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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
der erste Bürgerabend des Jahres fand am 30. Januar im Dorfgemeinschaftshaus Grassel statt. Neben 
den Themen, die den Ort direkt betreffen, wurden hier auch einige Probleme und Wünsche 
angesprochen, bei denen wir als Gemeinde keine Handlungsmöglichkeiten haben. Dazu gehört der 
gewünschte Radweg nach Bevenrode, der fast komplett auf dem Gebiet der Stadt Braunschweig liegen 
würde, ebenso wie das als nicht ausreichend empfundene Angebot des öffentlichen 
Personennahverkehrs. Bei der Gestaltung der Fahrpläne haben wir als Gemeinde leider kein 
Mitspracherecht. Hier liegt unsere Zuständigkeit allein bei der Gestaltung der Bushaltestellen, die wir 
dann aber auch finanzieren dürfen. So ist in Grassel im vergangenen Jahr an der in die Brunnenstraße 
verlegten Haltestelle ein neues Buswartehäuschen errichtet worden. Im Anschluss an den offiziellen 
Teil des Bürgerabends hatte Moderator Günter Mansfeld viele interessante Bilder aus der 
Vergangenheit von Grassel zusammengestellt.  
Der Fasselabend in Abbesbüttel fand in diesem Jahr ausnahmsweise schon am ersten Samstag im 
Februar statt und hier standen erneut die Verkehrsthemen im Vordergrund.  
Auf Freitag den 13. fiel der 13. Bürgerabend für Wedelheine und Wedesbüttel im 
Dorfgemeinschaftshaus Wedelheine, der trotzdem gut besucht und wie immer ein interessanter 
Informationsaustausch war. 
Den Abschluss bildete eine Woche später der Bürgerabend für Ohnhorst und Gravenhorst. Neben 
den üblichen Informationen aus der Gemeindepolitik berichteten hier die Vorsitzenden der örtlichen 
Vereine und der Ortsbrandmeister kurz über die Aktivitäten im vergangenen Jahr und über geplante 
Veranstaltungen. 
 
Noch in diesem Jahr soll der Neubau des Gemeindezentrums fertiggestellt werden und das Richtfest 
am 27. Januar war eine wichtige Etappe auf dem Weg zu diesem Ziel. Der strahlend blaue Himmel mit 
Sonnenschein war eine echte Entschädigung für den Regen bei der Grundsteinlegung, auch wenn die 
Temperaturen durchaus noch der Jahreszeit angemessen waren. So zügig wie das Binder- Pultdach 
auf dem Gemeindezentrum errichtet worden war, brachte Zimmermann Clemens Themann dann auch 
den Richtspruch aus. Die Rats- und Bürgervertreter, Mitarbeiter unserer Verwaltung, Vertreter der 
Vereine und Verbände aus dem Ort Meine und das Planerteam feierten im zukünftigen Saal die 
Fertigstellung des Rohbaus und nutzten die Gelegenheit, das Gesamtprojekt zu besichtigen und zu 
begutachten. Ein besonderer Dank geht an den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meine für die 
musikalische Begleitung.  
 
Auch wenn das Gemeindezentrum mit auf der Tagesordnung stand, fand die  Bauausschusssitzung 
am folgenden Tag dann im Sportgemeinschaftshaus in Gravenhorst statt, und das nicht nur, weil es dort 
gemütlich und warm war. 
Der VfB Gravenhorst hatte einen Antrag auf Sanierung der Duschen gestellt und nach der Besichtigung 
konnten die Ausschussmitglieder dieses Anliegen auch gut nachvollziehen. Der innenliegende 
Duschraum befindet sich im ältesten Teil des Gebäudes, zwei Fertiggaragen, die heute vom 
Gesamtgebäude komplett eingeschlossen und nicht mehr als solche zu erkennen sind. Durch zahlreiche 
Um- und Anbauten ist eine wirkungsvolle Durchlüftung der Räume nicht mehr möglich. Der Ausschuss 
gab Architekt Jörg Mattern den Auftrag mit, einen Lösungsvorschlag, wie z.B. den Einbau von 
Lichtkuppeln im Dach, zu erarbeiten und die Kosten zu ermitteln.  
Und dann war auch schon wieder der Neubau des Gemeindezentrums Thema mehrerer 
Tagesordnungspunkte. Die möglichen Ausstattungsvarianten der geplanten Kegelbahn wurden 
ausgiebig beraten und auch wenn die Dekoration der Wände mit Airbrush bei den Mitgliedern des 
Ausschusses nicht so gut ankam, soll diese doch möglichst freundlich und modern wirken. Besonders 
um jüngeres Publikum zu interessieren und anzulocken fiel die Entscheidung, für jede Bahn einen 40 
Zoll Monitor anzuschaffen und vielseitigere Spielmöglichkeiten vorzusehen.  
Die Planung der Außenanlage wurde dem Ausschuss von Landschaftsarchitekt Frank Bolle vorgestellt, 
woraus sich eine angeregte Diskussion über die Art der Bepflanzung ergab. Hier wurde sehr viel Wert 
darauf gelegt, eine Außenanlage zu gestalten, die auch in einigen Jahren noch einfach und effektiv zu 
pflegen ist. Wie schon bei anderen Themen wurde die Entscheidung dann jedoch zunächst vertagt.  
 
