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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
 der Herbstmarkt, mit dem in Meine traditionell der September beginnt, war in 
diesem Jahr besonders gut besucht, was sicher ebenso auf das angenehme Wetter 
wie auch auf den interessanten Kreis der Aussteller zurückzuführen ist. Rund um den 
Zellberg boten hauptsächlich die Stände der Meiner Vereine und Verbände 
Bewährtes und Neues für die Besucher an. Ich möchte hier wieder allen ganz 
herzlich danken, die durch ihre Teilnahme den Fortbestand des Herbstmarktes in 
seiner ursprünglichen Form auch für die Zukunft sichern. Mein besonderer Dank gilt 
auch in diesem Jahr dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meine für die 
musikalische Begleitung und den Damen des sozialen Arbeitskreises des DRK 
Ortsvereins Meine für das wie immer überwältigende Kuchenbuffet.   
 
 Mit dem Neubau des Meiner Gemeindezentrums geht es jetzt voran und nach 
Fertigstellung der Bodenplatte und dem Beginn der Maurerarbeiten wird am 7. 
Oktober die offizielle Grundsteinlegung stattfinden. Parallel laufen die 
Ausschreibungen für die folgenden Gewerke und ich hoffe jetzt auf den späten 
Einbruch eines möglichst milden Winters, damit die Arbeiten nicht zu lange 
unterbrochen werden müssen. 
 
 Auch der bauliche Zustand des alten Gemeindezentrums hat uns in der Sommer- 
und Ferienzeit sehr beschäftigt. Erneute Wassereinbrüche im Keller haben großen 
Schaden in den Räumen der Schützen verursacht. Da meine Bedenken hinsichtlich 
der Standsicherheit des Gebäudes mit jedem Vorfall dieser Art erheblich gewachsen 
sind und wir als Gemeinde das Gebäude nutzen und damit der Öffentlichkeit 
zugänglich machen, haben wir vor dem Haupteingang die dort vermutete 
Regenentwässerung freilegen lassen. Die Ursache für die Wasser- und 
Sandeinbrüche ist eine Leitung, die das Regenwasser vom Dach der Sporthalle 
zunächst durch das Gebäude führt und die dann am Übergang des unterkellerten 
zum nicht unterkellerten Gebäudeteil unter der Bodenplatte bis zum Haupteingang 
weiter verläuft. Diese Leitung war völlig zerstört und mit Wurzeln zugewachsen und 
das unter der Bodenplatte austretende Regenwasser hat vermutlich seit vielen 
Jahren den Bereich unter dem Foyer ausgespült. Jetzt warten wir auf eine 
Entscheidung des Landkreises Gifhorn, der als Eigentümer der Sporthalle, zu der 
sowohl das Foyer als auch die Toiletten gehören, sicher ein angemessenes 
Interesse an der dauerhaften Erhaltung dieses Gebäudeteils hat, auch wenn das 
Interesse an dem restlichen Gebäude - dem Gemeindezentrum - noch nicht wirklich 
zu erkennen ist. 
 
 Die Bauarbeiten für den Neubau der zusätzlichen Krippegruppe in Meine, als 
Anbau an die Kindertagestätte Altes Freibad haben ebenfalls begonnen. Wie schon 
für das bestehende Gebäude ist hier durch den nicht ausreichend tragfähigen 
Baugrund eine Pfahlgründung erforderlich. Die Gesamtkosten für diese 
Baumaßnahme, die auch eine Verbesserung der Raumsituation für die gesamte 
Einrichtung bedeutet, werden bei ca. 450.000,- Euro liegen. Und hier liegt jetzt schon 
der zweite Grund warum ich mir einen milden Winter wünsche, denn natürlich ist 
auch hier der Fertigstellungstermin vom Wetter abhängig. Derzeit gehen wir davon 
aus, die neuen Räume in April beziehen zu können. 
 



 Ich hoffe, der Umfang der Bauarbeiten an der Uferkante des Zuckersees ist eine 
gute Erklärung dafür, dass wir die schon lange geplante Maßnahme erst jetzt 
umsetzen. Die größte Herausforderung war, die bei der Absenkung des 
Wassersiegels anfallende Wassermenge durch die Kanalisation abzuführen. Die 
Abstützung der untersten Terrasse wurde jetzt neu gesetzt und beidseitig abgestützt. 
 
 Auch die Arbeiten zum Endausbau der Straße Heidekoppel im Baugebiet 
Nördlich Kuhweg konnte begonnen werden, da in diesem Baugebiet fast alle 
Grundstücke bebaut sind. Der Ausbau wird vom Wendehammer aus abschnittweise 
bis zur Straße Am Gymnasium geführt, die dann auch ihren endgültigen Ausbau 
erhalten wird.                 Ebenso bereits vergeben ist der Auftrag für den Endausbau 
der Straße Zum Spring in Gravenhorst und auch diese Arbeiten werden in Kürze 
beginnen. 
 
 Der Ausbau der Zellbergkreuzung soll in den Herbstferien durchgeführt werden, um 
eine verkehrsärmere Zeit zu nutzen. Bei den Arbeiten, die hier bereits ausgeführt 
wurden, handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen der in diesen Straßenbereichen 
vorhandenen Leitungen und Hausanschlüsse, die sinnvollerweise vor der 
Erneuerung der Straßendecke erfolgen. 
 
 Direkt nach dem Ende der Sommerferien konnte die Feuerwehr Wedesbüttel- 
Wedelheine die Bürger des Doppelortes zu einem ganz besonderen Fest einladen. 
Das 100- jährigen Jubiläum der Wehr wurde über drei Tage auf dem Festplatz, der 
Kippe, mit einer sehr guten Beteiligung der Bevölkerung gebührend gefeiert. Ich 
möchte hier noch einmal allen Kameradinnen und Kameraden zu diesem 
besonderen Jubiläum und dem absolut gelungen Fest gratulieren. 
 
 Am gleichen Wochenende, fand auch das Meiner Mühlenfest statt, bei dem sich 
alles um die Mühle drehte, die seit 150 Jahren das Bild unserer Gemeinde prägt und 
das Hauptmotiv unseres Wappens ist. Nachdem die Böllerschüssen für 
Aufmerksamkeit gesorgt hatten, gab es viele interessante Einblicke in die Geschichte 
der Mühle. Ich möchte hier den heutigen Mühlenbesitzern, Barbara und Michael 
Golz, ganz herzlich für ihren begeisterten Einsatz für dieses schöne Bauwerk danken 
und für die Bereitschaft, ihr Grundstück der Öffentlichkeit für dieses besondere Fest 
zu öffnen.         Großer Dank geht auch an Harald Wentzel und alle Helfer, die mit 
dem Geschichts- und Heimatverein ein weiteres Mal die Geschichte unserer 
Gemeinde lebendig gemacht und allen Gästen ein unvergessliches Fest bereitet 
haben. 
 
 Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin	  


