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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
der Neubau für die dritte Krippengruppe der Kindertagesstätte Altes Freibad wurde am 29. Mai offiziell 
durch das Architekturbüro Horst und Jörg Mattern an die Gemeinde Meine übergeben und ich konnte 
den symbolischen Schlüssel direkt an den Leiter Henning Lacü weitergeben. In der Bauzeit von knapp 
acht Monaten konnte der massive Anbau mit einer Nutzfläche von 180m² und Gesamtbaukosten von 
ca. 449.000,- € errichtet werden. Die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates konnten nicht nur die 
neuen Räume besichtigen sondern sich auch einen Eindruck von der gesamten Einrichtung 
verschaffen. Auch für die anderen Gruppen haben sich durch den Anbau Verbesserungen ergeben. So 
ist z.B neben dem Schlafraum für die neue Robbengruppe auch ein Schlafraum für die bestehende 
Krippengruppe entstanden, der bisher nicht in angemessener Form zur Verfügung stand. Kita- Leitung, 
Mitarbeiter und Eltern bestätigten, dass sie gut in die Planungen einbezogen wurden und wir als 
Gemeinde freuen uns darüber, dass wir allen Ausstattungswünschen nachkommen konnten. 
Um die Entstehungsgeschichte der Kindertagesstätte dauerhaft zu dokumentieren, wurde die Inschrift 
des Gedenksteines ergänzt, der zur Erinnerung an das Meiner Freibad und seinen Schöpfer, 
Bürgermeister Richard Glindemann,  im Zugangsbereich seinen festen Platz hat. Neben dem Baujahr 
1999 des Kindergartens mit zunächst zwei Gruppen  und der Erweiterung im Jahr 2002 ist hier jetzt 
auch der  Anbau der Krippengruppe im Jahr 2015 in Stein gemeißelt. 
 
Der Endausbau der Straßen Heidekoppel und Am Gymnasium ist mittlerweile abgeschlossen und mit 
der neuen Bebauung gibt es auch wieder mehr Kinder im Norden von Meine. Dass der vor etwa 12 
Jahren in diesem Bereich angelegte Spielplatz, der damals nach Elternwünschen gestaltet wurde, nicht 
mehr zeitgemäß ist, hatten die Mitglieder des Bauausschusses bereits bei einer Bereisung festgestellt 
und einige Veränderungen vorgesehen.   
Davon unabhängig hatte Mutter Julia Voigtländer die Idee, sich an der Online- Spielplatzaktion des 
Radiosenders FFN zu beteiligen und war damit sehr schnell erfolgreich. Der Spielplatz zwischen 
Feuerwehr und Heidekoppel war unter den Gewinnern und wurde mit Trampolin, Sitzkugeln und 
Slackline aufgepeppt. Kinder und Eltern sind begeistert und wir bedanken uns bei Radio- FFN und der 
Stiftung der Spada Bank und ganz besonders bei den engagierten Eltern für die Initiative. 
 