Wie geplant wurde der Haushaltsentwurf für das Jahr 2015 im Finanzausschuss vorgestellt.  
Das Zahlenwerk beläuft sich in den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 
auf 8.799.100,- Euro und ist damit ausgeglichen. Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer bleiben 
wie in den Vorjahren unverändert.  



Erneut gestiegen sind die Umlagen, die die Gemeinde Meine zu entrichten hat. In diesem Jahr werden 
wir 2.525.500,-€ an den Landkreis Gifhorn zahlen, von wo bereits zu hören war, dass die Kreisumlage 
zusätzlich einmalig in einem Haushaltsjahr nachträglich erhöht werden kann. Die Samtgemeindeumlage 
liegt aktuell bei 1.333.000,-€. Die kontinuierliche Erhöhung der Umlagen belastet die Haushalte aller 
Gemeinden ganz erheblich. In den vergangenen 10 Jahren sind die Umlagen, die nur die Gemeinde 
Meine an Samtgemeinde und Landkreis zu zahlen hat um über eine Millionen Euro gestiegen, wobei 
sich die Aufgabenverteilung nicht verändert hat.  
Erfreulicherweise ist es uns trotzdem gelungen, in den vergangenen Jahren die bestehenden Schulden 
kontinuierlich auf aktuell 1.167.600,-€ zu verringern.  Die bereits im Haushalt 2013 vorgesehene 
Kreditermächtigung wurde nicht benötigt und wird mit der Genehmigung des neuen Haushaltsplanes 
verfallen. Neu festgesetzt wird eine Kreditermächtigung für 2.125.300,- €, die als Obergrenze für 
mögliche Kreditaufnahmen im Laufe des Jahres für alle anstehenden Investitionen zu verstehen ist. 
 
Die aktuelle finanzielle Entwicklung zum Neubau des Gemeindezentrums war der 
Tagesordnungspunkt des Finanzausschusses, der mehr Raum einnahm als der aktuelle Haushalt, 
obwohl es erfreulicherweise gar keine Entwicklung gab. Planer Bernd Lohse erläuterte seine 
Kostenverfolgung, nach der die zuletzt öffentlich benannte und diesem Haushalt zugrunde gelegte 
Gesamtsumme von 6,4 Millionen Euro aktuell eingehalten wird. Dabei gab es in den vergangenen 
Monaten natürlich viele Verschiebungen innerhalb dieses Kostenrahmens. Die Bauarbeiten konnten 
dank des milden Winters fortgesetzt werden und ein großer Teil der Aufträge wurden bereits vergeben. 
Obwohl sich der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hauptsächlich auf den Neubau des 
Gemeindezentrums und besonders auf die Schießsportanlage bezog, war die Antwort auf die Frage 
nach der zu erwarteten Mietzahlung der Meiner Schützen für alle Vereine und Verbände in der 
Gemeinde Meine von erheblicher Bedeutung. Bisher war es grundsätzlich üblich allen Vereinen und 
Verbänden die Räumlichkeiten der Gemeinde in Meine und in allen Ortsteilen kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. Etwas anderes war und ist von Seiten der Verwaltung auch nicht geplant oder angestrebt. 
Weder die vorab beschrieben Haushaltslage noch der Neubau des Gemeindezentrums in Meine werden 
eine so einschneidende Veränderung erforderlich machen. Eine Gleichbehandlung aller Vereine - egal 
ob im Hauptort oder in den Ortsteilen - ist meiner Ansicht nach selbstverständlich. 
Die beiden anderen Fragen bezogen sich auf die Kostenverfolgung- und Entwicklung und auf die 
Unterhaltungskosten nach Fertigstellung des Neubaus. Eine detaillierte aktuelle Baukostenübersicht 
wurde den Ausschussmitgliedern ausgehändigt, allerdings mit der Einschränkung, dass einige 
Positionen, für noch nicht beauftragte Gewerke, dringend vertraulich zu behandeln sind.  
Die zu erwartenden Bewirtschaftungskosten des Neubaus wurden für diesen Haushalt zunächst 
geschätzt. Zugrunde gelegt haben wir dabei das alte Gemeindezentrum ebenso wie unsere anderen 
Gemeinschaftseinrichtungen. Schwer zu bemessen ist hier die Tatsache, dass wir jetzt ein Gebäude 
auf dem energetisch neusten Stand, dafür aber mit sehr viel Technik betrachten müssen. Der 
Gastronomiebereich wird verpachtet, was zur Folge haben wird, dass die Energiekosten für den 
Pachtbereich vom zukünftigen Betreiber zu übernehmen sind.  
 
