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Niederschrift	  
über	  die	  12.	  Sitzung	  des	  Rates	  der	  Gemeinde	  Waake	  in	  der	  Wahlperiode	  2011	  bis	  2016	  am	  Dienstag,	  

22.04.2014,	  20:00	  Uhr,	  Gemeindehaus	  Hacketalstraße	  5	  a,	  37136	  Waake	  
	  
Anwesend:	  	  
	  
Ratsherr	  Dieter	  Birke	  
Ratsherr	  Wilhelm	  Desenritter	  
Ratsherr	  Joachim	  Haase	  
Ratsherr	  Thomas	  Georg	  Krull	  
Ratsherr	  Helmut	  Lange	  
Ratsherr	  Dirk	  Lorenzen	  
Ratsherr	  Andreas	  Otte	  
Ratsherr	  Johann-‐Karl	  Vietor	  
Ratsherr	  Dirk	  Reuter	  
Ratsherr	  Ingo	  Wertheim	  
	  
Bürgermeisterin	  Gabriele	  Schaffartzik	  
Herr	  Erwin	  Große,	  Verwaltungsvertreter	  
Frau	  Michaela	  Liebmann,	  Verwaltungsangestellte	  -‐	  Protokoll	  
	  
Beginn:	  20:00	  Uhr	   	   	   	   	   	   	   	   Ende:	  20:58	  Uhr	  
Zuhörer:	  18	  
Presse:	  1	  
	  
	  

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	  11.	  Sitzung	  des	  Rates	  vom	  13.02.2014	  
6. Mitteilungen	  der	  Bürgermeisterin	  
7. Neuwahl	  des	  Bürgermeisters	  
8. Fraktionen	  und	  Gruppen	  im	  Rat;	  

Neubesetzung	  des	  Verwaltungsausschusses,	  
Neubesetzung	  der	  Fachausschüsse,	  
Neubesetzung	  des	  Kindergartenbeirates	  für	  den	  Evangelischen	  Kindergarten	  Waake	  

9. Neuwahl	  der	  ehrenamtlichen	  Stellvertreterin	  oder	  Stellvertreters	  des	  Bürgermeisters	  aus	  den	  	  
Mitgliedern	  des	  Verwaltungsausschusses	  (Beigeordneten)	  

10. Vereidigung	  des	  Bürgermeisters	  
11. Bestellung	  einer	  Verwaltungsvertreterin	  für	  den	  Bürgermeister	  
12. Initiative	  für	  einen	  „Dorftreff“;	  Vorstellung	  des	  Konzeptes	  
13. Unterhaltung	  der	  Mehrzweckhalle;	  Angebot	  zur	  Erneuerung	  der	  Lüftungssteuerung	  
14. Einwohnerfragestunde;	  	  
15. Behandlung	  von	  Anfragen	  
16. Schließung	  der	  Sitzung	  
	  
	  

Zu	  1:	  Eröffnung	  der	  Sitzung	  
BM	  Schaffartzik	  eröffnet	  die	  12.	  Sitzung	  um	  20:00	  Uhr	  und	  begrüßt	  die	  Anwesenden.	  
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Zu	  2:	  Feststellung	  der	  ordnungsgemäßen	  Ladung	  und	  der	  anwesenden	  Ratsmitglieder	  
BM	  Schaffartzik	  stellt	  die	  ordnungsgemäße	  Ladung	  der	  anwesenden	  Ratsmitglieder	  fest.	  	  
	  
Zu	  3:	  Feststellung	  der	  Beschlussfähigkeit	  
BM	  Schaffartzik	  stellt	  die	  Beschlussfähigkeit	  des	  Rates	  fest.	  
	  
Zu	  4:	  Feststellung	  der	  Tagesordnung	  und	  der	  dazu	  vorliegenden	  Anträge	  
BM	  Schaffartzik	  stellt	  die	  Tagesordnung	  in	  der	  vorliegenden	  Form	  fest.	  	  
	  
Zu	  5:	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  11.	  Sitzung	  des	  Rates	  vom	  13.02.2014	  
Die	  Niederschrift	  über	  die	  11.	  Sitzung	  des	  Rates	  vom	  13.02.2014	  wird	  in	  der	  vorliegenden	  Fassung	  mit	  	  
11	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  genehmigt.	  
	  
Zu	  6:	  Mitteilungen	  
BM	  Schaffartzik	  teilt	  mit	  
	  
• Durch	  ein	  defektes	  Heizungsrohr	  ist	  im	  Kindergarten	  in	  Waake	  ein	  erheblicher	  Wasserschaden	  entstanden.	  

Räumlichkeiten	  im	  Gebäude	  müssen	  zeitweise	  stillgelegt	  werden.	  Die	  Eltern	  wurden	  informiert	  und	  die	  	  
Sanierungsarbeiten	  durch	  die	  Versicherung	  in	  die	  Wege	  geleitet.	  