Wichtigster Tagesordnungspunkt des Finanzausschusses am  10. Juni war die erste Eröffnungsbilanz 
der Gemeinde Meine, die dem Ausschuss und allen interessierten Ratsmitgliedern und Bürgern durch 
die Kämmerin der Samtgemeinde, Petra Wieloch, mit Unterstützung von Reiner Borgfeld ausführlich 
erläutert wurde. Das Sachvermögen der Gemeinde liegt bei 26,1 Millionen Euro und als Bilanzsumme 
wurden 30,8 Millionen Euro ermittelt. Einen erheblichen Teil dieser Summen machen die 
Gemeindestraßen aus und auch die große Anzahl unserer Immobilien und Grundstücke wurden bei der 
Ermittlung dieser Summen berücksichtigt. Das Zahlenwerk stellt die Situation zum Stichtag 01.01.2011 
dar. Die Kennzahlen, die zum Vergleich mit anderen Kommunen dienen, sind positiv und insgesamt 
können wir mit unserer Bilanz sehr zufrieden sein.  
Diskussionen gab es folglich auch nur zu Einzelpunkten, die das Rechnungsprüfungsamt des  
Landkreises als zuständige Prüfinstanz bemängelt hat. Die Nutzungsdauer unserer Gemeindestraßen 
will der Landkreis nach der Abschreibungstabelle mit 25 Jahren festlegen. Da wir unsere Straßen aber 
grundsätzlich in einem guten Zustand erhalten und in die Flächensanierung in den vergangen Jahren 
erhebliche Summen investiert haben, wollen wir von dieser Vorgabe des Landes, die als Empfehlung 
zu betrachten ist, abweichen und unsere Gemeindestraßen auf 35 Jahre abschreiben. An den 
Kreisstraßen in Bechtsbüttel und Abbesbüttel, die der Landkreis sicher absolut korrekt auf 25 Jahre 
abschreibt, kann man gut erkennen wie theoretisch solche Festsetzungen sind.   
Ein weiterer Punkt ist die Bewertung des Sportplatzes am Fuhrenkamp und des Spielplatzes am 
Pappelweg in Meine. Hier wollen wir uns nicht etwas reicher darstellen, sondern ganz im Gegenteil 
verlangt das Rechnungsprüfungsamt, dass wir die Grundstücke mit höheren Werten in der Bilanz 
ansetzten, als wir es für realistisch ansehen. Eine höhere Bewertung hätte zwar den Vorteil zunächst 
noch besser auszusehen, wir haben aber auch schon die Nachteile einer hohen Bewertung 
kennengelernt. Wenn ein ungenutztes Stück Land verkauft wird, zahlt der Käufer nur den realistischen 
Preis, aber aus der Bilanz muss dann die höhere Summe herausgenommen werden. Diesen Kritikpunkt 
des RPA hat der Ausschuss einstimmig zurückgewiesen. 
Lieblingsstreitobjekt in der Gemeinde Meine bleibt natürlich das alte Gemeindezentrum. Eigentlich geht 
es hier nur noch darum, wer den Gebäudewert bei Abgang, was hier vermutlich der Abriss ist, als Verlust 
aus seiner Bilanz streichen muss. Da weder Landkreis noch Samtgemeinde das Objekt in ihre Bilanzen 
aufgenommen haben, obwohl beide als Erbpachtnehmer im Grundbuch eingetragen waren bzw. sind, 
soll nach dem schönen Motto „den Letzten beißen die Hunde“ jetzt die Gemeinde Meine auch noch 
diesen Verlust tragen.  



Den Beschluss über die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde trifft der Rat am 22. Juni. 
 
Die Beteiligung der Gemeinde an den Unterhaltungskosten der Sporthallen, die auch durch den 
Breitensport genutzt werden, war immer eine Selbstverständlichkeit. Für die kleine Turnhalle an der 
Grundschule zahlen wir jährlich einen Anteil von 4.500,-€. Im Jahr 2013 erhielten wir dann ohne 
vorherige Absprache die übliche Abrechnung mit einer Summe von 16.249,-€. Mittlerweile liegen uns 
auch die Forderungen für 2014 über 21.931,-€ und für 2015 über 31.875,-€ vor. Was wir bisher nicht 
erhalten haben, ist eine nachvollziehbare Aufstellung der Gesamtsummen und eine Grundlage für diese 
Forderungen. Auch die Sitzung des Finanzausschusses brachte keine Klärung. Die 
Ausschussmitglieder waren sich einig darüber, eine detaillierte und nachvollziehbare Kostenaufstellung 
von der Samtgemeinde anzufordern und die Erarbeitung einer einheitliche Regelung für die 
Kostenaufteilung gemeinschaftlich genutzter Anlagen auf Samtgemeindeebene anzuregen. 
 
