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Piraten setzen sich für Erhalt des Waaker Reiterhofs ein 
 
Die Göttinger Piraten stellen sich hinter die Betreiber des Reiterhofs in Waake. Der vom 
Landkreis mit einem Tierhaltungsverbot bedrohte Familienbetrieb bekommt derzeit die volle 
Härte der Kreisbehörde zu spüren, mit Ultimaten, fragwürdigen Gutachten und unhaltbar 
anmutenden Forderungen. Dabei existiert der Hof - den die jetzigen Inhaber vor 26 Jahren 
übernahmen - seit über 200 Jahren: Tiere wurden hier seit Beginn des 19. Jahrhunderts 
gehalten. 
  
»Es ist völlig unverständlich, weshalb ein alteingesessener Betrieb nicht so etwas wie 
Bestandschutz haben soll. Uns drängt sich der Eindruck von Behördenwillkür auf. Die 
Einschätzung des Landkreises, Waake sei quasi eine Stadt und kein Dorf - weshalb das 
Geruchsgutachten des TÜVs nicht akzeptiert wurde - können wir nicht nachvollziehen«, so 
Daniel Isberner, Mitglied der Piratenpartei. »Waake hat eindeutig dörflichen Charakter.« 
  
Hinzu kommt, dass Informationen der Piraten zufolge die Nachbarin des Hofs, die vor zwei 
Jahren mit ihrer Beschwerde den Stein ins Rollen gebracht hatte, selbst beim Landkreis 
arbeitet und dort an entscheidender Stelle ihren Einfluss geltend macht.  
»Sollte sich bewahrheiten, dass eine Mitarbeiterin der Kreisbehörde ihr Amt missbraucht, um 
ihre persönlichen Interessen durchzusetzen, wäre das ein Skandal«, so Isberner weiter.  
»Wenn man verhindern will, dass immer mehr Menschen aus den Dörfern abwandern, muss 
man die dortige Infrastruktur, Arbeitsplätze und ein attraktives Freizeitangebot erhalten. Der 
Reiterhof erfüllt alle drei Ziele auf einmal.« 
  
Die Piraten fordern den Landkreis auf, seine Forderungen gegen den Pferdehof zu den Akten 
zu legen und den Vorwurf an die Mitarbeiterin wegen Machtmissbrauch aufzuklären. Sie 
unterstützen ausdrücklich die Samtgemeinde Radolfshausen und den Waaker Bürgermeister 
Johann-Karl Vietor (CDU), die sich ebenfalls hinter den seit über einem Vierteljahrhundert im 
Dorf ansässigen Familienbetrieb gestellt haben.  
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