
Niederschrift 

 

über die Versammlung der Wählergemeinschaft Langelsheim und für den Landkreis Goslar (WGL) 

 

am 22. Mai 2017 im „Hotel zum Löwen“ in Langelsheim 

 

 

Beginn: 19.05 Uhr      Ende:  21.15 Uhr 
Teilnehmer:  15 (16 ab TOP 4) stimmberechtigte Mitglieder, 1 Gast. 
 

 

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung 

 

Die Vorsitzende der WGL, Heike Wodicka, eröffnet die Versammlung, begrüßt die anwesenden WGL-

Mitglieder sowie den Kreistagsabgeordneten Henning Wehrmann aus Goslar. Die Einladung wurde per e-

mail an die WGL-Mitglieder versandt, auf der Internetseite der WGL (www.wgl-online.de) bekanntgegeben 

und darüber hinaus wurde in der GZ auf den Termin hingewiesen. Die Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße 

Ladung und die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt. 

 

 

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 17. Juni 2016 

 

Die Niederschrift über die Versammlung am 17.06.2016 ist im Internet veröffentlicht (www.wgl-online.de) 

und liegt auf den Tischen zur Einsichtnahme aus. Wortmeldungen hierzu liegen nicht vor. Sie wird 

einstimmig genehmigt. 
 

 

TOP 3: Beratung und ggfs. Beschluss über eingegangene Anträge 

 

Schriftliche Anträge liegen nicht vor und mündlich werden keine Anträge gestellt. 

 

 

TOP 4: Berichte der Vorsitzenden und des Kassenführers 

 

Heike Wodicka dankt allen WGL-Mitgliedern für das Interesse an der Arbeit des Vorstandes und der in den 

Rat und in die Ortsräte gewählten Mandatsträger. Sie geht kurz auf die im letzten Jahr ergriffenen Initiativen 

ein und schildert einige Beispiele aus der Ratsarbeit. Es besteht weiterhin guter Kontakt zu den 

Langelsheimer Bürgern. Weitere öffentliche Stammtische und andere Infoveranstaltungen sind in der 

Planung. Auch die Besuche bei Langelsheimer Betrieben werden regelmäßig fortgesetzt werden. 

Kassenwart Walter Ohms berichtet über die Einnahmen und Ausgaben der von ihm geführten WGL-Kasse. 

Auch die Mitglieder der neugewählten WGL-Ratsfraktion haben wieder einstimmig beschlossen, eine 

freiwillige monatliche Spende zu leisten. Dafür dankt er. Aufgrund eines sehr sparsamen Ausgabenverhaltens 

ergibt sich derzeit ein kleiner positiver Kassenbestand. Die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen ist weiterhin 

nicht erforderlich und nicht geplant. 

 

 

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes 

 

Alexandra Wiedenhaupt berichtet, dass sie gemeinsam mit Erich Hage am 17.05.2017 die Prüfung der Kasse 

für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 durchgeführt hat. Dabei ergab sich, dass alle 

Einnahmen und Ausgaben vollständig, rechnerisch und sachlich richtig und nachvollziehbar dokumentiert 

sind und den buchhalterischen Anforderungen entsprechen. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Der 

Kassenprüfbericht ist im Internet veröffentlicht (www.wgl-online.de). Alexandra Wiedenhaupt stellt im 

Namen der Kassenprüfer den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Die Entlastung wird von der Versammlung 

einstimmig beschlossen. 
 

 

http://www.wgl-online.de/
http://www.wgl-online.de/


TOP 6: Rückblick auf die Wahlen 2016 

 

Friedhelm Möse schildert den Ausgang der Kommunalwahlen 2016 in Langelsheim und hebt hervor, dass 

die WGL wiederum mit 6 Mitgliedern im (auf 26 Sitze verkleinerten) Rat vertreten ist. Er geht auf einige 

Besonderheiten ein, unterstreicht dabei das sehr gute Abschneiden in Astfeld und dankt Barbara Eberhardt 

für ihre gute Arbeit. Er ruft die WGL-Mitglieder dazu auf, in allen Ortsteilen für eine Mitarbeit und ev. 

Kandidatur für die WGL zu werben. 

 

 

TOP 8: Bericht über den Stand der Gespräche mit der SG Lutter zur ev. Fusion/IKZ 

 

Heike Wodicka und Friedhelm Möse berichten über die Ratsbeschlüsse in Langelsheim und Lutter und 

schildern den aktuellen Sachstand. Die WGL-Ratsfraktion wird weiterhin die frühzeitige Information und 

Einbindung der Bürger einfordern und ggfs. eigene Veranstaltungen anbieten. Da zunächst von der 

Verwaltung erst die aktuellen Daten zusammengetragen werden müssen, ist die Meinungsbildung zu diesem 

Thema noch nicht abgeschlossen. 

 

 

TOP 7: Bericht über die Arbeit im Rat und in den Ortsräten 

 

Heike Wodicka dankt dem Vorstand für seine Arbeit und unterstreicht die Bedeutung einer funktionierenden 

Opposition. Sie weist auf die von der WGL-Fraktion gestellten Anträge und nennt beispielhaft die 

Verbesserung des Hochwasserschutzes, die Beschaffung von Defibrillatoren, die Schaffung von neuen 

Baugebieten in Astfeld und in der Bergstadt Lautenthal. 

 

Barbara Eberhardt berichtet über die zahlreichen Aktivitäten des Astfelder Ortsrates und über ihre Arbeit als 

Ortsbürgermeisterin. Die Zusammenarbeit im Ortsrat verläuft weiterhin harmonisch und sachorientiert. Das 

Miteinander im Ort klappt nach ihrem Eindruck gut und sie wird von vielen Bürgern angesprochen. Ihr 

Konzept der frühzeitigen Bürgerbeteiligung hat sich als richtig erwiesen. 

 

Friedhelm Möse schildert die weiterhin gute Zusammenarbeit im Ortsrat Langelsheim und geht auf 

verschiedene Veranstaltungen, Aktionen und Beschlüsse ein. Die von den WGL-Vertretern wiederholt 

angemahnte stärkere Beteiligung des Ortsrates zeigt erste Ergebnisse. 

 

Die neugewählten Ratsmitglieder Alexandra Wiedenhaupt und Karl-Otto Günzler sowie das neue 

Ortsratsmitglied in Astfeld, Anna von Beöczy, stellen sich kurz vor und schildern ihre ersten Eindrücke von 

der Arbeit im Rat bzw. Ortsrat. Sie machen deutlich, dass sie sich in der WGL-Ratsfraktion gut einbringen 

können und wohlfühlen. 

 

 

TOP 9: Verschiedenes (Fragen, Anregungen, Meinungsaustausch) 

 

Die Vorsitzende dankt dem Vorstand und der Ratsfraktion für ihre Unterstützung und macht auf die nächste 

Ratssitzung am 22. Juni 2017 aufmerksam und bittet um rege Beteiligung. Sie dankt allen Anwesenden für 

die konstruktive Mitarbeit. Da keine Wortmeldungen vorliegen, schließt sie die Versammlung. 

 

 

Gezeichnet Heike Wodicka    gezeichnet Friedrich-Wilhelm Möse 

(Vorsitzende)       (Schriftführer) 


