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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  

um den Austausch von Informationen ging es auch in diesem Jahr beim Neujahrsgespräch der 

Gemeinde Meine. Viele Vertreter von Vereinen, Verbänden und Institutionen aus unserer gesamten 

Gemeinde nutzten diese Gelegenheit, um in ungezwungenem Rahmen Neuigkeiten zu erfahren oder 

selbst zu stattgefundenen oder geplanten Aktivitäten und Veranstaltungen zu berichten. Für die an 

diesem Abend angesprochene neue Verfahrensweise bei der Erteilung von Schankgenehmigungen 

gibt es mittlerweile eine Ausführungsbestimmung des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, 

Arbeit und Verkehr, nach der bei den durch Vereine und Verbände ausgerichteten Veranstaltungen 

auf die Vorlage von Führungszeugnissen verzichtet werden kann. Es hat wohl etwas gedauert, bis der 

Gesetzgeber hier sein eigenes Gesetz erklären konnte. Das gesellschaftliche Leben in unseren 

Gemeinden wird getragen durch das ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und 

diese gilt es zu fördern und zu unterstützen und ihnen nicht durch neue, unnötige bürokratische 

Hürden ihren Einsatz zu erschweren.  

Somit wünsche ich allen Veranstaltungen in diesem Jahr viel Erfolg und ich möchte allen, die sich für 

das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde einsetzen an dieser Stelle besonderen Dank 

aussprechen.  

 

Ein im gesamten Gebiet des Zweckverbandes Großraum Braunschweig aktuelles Thema wurde, mit 

der Festlegung von Potentialflächen für die Weiterentwicklung der Windenergienutzung, beim 

Bürgerabend in Grassel angesprochen. Diese Potentialflächen sollen als Arbeitsgrundlage für die 

Festlegung von Vorrang- und Eignungsgebieten für die Windenergienutzung dienen. Das Gebiet der 

Gemeinde Meine ist dabei an drei Stellen betroffen. Indirekt durch den bereits bestehenden Standort 

zwischen Meine und Rethen, der in Richtung Meine erweitert werden könnte. Direkt in das 

Gemeindegebiet ragt ein möglicher Standort östlich von Wedelheine und Wedesbüttel hinein. Dieser 

liegt jedoch innerhalb eines 5 km- Radius um die bestehende Anlage hinter Wettmershagen, was 

zunächst noch ein Ausschlusskriterium sein wird. Als Potentialfläche außerhalb eines solchen 

Ausschlussbereiches ist ein Gebiet südlich von Grassel über die Gebietsgrenze nach Braunschweig 

hinweg gekennzeichnet. Verständlicherweise sorgt diese Festlegung für Beunruhigung unter den 

Grasseler Bürgern, besonders wenn gleichzeitig öffentlich über eine mögliche Verringerung der 

Mindestabstände zu bestehender Wohnbebauung diskutiert wird. Auch wenn wir derzeit alle den 

erneuerbaren Energien positiv gegenüberstehen, hoffe ich sehr, dass es gelingen wird, auch dem 

Schutzbedürfnis der Standortbetroffenen gerecht zu werden.  

Bereits in der Umbauphase war die Umgestaltung des Dorfplatzes ebenso wie der Kreisel in Grassel 

sehr umstritten. Beim „Grasselabend“ kam die Unzufriedenheit mit der Verkehrssituation erneut zur 

Sprache. Wir werden uns im Umwelt- und Planungsausschuss der Gemeinde mit diesem Problem 

befassen. Rückgängig werden sich die im Jahr 2001 im Rahmen der Dorferneuerung umgesetzten 

Maßnahmen in der Ortsmitte jedoch nicht so einfach machen lassen.  

 

Der Fasselabend in Abbesbüttel fand in gewohnt angenehmer Atmosphäre in der Gaststätte 

Ambiente statt und bot den örtlichen Vereinen und der Feuerwehr die Möglichkeit zu Rückschau und 

Ausblick ihrer vielfältigen Aktivitäten. Wünschenswert ist hier, wie in allen Ortsteilen, eine größere 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, die noch nicht so lange im Ort wohnen.Auch von diesem 

Abend kann die Gemeindepolitik Anregungen und Wünsche für das vor uns liegende Jahr mitnehmen.  

 

Eine klare Entscheidung hat der Umwelt und Planungsausschuss zum Thema Ökostrom getroffen. 

Zukünftig soll der bestehende Vertrag mit unserem Energieversorger auf Ökostrom umgestellt werden. 

Die Mehrkosten werden bei ca. 2.500,- Euro liegen. Diese Summe ist für uns als Gemeinde absolut 

vertretbar, um ein maßvolles und trotzdem deutliches Zeichen für eine umweltbewusste Politik zu 

setzen.Zusätzlich soll eine Summe von 7.500,- Euro dafür aufgewendet werden, den 

Energieverbrauch in den Liegenschaften der Gemeinde nachhaltig zu reduzieren. Auch wenn die 

Erneuerung der Straßenbeleuchtung auf neue und umweltschonende Techniken im Umwelt- und 

Planungsausschuss besprochen wurde, wird dieses Thema im Bauausschuss weiterbehandelt, der 

damit bereits in der vergangene Wahlperiode befasst war. Schon in den vergangenen Jahren wurden 



defekte Straßenlaternen durch neue Technik ersetzt und selbstverständlich wird auch in 

Neubaugebieten zeitgemäße Beleuchtungstechnik eingesetzt. Als Arbeitsvorlage für seine nächste 

Sitzung wird dem Bauausschuss ein Kataster aller Straßenlampen im Gemeindegebiet vorgelegt.  

 

Nach der Bereisung des Dorfgemeinschaftshauses Wedelheine tagte der Bauausschuss im 

Dorfgemeinschaftshaus Bechtsbüttel, um den neuen Ausschussmitgliedern die Möglichkeit zu geben, 

die Räumlichkeiten kennen zu lernen und um die dort vorhandene Faltwand zu begutachten. Werner 

Auerbach hatte den Antrag gestellt, den über 40 Jahre alten und defekten Raumteiler zu erneuern. Mit 

dem Auftrag an die Verwaltung, Kostenangebote einzuholen wurde eine Summe von 15.000.-€ in den 

Haushalt empfohlen.  

Hauptthema des Abends war jedoch der Neubau des Gemeindezentrums in Meine. Nachdem bereits 

alle Ratmitglieder eine umfangreiche Zusammenfassung der bisherigen Planungen und Grundlagen 

erhalten hatten, stellten in der Sitzung die Planungsbüros Eberhardt und Tschoppe diese nochmals 

vor. Neu waren die Informationen zum Themenbereich energieoptimiertes Bauen. Hier gab es 

umfangreiche allgemeine Erläuterungen durch Herrn Oliver Schöl, der als Energieingenieur auch 

bereits konkrete Vorschläge für das Projekt Gemeindezentrum Meine skizzierte. Mit der Empfehlung 

des Bauausschusses die Planungen in diese Richtung fortzusetzen, die erforderlichen Mittel im 

Haushalt 2012 einzuplanen und die Anpassung des Bebauungsplanes als Aufgabe an den Umwelt- 

und Planungsausschuss weiterzugeben, kann die Planungen für das Projekt fortgesetzt werden, um 

für den vom Gemeinderat zu fassenden Maßnahmenbeschluss optimale Entscheidungsgrundlagen zu 

erreichen.  

 

Ihre Ines Kielhorn  

Bürgermeisterin 