• Es	  wird	  einen	  Termin	  zur	  Inaugenscheinnahme	  des	  Gemeindeverbindungsweges	  Waake	  -‐	  Bösinghausen	  mit	  
der	  Niedersächsischen	  Landesbehörde	  für	  Straßenbau	  und	  Verkehr,	  Geschäftsbereich	  Goslar,	  geben.	  Nach	  
Wiederherstellung	  der	  Wegeverbindung	  Waake	  –	  Bösinghausen	  im	  Zuge	  des	  überführten	  Gemeindeverbin-‐
dungsweges	  gehen	  die	  betriebliche	  Unterhaltung	  und	  die	  Verkehrssicherungspflicht,	  da	  es	  sich	  um	  einen	  
Gemeindeweg	  handelt,	  zumindest	  teilweise	  wieder	  auf	  die	  Gemeinde	  Waake	  über.	  

• Der	  Haushalt	  2014	  ist	  genehmigt	  und	  liegt	  im	  Gemeindebüro	  öffentlich	  aus.	  Die	  2014	  vorgesehenen	  Projek-‐
te	  Straßensanierung	  und	  Heizungssanierung	  im	  Kindergarten	  können	  daher	  in	  Angriff	  genommen	  werden.	  

• BM	  Schaffartzik	  weist	  daraufhin,	  dass	  es	  zurzeit	  eine	  Jugendgruppe	  in	  Waake	  gibt,	  die	  sich	  in	  eine	  Jungen-‐	  
und	  eine	  Mädchengruppe	  aufteilt.	  Bisher	  hat	  sie	  sich	  um	  die	  Belange	  der	  Jugendlichen	  gekümmert,	  seit	  
16.04.2014	  gibt	  es	  einen	  neu	  eingestellten	  Jugendreferenten	  in	  der	  Samtgemeinde	  Radolfshausen.	  

• Die	  Stelle	  der	  Mitarbeiterin	  im	  Gemeindebüro	  ist	  ausgeschrieben.	  Bewerbungen	  sind	  noch	  bis	  zum	  
30.04.2014	  möglich.	  

	  
Zu	  7:	  Neuwahl	  des	  Bürgermeisters	  	  
[Vorlage	  Nr.	  7/2014]	  
Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  7/2014	  nebst	  Anlage	  wird	  Bezug	  genommen.	  	  
	  
BM	  Schaffartzik	  berichtet	  in	  einer	  kurzen	  Rede	  über	  die	  wesentlichen	  Ereignisse	  in	  ihrer	  zurückliegenden	  	  
2½-‐jährigen	  Amtszeit	  als	  Bürgermeisterin.	  Sie	  bittet	  anschließend	  um	  Wahlvorschläge	  für	  das	  Amt	  des	  Bürger-‐
meisterst.	  RM	  Birke	  schlägt	  vor,	  RM	  Vietor	  zum	  Bürgermeister	  zu	  wählen.	  Weitere	  Wahlvorschläge	  ergeben	  sich	  
nicht.	  Eine	  geheime	  Wahl	  wird	  nicht	  verlangt,	  BM	  Schaffartzik	  stellt	  fest,	  dass	  durch	  Handzeichen	  gewählt	  wird.	  
	  
a)	  Der	  Rat	  stellt	  fest,	  dass	  Frau	  Gabriele	  Schaffartzik	  zum	  22.04.2014	  von	  ihrem	  Amt	  als	  Bürgermeisterin	  der	  
Gemeinde	  Waake	  zurückgetreten	  ist.	  Sie	  wird	  gleichzeitig	  aus	  dem	  Ehrenbeamtenverhältnis	  entlassen.	  
Abstimmungsergebnis:	  11	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
RM	  Birke	  dankt	  in	  einer	  zusammenfassenden	  Darstellung	  einiger	  Sachverhalte	  der	  zurückgetretenen	  Bürger-‐
meisterin	  für	  die	  gleistet	  Arbeit	  und	  ihr	  Engagement.	  
	  
b)	  Der	  Rat	  wählt	  Herrn	  Johan-‐Karl	  Vietor	  wird	  mit	  Wirkung	  vom	  22.04.2014	  bis	  zum	  Ende	  der	  laufenden	  
Wahlperiode	  2011	  bis	  2016	  zum	  Bürgermeister	  der	  Gemeinde	  Waake.	  
Abstimmungsergebnis:	  6	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  5	  Enthaltungen	  
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RM	  Vietor	  nimmt	  die	  Wahl	  an	  und	  übernimmt	  sodann	  den	  Ratsvorsitz	  und	  die	  Leitung	  der	  Sitzung.	  Er	  gibt	  in	  
einer	  kurzen	  Erklärung	  über	  die	  anstehenden	  Herausforderungen	  und	  inhaltlichen	  Schwerpunkte	  der	  Politik	  in	  
der	  Gemeinde	  ab.	  
	  
