Niederschrift
über die Versammlung der Wählergemeinschaft Langelsheim und für den Landkreis Goslar (WGL)
am 12. Mai 2015 im „Hotel zum Löwen“ in Langelsheim

Beginn:

19.05 Uhr

TOP 1:

Eröffnung und Begrüßung

Ende:

20.20 Uhr

Die Vorsitzende der WGL, Heike Wodicka, eröffnet die Versammlung und begrüßt die anwesenden
WGL-Mitglieder. Die Einladung wurde per e-mail an die WGL-Mitglieder versandt, auf der
Internetseite der WGL (www.wgl-online.de) bekanntgegeben und darüber hinaus in den
Printmedien veröffentlicht. Die Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung und die
Beschlussfähigkeit der Versammlung fest.
In der Tagesordnung sind irrtümlicherweise die TOP 6 und 7 mit 8 und 9 beziffert worden. Die
insoweit zu ändernde Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.

TOP 2:

Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 13. Mai 2014

Die Niederschrift über die Versammlung am 13.05.2014 ist im Internet veröffentlicht (www.wglonline.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

Es liegen keine schriftlichen Anträge vor und mündlich werden keine 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 sollen
regelmäßig fortgesetzt werden. Das Thema „Fusion mit Nachbargemeinden“ ist derzeit nicht mehr
aktuell. Der Förderverein für das Freibad Langelsheim und das Heimatmuseum werden weiterhin
unterstützt. Im Jugendzentrum soll eine Verbesserung der Personalsituation herbeigeführt werden.
Walter Ohms berichtet über die Einnahmen und Ausgaben der von ihm geführten WGL-Kasse.
Aufgrund der freiwilligen monatlichen Spenden von einigen Fraktionsmitgliedern, für die er
ausdrücklich dankt, und einem sehr sparsamen Ausgabenverhalten ergibt sich derzeit ein positiver
Kassenbestand. Die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen ist weiterhin nicht geplant.

TOP 5:

Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes

Walter Göhmann berichtet, dass er gemeinsam mit Erich Hage am 11.05.2015 eine Prüfung der
Kasse für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 durchgeführt hat. Dabei ergab sich,
dass alle Einnahmen und Ausgaben vollständig, rechnerisch und sachlich richtig und
nachvollziehbar dokumentiert sind und den buchhalterischen Anforderungen entsprechen. Der
Kassenprüfbericht ist im Internet veröffentlicht (www.wgl-online.de). Walter Göhmann stellt im
Namen der Kassenprüfer den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Die Entlastung wird von der
Versammlung einstimmig beschlossen.

TOP 6:

Bericht über die Arbeit der WGL-Vertreter im Rat und in den Ortsräten

Barbara Eberhardt berichtet über die zahlreichen Aktivitäten des Astfelder Ortsrates und über ihre
Arbeit als Ortsbürgermeisterin. Die Zusammenarbeit im Ortsrat verläuft weiterhin sehr harmonisch
und sachorientiert. Das Miteinander im Ort klappt nach ihrem Eindruck gut und sie wird von vielen
Bürgern angesprochen. In diesem Jahr wird es wieder ein Dorfgemeinschaftsfest geben. Für das in
Planung befindliche Neubaugebiet „Stadtfeld II“ gibt es erfreulicherweise viele Interessenten.
Friedhelm Möse erläutert die weiterhin gute Zusammenarbeit im Ortsrat Langelsheim und geht auf
verschiedene Veranstaltungen, Aktionen und Beschlüsse ein. Der Ortsrat beschäftigt sich aktuell
neben etlichen kleineren Maßnahmen mit der weiteren Verkehrsberuhigung (Ringstraße) und den
Friedhofsangelegenheiten. Er ruft dazu auf, sich an den laufenden Vorbereitungen für die geplante
Jubiläumsfeier im Jahr 2016 zu beteiligen.

TOP 7:

Verschiedenes (Fragen, Anregungen, Meinungsaustausch)

Erich Hage äußert sich kritisch zu der Arbeit des Ortsrates Wolfshagen und weist unter
Bezugnahme auf eventuelle Neubaugebiete auf den reichlich vorhandenen Leerstand in einigen
Ortsteilen hin.
Es entwickelt sich eine rege Diskussion, bei der eine Vielzahl unterschiedlicher Themen
angesprochen wird. Die Vorsitzende macht auf die nächste Ratssitzung am 25. Juni 2015
aufmerksam und bittet um rege Beteiligung. Sie dankt allen Anwesenden für die konstruktive
Mitarbeit und schließt die Versammlung.

Gezeichnet Heike Wodicka
(Vorsitzende)

gezeichnet Friedrich-Wilhelm Möse
(Schriftführer)