Gleich drei schwerwiegende Themen hatte der Kultur- und Sportausschuss zu behandeln. 
Der TSV- Meine hatte seine Anträge bereits Ende letzten Jahres vorgestellt, wodurch die Fraktionen 
und die Verwaltung die Möglichkeit hatten, sich entsprechend vorzubereiten. Als erstes war die 
Erneuerung der Flutlichtanlage zu beraten, deren unzulänglicher Zustand schon seit einigen Jahren 
bekannt ist. Für die Verwaltung hatte ein Elektrofachbetrieb die Kosten ermittelt, was aber gleichzeitig 
auch einige neue Fragen aufwarf. Anders als die vorhandenen Lichtmasten in Meine und auf den 
anderen Sportplätzen der Gemeinde mit einer Höhe von ca. 12,0m möchte der TSV die neue Anlage 
mit 16,0m Höhe errichten. Hier ist vorab zu klären, ob diese baurechtlich genehmigungsfähig ist. Auch 
möchten die Ausschussmitglieder vor der nächsten Sitzung zum Vergleich unterschiedlich hohe 
Anlagen im Einsatz sehen. Durch den Wunsch die neue Anlage auf dem Hauptplatz zu erstellen und 
nicht auf dem Übungsplatz, kam die Frage auf, was mit den alten Flutlichtmasten geschehen soll. 
Für die Errichtung der neuen Anlage ist eine Baustraße erforderlich, um den Rasenplatz nicht dauerhaft 
zu schädigen. Auch dadurch ergeben sich die relativ hohen Gesamtkosten von über 80.000,- Euro. Für 
diese Gesamtsumme ist eine Förderung des Kreissportbundes von 20% angestrebt, die wiederum eine 
Finanzierung des Vereins mit 20% Eigenanteil erfordert. Um all diese Punkte und offenen Fragen noch 
klären zu können, wurde zunächst die Einstellung einer Summe von 50.000,-€ in den Haushalt 
empfohlen.  
Der Bau eines Lehrschwimmbeckens wurde von allen Ausschussmitgliedern als positiv angesehen. 
Ebenso einig war sich der Ausschuss unter dem Vorsitz von Hans Hoffmann aber auch darüber, dass 
ein solches Projekt nicht allein von einer Gemeinde geleistet werden kann. Durch die eindeutige 
Bindung an den Schulsport sah man hier auch die Schulträger, also Samtgemeinde und Landkreis in 
der Pflicht. Um den richtigen Ansatz zu finden und einen möglichst positiven Umgang mit dem Projekt 
in den politischen Beratungen zu erreichen, wird eine entsprechende Formulierung von einer 



überparteilichen Gruppe von Ausschussmitgliedern erarbeitet, mit der wir dann als Gemeinde mit 
Unterstützung des TSV an die Samtgemeinde und den Landkreis herantreten können. 
Auch den Wunsch nach dem Bau einer gemeindeeigenen Sporthalle konnten alle Anwesenden gut 
nachvollzeihen. Die Kosten für die Nutzung der Hallen von Samtgemeinde und Kreis werden von der 
Gemeinde getragen und diese steigen von Jahr zu Jahr. Damit steigen aber nicht gleichzeitig die 
Qualität und die Nutzungsmöglichkeiten. So ist die Nutzung am Wochenende noch immer 
ausgeschlossen.  
Einigkeit bestand dann auch darüber, dass der Neubau des Gemeindezentrums zunächst 
abgeschlossen werden muss. Da im Laufe dieses Jahres die Eröffnungsbilanz der Gemeinde vorgelegt 
und beschlossen werden kann, ist damit die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde genauer zu 
beurteilen und zu belegen. Als realistisch wurde es angesehen, sich zur Erstellung des Haushaltes für 
das Jahr 2016 intensiv mit der finanziellen Machbarkeit dieses neuen großen Projektes zu befassen. 
Bis dahin kann und soll bereits nach einem geeigneten Grundstück gesucht werden. 
Der Haushalt 2015 wurde mit drei Stimmen bei zwei Gegenstimmen dem Rat zum Beschluss 
empfohlen. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 

 
 

 