Zu	  8:	  Fraktionen	  und	  Gruppen	  im	  Rat;	  Neubesetzung	  des	  Verwaltungsausschusses,	  Neubesetzung	  der	  Fach-‐
ausschüsse,	  Neubesetzung	  des	  Kindergartenbeirates	  für	  den	  Evangelischen	  Kindergarten	  Waake	  
[Vorlage	  Nr.	  8/2014]	  
Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  8/2014	  wird	  Bezug	  genommen.	  	  
	  
RM	  Birke	  schlägt	  RF	  Gabriele	  Schaffartzik	  als	  Beigeordnete	  für	  den	  Verwaltungsausschuss	  sowie	  als	  Mitglied	  für	  
den	  Jugend-‐	  Sport-‐	  und	  Kulturausschuss	  und	  den	  Kindergartenbeirat	  des	  Ev.	  Kindergartens	  Waake	  vor.	  
Weitere	  Veränderungen	  werden	  nicht	  vorgeschlagen.	  
	  
BM	  Vietor	  lässt	  darüber	  abstimmen:	  
Der	  Rat	  stellt	  die	  geänderte	  Besetzung	  des	  Verwaltungsausschusses,	  des	  Jugend-‐,	  Sport-‐	  und	  Kulturausschusses	  
und	  des	  Kindergartenbeirates	  fest.	  
Abstimmungsergebnis:	  11	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  9:	  Neuwahl	  der	  ehrenamtlichen	  Stellvertreterin	  oder	  Stellvertreters	  des	  Bürgermeisters	  aus	  den	  Mitglie-‐
dern	  des	  Verwaltungsausschusses	  (Beigeordneten)	  
	  [Vorlage	  Nr.	  9/2014]	  
Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  9/2014	  wird	  Bezug	  genommen.	  	  
	  
RM	  Birke	  schlägt	  RM	  Gabriele	  Schaffartzik	  als	  Stellvertreterin	  des	  Bürgermeisters	  für	  die	  repräsentative	  Vertre-‐
tung	  der	  Gemeinde	  [§	  81	  (2)	  und	  §	  105	  (4)	  NKomVG]	  vor.	  Weitere	  Wahlvorschläge	  ergeben	  sich	  nicht.	  
	  
BM	  Vietor	  lässt	  darüber	  abstimmen:	  
Der	  Rat	  wählt	  Frau	  Gabriele	  Schaffartzik	  zur	  ehrenamtlichen	  Stellvertreterin	  des	  Bürgermeisters	   für	  die	  reprä-‐
sentative	  Vertretung	  der	  Gemeinde.	  
Abstimmungsergebnis:11	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  10:	  Vereidigung	  des	  Bürgermeisters	  
[Vorlage	  Nr.	  10/2014]	  
Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  10/2014	  wird	  Bezug	  genommen.	  	  
	  
BM	  Vietor	  wird	  gem.	  §	  81	  (1)	  NKomVG	  von	  der	  stellv.	  Bürgermeisterin	  Schaffartzik	  vereidigt	  und	  leistet	  den	  
Diensteid	  nach	  §	  65	  Nieders.	  Beamtengesetz.	  
	  
Zu	  11:	  Bestellung	  einer	  Verwaltungsvertreterin	  für	  den	  Bürgermeister	  
[Vorlage	  Nr.	  11/2014]	  

Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  11/2014	  wird	  Bezug	  genommen.	  
Der	  Rat	  beschließt:	  
a) Herr	  Erwin	  Große	  wird	  mit	  Wirkung	  vom	  22.04.2014	  aus	  dem	  Ehrenbeamtenverhältnis	  als	  Verwaltungsver-‐

treter	  der	  Bürgermeisterin	  der	  Gemeinde	  Waake	  entlassen.	  
Abstimmungsergebnis:	  11	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  

b) Frau	  Nora	  Knöchelmann	  wird	  mit	  Wirkung	  vom	  22.04.2014	  bis	  zum	  Ende	  der	  laufenden	  Wahlperiode	  2011	  –	  
2016	  unter	  Berufung	  in	  das	  Ehrenbeamtenverhältnis	  zur	  Verwaltungsvertreterin	  des	  Bürgermeisters	  der	  
Gemeinde	  Waake	  berufen.	  
Abstimmungsergebnis:	  11	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  

	  
Zu	  12:	  Initiative	  für	  einen	  „Dorftreff“;	  Vorstellung	  des	  Konzeptes	  
[Vorlage	  Nr.	  12/2014]	  

Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  12/2014	  nebst	  Anlage	  (Konzept	  zum	  „Dorftreff“	  von	  Frau	  Kerstin	  Großelindemann)	  
wird	  Bezug	  genommen.	  
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Frau	  Kerstin	  Großelindemann	  stellt	  persönlich	  das	  Konzept	  zum	  geplanten	  „Dorftreff“	  vor.	  	  
In	  der	  anschließenden	  Diskussion	  wird	  die	  Konzeption	  insgesamt	  begrüßt.	  
	  
