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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  

die Osterferien haben auch der Gemeindepolitik eine Ruhepause verschafft, die mich in die Situation 
bringt, keine aktuellen und spannenden Berichtspunkte zur Verfügung zu haben. Erst ab Anfang Mai 
werden die Gremien ihre Arbeit wieder aufnehmen und dann wird es mit Themen wie dem 
Gemeindezentrum auch wieder richtig interessant.  

Diese Situation gibt Raum, um dem Dauerbrenner Sperrmüll hier einen Absatz zu widmen, der nicht 
nur unsere Gemeinde belastet, aber hier immer wieder für Schlagzeilen und auch berechtigten Unmut 
sorgt. Zwar ist die regelmäßige Abfuhr an drei festen Terminen im Jahr die angenehmere und bessere 
Lösung als die in anderen Kreisen praktizierte Abfuhr auf Anforderung, sie hat jedoch den Nachteil, 
dass durch die Bekanntgabe der Termine im Internet diese Information für alle zugänglich ist. Damit 
kann der Müllkalender des Landkreises europaweit als Reiseportal für Sperrmülltouristen genutzt 
werden. Es ist zwar durchaus sinnvoll, wenn Dinge, die wir nicht mehr brauchen, von anderen genutzt 
werden, aber die teilweise gewerbsmäßig durchgeführten Sammelaktionen unserer größtenteils 
osteuropäischen Nachbarn führen zu immer größeren Problemen.  
Für die Müllentsorgung ist grundsätzlich der Landkreis zuständig, der aber nur die Abfuhr vom 
Straßenrand durchführt und sich seit vielen Jahren für die Nebenwirkungen einfach als nicht zuständig 
erklärt. Da ein unsauber zurückgelassener Sammelplatz immer auf die zuständige Gemeinde 
zurückfällt, organisiert und bezahlt die Gemeinde Meine seit einigen Jahren die Aufstellung von Dixi- 
Toiletten am Meiner Sammelplatz, dem Fuhrenkamp vor dem Sportplatz. Streitpunkt bleibt die 
Entsorgung der an diesem Sammelplatz nach jeder Sperrmüllabfuhr zurückbleibenden „Beutestücke“, 
die dann doch nicht mitgenommen werden, weil sich bessere Stücke gefunden haben oder die 
Transportfahrzeuge ganz einfach voll beladen sind. Die Besonderheit am Fuhrenkamp in Meine ist der 
Standort des Ortsschildes, denn dieser Sammelplatz liegt eindeutig außerhalb der geschlossenen 
Ortschaft. Hier gilt die einfache Regel, dass Müll innerhalb der Ortschaften von den jeweiligen 
Gemeinden zu entsorgen ist und außerhalb der Landkreis Gifhorn zuständig ist.  
Die Lage der Ortsschilder wird vom Landkreis Gifhorn festgelegt und zwar in einer Art, dass es mir 
vorkommt, als hätte eine höhere Macht sie vom Himmel geworfen. Als Gemeinden haben wir da nichts 
zu sagen und ärgern uns seit vielen Jahren über unsinnige Entscheidungen des Kreises wie z.B. vor 
dem Meiner Friedhof. Am Fuhrenkamp hätte der Kreis also die Macht, das Ortsschild einfach so zu 
versetzen, dass der Müll zukünftig dort liegt, wo die Gemeinde zuständig ist, nämlich innerhalb des 
Ortes. Das ist aber für eine Kreisverwaltung vermutlich zu einfach. Lieber streiten sich hochkarätige 
Mitarbeiter mit mir als ehreamtliche Bürgermeisterin herum, nachdem sie den Müll zuvor gewissenhaft 
besichtigt haben, um festzustellen, dass dieser nicht gefährlich ist. Einfach wegräumen wäre da mit 
Sicherheit kostengünstiger.  
Der Einsatz unseres sehr engagierten Ratsherren und Altbürgermeisters Hans- Georg Reinemann, 
der vor dem Osterfeuer den Müll dann selbst entsorgt hat, ist zwar sehr lobenswert, aber leider auch 
keine dauerhafte Lösung.  
Sicher ist es für den Steuer- und Müllgebühren zahlenden Bürger unerheblich, ob die Gemeinde oder 
der Landkreis zuständig ist, aber jeder hat für seine Aufgaben Steuergelder zur Verfügung. Die 
Gemeinde Meine zahlt z. B. jedes Jahr eine Umlage an den Kreis, die in diesem Jahr 2,3 Millionen 
Euro beträgt. Wenn wir als Gemeinde dann zusätzlich eindeutige Aufgaben des Kreises übernehmen, 
werden wir irgendwann nicht genügend Geld zur Verfügung haben, um unsere eigenen Aufgaben zu 
erfüllen.  
Ich bitte also um Ihr Verständnis, wenn nach dem nächsten Sperrmülltermin der Müll wieder einige 
Zeit am Fuhrenkamp liegen bleibt, damit ich mich weiter mit dem Landkreis Gifhorn über dieses 
Problem streiten kann.  

Es gibt natürlich auch Bereiche, in denen der Landkreis die Gemeinden sehr positiv unterstützt, wie 
bei der Verbesserung der DSL- Versorgung. In Abbesbüttel und Grassel war diese Unterstützung 
auch bereits erfolgreich und die Maßnahme wurde mittlerweile abgeschlossen. Für die Ortsteile 
Wedelheine und Wedesbüttel hatten wir im vergangen Jahr einen gemeinsamen Antrag auf 
Fördermittel mit den Ortsteilen Gravenhorst, Ohnhorst und Bechtsbüttel gestellt, der leider nicht 
erfolgreich war, da die Telekom im Antragszeitraum die Versorgung von Ohnhorst und Gravenhorst 
mit der Funklösung LTE umgesetzt hat. Ein neuer Antrag wurde im November 2011 gemeinsam mit 
der Samtgemeinde Isenbüttel für die Orte Allenbüttel, Edesbüttel, Wedelheine und Wedesbüttel 
gestellt. Anfang April hat das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen nun 
mitgeteilt, dass eine Förderung derzeit nicht möglich ist. Da das Mittelkontingent nicht ausreicht, 
wurde eine Bewertung der eingegangen Anträge anhand von Rankingkriterien vorgenommen. Der 



Antrag ist aber zunächst nicht abgelehnt, da er einer von drei möglichen Nachrückern ist, falls bis Mai 
möglicherweise ausgewählte Projekt kurzfristig doch nicht umgesetzt werden. Hier besteht also noch 
eine geringe Erfolgschance.  

Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 

 


