
G e m e i n d e  W e n n i g s e n  Wennigsen, 09.09.2020 

Der Bürgermeister 
 
 

B E S C H L U S S  
 

der Sitzung des Rates der Gemeinde Wennigsen (Deister) 
 

vom Donnerstag, den 09.07.2020 um 19:01 Uhr 
 
 

13. - Drucksache 34/2020 1. Ergänzung 
Antrag des Jugendparlamentes - Sicherer Hafen Wennigsen 

 
Herr Hagen erläutert den Antrag des Jugendparlaments. Der Antrag wurde 
dahingehend geändert, dass auf Seite 1 der letzte Spiegelstrich (aktiv Möglichkeiten 
zur Unterbringung weiterer Geflüchteter zu finden) gestrichen wird. 
 
Herr Farwig erklärt, dass die SPD-Fraktion den Antrag unterstützt, wenngleich es 
auch schon übergeordnete Beschlüsse zu diesem Thema gebe. 
 
Herr Borrmann bedauert, dass der einzige Punkt, bei dem die Gemeinde aktiv 
Einfluss nehmen könnte, gestrichen werden soll. Er lehnt die Begründung des 
Antrags ab, im Übrigen wird er dem Antrag zustimmen. 
 
Frau Schwarzer-Riemer fragt an, inwieweit diese Deklaration auf der Homepage der 
Gemeinde Wennigsen (Deister) visualisiert werden könne. 
 
Herr Stemmermann erklärt, dass dies auf der Website der Seebrücke geschehe. 
 
 
Herr Herbst erklärt, dass bereits mehrfach über Verlinkungen auf unserer Website 
diskutiert wurde und dies bisher immer abschlägig entschieden worden sei. 
 
Herr Stemmermann erläutert erneut den Antrag und legt die Wichtigkeit und 
Dringlichkeit dieses Projektes aus seiner Sicht dar. 
 
Herr Herr erklärt, dass über eine Begründung nie abgestimmt werde, sondern 
immer nur über den Antrag als solches. Er beantragt zur Geschäftsordnung die 
sofortige Abstimmung. 
 
Frau Müller-Matysiak zeigt sich schockiert über die Herangehensweise in 
Griechenland. Es sollte auch von Kommunen, und hier insbesondere von der 
Gemeinde Wennigsen (Deister), klargemacht werden, dass wir für den „Sicherern 
Hafen“ einstehen. 
 
Herr Wagner stellt vor der Abstimmung noch einmal klar, dass nur über den Antrag 
abgestimmt wird in der Fassung, die durch den Ausschuss für Soziales, Jugend 
und Integration beschlossen wurde. 

Beschluss: 
Der Beschlussvorschlag kann der beigefügten Anlage entnommen werden. 

25 Ja-Stimme(n), 2 Nein-Stimme(n), 2 Stimmenthaltung(en) 
 




