Niederschrift
über die Versammlung der Wählergemeinschaft Langelsheim und für den Landkreis Goslar
(WGL)
am 20. Mai 2019 im „Hotel zum Löwen“ in Langelsheim

Vor Beginn der Jahreshauptversammlung 2019 begrüßt Heike Wodicka zwei Mitarbeiterinnen
einer in Langelsheim ansässigen Bäckerei und bedankt sich bei ihnen für ihr aufmerksames und
umsichtiges Verhalten: Sie hatten bemerkt, dass einer ihrer älteren Stammkunden schon einige Tage
nicht mehr im Laden erschienen war und machten sich Sorgen um ihn. Die alarmierte Polizei fand
ihn in einem hilflosen Zustand in seiner Wohnung und forderte umgehend die notwendige ärztliche
Hilfe an. Durch die Aufmerksamkeit der beiden Frauen konnte schlimmeres Unheil von dem Mitbürger abgewendet werde. Inzwischen ist er wieder wohlauf und gut versorgt! Heike Wodicka
bringt zum Ausdruck, dass die WGL von diesem Verhalten sehr beeindruckt ist und übergibt als
Zeichen des Dankes und der Anerkennung den Damen jeweils einen Blumenstrauß. Alexandra
Wiedenhaupt schließt sich dem im Namen des Sportstudios Vitalis an und übergibt Gutscheine für
einen Monat Gratistraining im Vitalis.

Beginn:
19.05 Uhr
Teilnehmer: 11 stimmberechtigte Mitglieder, 5 Gäste.

TOP 1:

Ende:

19.55 Uhr

Eröffnung und Begrüßung

Die Vorsitzende der WGL, Heike Wodicka, eröffnet die Versammlung und begrüßt die
anwesenden WGL-Mitglieder, den Kreistagsabgeordneten Detlef Vollheyde sowie Herrn
Jörg Ciszewski (GZ). 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. Sie regt an, unter TOP 4 auch die
Berichte des Kassenwartes und der Kassenprüferinnen entgegenzunehmen und über die
Entlastung des Vorstandes abzustimmen. Mit dieser Ergänzung wird die Tagesordnung
einstimmig genehmigt.

TOP 2:

Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 28.05.2018

Die Niederschrift über die Versammlung am 28.05.2018 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 1. Vorsitzenden, des Kassenführers und der
Kassenprüferinnen sowie
Bericht über den Stand der Verhandlungen mit der SG Lutter zur ev.
Fusion

 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
betont die harmonische und konstruktive Zusammenarbeit in der WGL-Ratsfraktion
und hebt hervor, dass es hier weiterhin keinerlei Fraktionszwang gebe. Dann geht sie
auf die im letzten Jahr ergriffenen Initiativen ein und nennt einige Beispiele aus der
Ratsarbeit. Sie schildert die verschiedenen Besuche der WGL bei Langelsheimer
Betrieben und Einrichtungen. Weitere Besuche, öffentliche Stammtische und andere
Infoveranstaltungen sind in der Planung. Am 20. November 2019 wird eine
Informationsfahrt zum Nds. Landtag in Hannover durchgeführt. Gäste sind herzlich
willkommen.
 Kassenwart Walter Ohms berichtet über die Einnahmen und Ausgaben der von ihm
geführten WGL-Kasse. Er dankt den Mitgliedern der WGL-Ratsfraktion für die
freiwillige monatliche Spende. Aufgrund eines sehr sparsamen Ausgabenverhaltens
ergibt sich zum Stand 31.12.2018 ein Kassenbestand von ca. 1.540€. Die Erhebung
von Mitgliedsbeiträgen ist weiterhin nicht erforderlich und auch nicht beabsichtigt.
Alexandra Wiedenhaupt berichtet, dass sie gemeinsam mit Julia Gläsener die Prüfung
der Kasse für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 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.
 Heike Wodicka schildert den Verlauf der Sondierungsgespräche mit der SG Lutter
und weist auf die Ratsbeschlüsse in Langelsheim und Lutter zur Aufnahme von
Fusionsverhandlungen hin. Sie erinnert daran, dass die WGL-Ratsfraktion wiederholt
die frühzeitige Information und Einbindung der Bürger eingefordert hat und dass dies
jetzt offenbar vorgesehen ist. Die WGL-Fraktion hat gemeinsam mit SGBürgermeister Mahns die Mitgliedsgemeinden der SG Lutter bereist und sich vor Ort
die dortigen Erfolge, Probleme und Anliegen schildern lassen. Die Lenkungsgruppe
hat die Arbeit aufgenommen und die Verwaltungen arbeiten an Lösungsvorschlägen
für die anstehenden Fragen im Zusammenhang mit der ev. Fusion. Die WGLRatsfraktion wird sich kritisch, aber konstruktiv am weiteren Verlauf der
Fusionsverhandlungen beteiligen.

TOP 5:

Bericht über die Arbeit im Rat und in den Ortsräten

Heike Wodicka dankt dem Vorstand für seine Arbeit und weist auf die von der WGLFraktion ergriffenen Initiativen hin. Die Schaffung neuer Baugebiete in Astfeld („Stadtfeld
III“), Langelsheim („Am Damm“) und in Lautenthal („Ehemaliges Kurhausgelände“) sowie
die Erweiterung des Industriegebietes „Sültefeld“ werden von der WGL-Ratsfraktion

befürwortet. Die Ausweisung eines Industriegebietes im Innerstetal wird weiterhin
abgelehnt und stattdessen die Schaffung eines Gewerbegebietes an gleicher Stelle
befürwortet. Es wird erwartet, dass die Verwaltung die vorliegenden Gutachten zum
Artenschutz veröffentlicht. Die Maßnahmen im Zusammenhang mit den
Starkregenereignissen befinden sich in der Umsetzung. Die Sanierung des Rathauses wurde
aus Kostengründen zunächst zurückgestellt. Der Neubau für die Kindertagesstätte in
Wolfshagen befindet sich im Zeitplan und soll zum 01. August eröffnet werden.
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
das Angebot von Neubauplätzen wird von vielen Bürgern begrüßt. Friedhelm Möse
schildert die gute Zusammenarbeit im Ortsrat Langelsheim und geht auf verschiedene
Veranstaltungen, Aktionen und Beschlüsse ein.

TOP 6:

Verschiedenes (Fragen, Anregungen, Meinungsaustausch)

Die Vorsitzende macht auf die nächste Ratssitzung am 27. Juni und auf die Veranstaltung
zum 40 jährigem Jubiläum des Heimatmuseums Langelsheim am 07. September
aufmerksam. Beim Weinfest des Ortsrates Langelsheim am 21. September wird die WGL
wieder mit einem Bierwagen vertreten sein. Sie dankt allen Anwesenden für die
konstruktive Mitarbeit. Nach einem angeregten Meinungsaustausch wird die Versammlung
um 19.55 Uhr geschlossen.

Gezeichnet Heike Wodicka
(Vorsitzende)

gezeichnet Friedhelm Möse
(Schriftführer)

