  der	  Gemeinde	  Waake	  sowie	   Beschluss	  über	  die	  	  
Entlastung	  des	  Bürgermeisters	  für	  die	  Jahre	  2007	  bis	  2009	  
Der	  Gemeinderat	  fasst	  die	  folgenden	  Beschlüsse:	  
	  
1.	  Der	  Bericht	  des	  Rechnungsprüfungsamtes	  vom	  21.02.2012	  wird	  zur	  Kenntnis	  genommen.	  

Abstimmungsergebnis:	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
2.	  Die	  Stellungnahme	  zum	  Bericht	  des	  Rechnungsprüfungsamtes	  vom	  24.04.2012	  wird	  zur	  Kenntnis	  genommen.	  
	   Abstimmungsergebnis:	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
3.	  Für	  das	  Jahr	  2007:	  
a.)	  Der	  Jahresabschluss	  2007	  wird	  in	  der	  vorliegenden	  Fassung	  nach	  §	  129	  (1)	  NKomVG	  beschlossen.	  	  
	   Abstimmungsergebnis:	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
b.)	  Dem	  Bürgermeister	  wird	  für	  das	  Jahr	  2007	  vorbehaltlose	  Entlastung	  erteilt.	  
	   Abstimmungsergebnis:	  9	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  1	  Enthaltung	  
	  
4.	  Für	  das	  Jahr	  2008:	  
a.)	  Der	  Jahresabschluss	  2008	  wird	  in	  der	  vorliegenden	  Fassung	  nach	  §	  129	  (1)	  NKomVG	  beschlossen.	  	  
	   Abstimmungsergebnis:	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
b.)	  Dem	  Bürgermeister	  wird	  für	  das	  Jahr	  2008	  vorbehaltlose	  Entlastung	  erteilt.	  
	   Abstimmungsergebnis:	  9	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  1	  Enthaltung	  
	  
5.	  Für	  das	  Jahr	  2009:	  
a.)	  Der	  Jahresabschluss	  2009	  wird	  in	  der	  vorliegenden	  Fassung	  nach	  §	  129	  (1)	  NKomVG	  beschlossen.	  	  
	   Abstimmungsergebnis:	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
b.)	  Dem	  Bürgermeister	  wird	  für	  das	  Jahr	  2009	  vorbehaltlose	  Entlastung	  erteilt.	  	  
	   Abstimmungsergebnis:	  9	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  1	  Enthaltung	  
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6.	  Das	  Gesamtergebnis	  der	  Jahre	  2007-‐2009	  (Überschuss	  von	  129.144,92	  €)	  wird	  in	  das	  Jahr	  2010	  vorgetragen	  
und	  gegen	  den	  vorgetragenen	  Sollfehlbetrag	  des	  Jahres	  2006	  (-‐220.627,13	  €)	  gebucht.	  
	   Abstimmungsergebnis:	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
7.	  Die	  unter	  Pkt.	  3	  bis	  6	  gefassten	  Beschlüsse	  sind	  nach	  §	  129	  (2)	  NKomVG	  unverzüglich	  der	  Kommunalaufsicht	  
mitzuteilen	  und	  öffentlich	  bekannt	  zu	  machen.	  Im	  Anschluss	  an	  die	  Bekanntmachung	  ist	  der	  jeweilige	  Jahresab-‐
schluss	  an	  sieben	  Tagen	  öffentlich	  auszulegen.	  	  
	   Abstimmungsergebnis:	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  11:	  Behandlung	  von	  Anfragen	  
-‐	  RH	  Vietor	  stellt	  eine	  Zusammenfassung	  der	  Ergebnisse	  der	  geprüften	  Jahresabschlüsse	  2007-‐2009	  vor,	  die	  an	  
alle	  Ratsmitglieder	  verteilt	  wird.	  
-‐	  RH	  Haase	  bittet	  darum,	  dass	  Entscheidungen	  des	  Gemeinderates	  in	  Zukunft	  im	  „Waaker	  Kurier“	  mit	  genaueren	  
Abstimmungsergebnissen	  bekannt	  gegeben	  werden.	  Hierüber	  besteht	  Einvernehmen.	  In	  Zukunft	  sollen	  die	  klar-‐
stellenden	  Formulierungen	  „mehrheitlich	  beschlossen“	  oder	  „einstimmig	  beschlossen“	  verwendet	  werden.	  
	  
Zu	  12:	  Einwohnerfragestunde	  
Es	  wird	  vorgeschlagen,	  an	  den	  Sperrmüllterminen	  in	  Bösinghausen	  und	  Waake	  gegenüber	  den	  „professionellen“	  
Sperrmüllsammlern	  stärker	  auf	  die	  Einhaltung	  der	  Vorschriften	  zu	  achten.	  Dazu	  wird	  auf	  einen	  Artikel	  des	  Göt-‐
tinger	  Tageblattes	  verwiesen,	  in	  dem	  das	  Vorgehen	  des	  Landkreises	  in	  einer	  gemeinsamen	  Aktion	  mit	  dem	  Fle-‐
cken	  Bovenden	  gegen	  wildes	  Campen	  und	  Parken	  geschildert	  wurde.	  
	  
Die	  Ratsmitglieder	  weisen	  auf	  unterschiedliche	  Zuständigkeitsbereiche	  hin	  (Landkreis	  Göttingen	  für	  Sperrmüll	  /	  
Ordnungsamt	  für	  Vergehen	  wie	  wildes	  Campen),	  daher	  ist	  es	  z.	  B.	  auch	  nicht	  möglich,	  den	  für	  die	  Gemeinde	  
zuständigen	  Ortspolizisten	  gegen	  das	  Sammeln	  des	  Sperrmülls	  einzusetzen.	  Es	  besteht	  Einvernehmen	  darüber,	  
dass	  der	  Parkplatz	  am	  Friedhof	  in	  Waake	  in	  der	  betroffenen	  Zeit	  gesperrt	  wird.	  BM	  Schaffartzik	  wird	  sich	  mit	  der	  
Abfallbehörde	  des	  Landkreises	  Göttingen	  in	  Verbindung	  setzen,	  um	  Lösungsmöglichkeiten	  zu	  erfragen	  und	  auf	  
einen	  gleichartigen	  Einsatz	  des	  Landkreises	  nach	  dem	  Beispiel	  von	  Bovenden	  zu	  dringen.	  
	  
Zu	  13	  Schließung	  der	  Sitzung	  
BM	  Schaffartzik	  schließt	  die	  Sitzung	  um	  21:25	  Uhr.	  
	  
	  
Gabriele	  Schaffartzik	  
Bürgermeisterin	  	  