	  
Der	  Bürgermeister	  beantragt,	  der	  vorausgegangenen	  Empfehlung	  des	  VA	  zuzustimmen:	  
Der	  Rat	  nimmt	  die	  Initiative	  für	  einen	  Dorftreff	  zur	  Kenntnis	  und	  unterstützt	  das	  Projekt.	  	  
Abstimmungsergebnis:	  11	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  0	  Enthaltungen	  
	  
Zu	  13:	  Unterhaltung	  der	  Mehrzweckhalle;	  Angebot	  zur	  Erneuerung	  der	  Lüftungssteuerung	  
[Vorlage	  Nr.	  13/2014]	  

Auf	  die	  Sitzungsvorlage	  Nr.	  13/2014	  nebst	  Anlage	  wird	  Bezug	  genommen.	  
	  
Nach	  ausführlicher	  Diskussion	  des	  Sachverhaltes	  schlägt	  BM	  Vietor	  vor,	  die	  Entscheidung,	  ob	  die	  Lüftungssteue-‐
rung	  in	  der	  Mehrzweckhalle	  erneuert	  werden	  soll,	  im	  Hinblick	  auf	  die	  bevorstehende	  Bürgerbefragung	  sowie	  
wegen	  fehlender	  Haushaltsmittel	  2014	  zurück	  zu	  stellen	  und	  im	  Rahmen	  der	  Haushaltsplanungen	  für	  das	  Jahr	  
2015	  neu	  zu	  diskutieren.	  	  
	  
Der	  	  Bürgermeister	  beantragt,	  der	  vorausgegangenen	  Empfehlung	  des	  VA	  zuzustimmen:	  
Die	  Entscheidung	  zur	  Erneuerung	  der	  Lüftungssteuerung	  in	  der	  Mehrzweckhalle	  wird	  im	  Hinblick	  auf	  die	  bevor-‐
stehende	  Bürgerbefragung	  sowie	  wegen	  fehlender	  Haushaltsmittel	  2014	  zurück	  gestellt	  und	  im	  Rahmen	  der	  
Haushaltsplanungen	  für	  das	  Jahr	  2015	  neu	  diskutiert.	  
Abstimmungsergebnis:	  10	  Ja-‐Stimmen,	  0	  Nein-‐Stimmen,	  1	  Enthaltung	  
	  
Zu	  14:	  Einwohnerfragestunde	  
Zuhörer	  haben	  die	  Gelegenheit,	  Fragen	  an	  den	  Rat	  und	  die	  Verwaltung	  zu	  richten.	  Fragen,	  die	  den	  persönlichen	  
Bereich	  betreffen,	  sind	  nicht	  zugelassen.	  
Hiervon	  wird	  kein	  Gebrauch	  gemacht.	  
	  
Zu	  15:	  Behandlung	  von	  Anfragen	  
RH	  Reuter	  bemerkt,	  dass	  er	  in	  dem	  Parkverhalten	  an	  der	  Kreuzung	  Hacketalstraße	  /	  Abbiegung	  zum	  Thieplatz,	  
Bösinghäuser	  Weg	  Handlungsbedarf	  sieht.	  Die	  Kurve	  ist	  sehr	  unübersichtlich	  und	  sehr	  schlecht	  einsehbar,	  da	  
auf	  der	  Straßenseite	  im	  Kreuzungsbereich	  ständig	  Autos	  parken.	  Außerdem	  stellen	  die	  parkenden	  Fahrzeuge	  
eine	  Behinderung	  für	  die	  Feuerwehr	  im	  Einsatz	  dar.	  Es	  besteht	  Einvernehmen,	  die	  verantwortlichen	  Anwohner	  
zunächst	  schriftlich	  zu	  informieren.	  Sollte	  sich	  die	  Situation	  nicht	  ändern,	  wäre	  die	  Polizei	  zu	  informieren.	  
	  
Zu	  16:	  Schließung	  der	  Sitzung	  
BM	  Vietor	  schließt	  die	  Sitzung	  um	  20:58	  Uhr	  
	  
	  
	  
	  
gez.	  Johann-‐Karl	  Vietor	  	   	   	   	   	   gez.	  Michaela	  Liebmann	  
Bürgermeister	   	   	   	   	   	   	   Protokoll	  