Eine erhebliche Belastung für berufstätige Eltern waren die streikbedingten Einschränkungen der 
Kinderbetreuung über einen vorher nicht abzusehenden Zeitraum. Die Kindertagesstätten der 
Gemeinde waren sehr unterschiedlich von dem Streik betroffen. 
Aus Verwaltungssicht haben Eltern nach der gültigen Rechtslage keinen Anspruch auf eine 
Rückerstattung von Beiträgen. Auch unsere Satzung sieht eine Erstattung nicht vor und die 
Rechtsprechung sieht Streik grundsätzlich als höhere Gewalt an. Eine Zahlung an vom Streik betroffene  
Eltern könnte also nur als freiwillige Leistung erfolgen. Auf Antrag der Ratsherren Dr. Ulrich- Dieter 
Standt und Wolfgang Ellwardt stand das Thema in der Finanzausschusssitzung auf der  Tagesordnung. 
Die anwesenden Eltern machten deutlich, dass ihnen neben einem Ausgleich der Kosten die gute und 
verlässliche Betretung ihrer Kinder im Fall einer Fortsetzung des Streiks besonders wichtig ist. Die 
Entscheidung zu diesem Punkt wird der Gemeinderat treffen. 
 
Jahreszeitlich sehr früh fand Ende Mai der Meiner Nachtlauf statt und lockte viele Läufer und 
Zuschauer auf den Marktplatz und in die Ortsmitte. Dem Aufruf des Fördervereins Lebendige St. 
Stephani Gemeinde waren insgesamt 230 Läufer gefolgt. Auch dieser fünfte Benefizstaffellauf wurde 
durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meine musikalisch begleitet. Dank Ratsherrn Dr. Arne 
Duncker, der die Strecke gleich zweimal lief, konnte sich die Ratsmannschaft gegenüber den vergangen 
Jahren erheblich verbessern. 
 
Das Meiner Morgenmal wurde erstmals zum Marina Morgenmal und lockte Gäste aus der ganzen 
Gemeinde an das Hafenbecken nach Abbesbüttel, um ein gemeinsames Frühstück einzunehmen und 
das interessante Programm des Veranstalters, auch hier der Fördervereins der Stiftung Lebendige St. 
Stephani Gemeinde, zu genießen. Vielen Dank für diesen schönen Sonntag. 
 
Im Januar 1999 schloss die Gemeinde Meine mit dem Landkreis Gifhorn eine Vereinbarung zur 
Erschließung eines Gewerbegebietes zwischen Bechtsbüttel und Wenden ab. Die Bedingungen waren 
akzeptabel. Für die Erschließung, die der Landkreis Gifhorn mit einer Linksabbiegerspur sicherstellen 
wollte, verpflichtete sich die Gemeinde die Kosten von 134.000,- DM (Deutsche Mark nicht Euro) zu 
übernehmen und zusätzlich sollte eine Ablösesumme von 62.300,- DM an das Land gezahlt werden. 
Die Baumaßnahme hätte laut Vertrag der Landkreis durchführen müssen, der aber dann über 15 Jahre 
untätig bleib, obwohl die Gemeinde Meine die genannten Summen viele Jahre in ihrem Haushalt 
eingeplant hatte. 
Es ist absolut lobenswert, wenn der Sinn einer so kostspieligen Maßnahme zunächst gründlich geprüft 
wird. Hier hat sich der Landkreis dafür sehr viel Zeit gelassen und schließlich durch eine Zählung 
festgestellt, dass täglich drei Fahrzeuge aus Richtung Bechtsbüttel die Linksabbiegerspur nutzen 
könnten. Sinn einer Prüfung ist es aber eigentlich, aus dem Ergebnis Schlüsse zu ziehen und eine 
getroffene Entscheidung möglicherweise anzupassen. Wer bis drei zählen kann, wird auch den 
eigentlichen Hintergrund der Forderung der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die auf dieser 
unsinnigen Baumaßnahme besteht, nachvollziehen können. Das Land verweigert wegen der fehlenden 
Linksabbiegerspur die Übernahme der Kreisstraße als Landesstraße. Nach der Aufstufung ist das Land 
für die Sanierung der mittlerweile völlig maroden Straße zuständig. Der Landkreis vertröstet die durch 
den schlechten Zustand in der Ortsdurchfahrt erheblich belasteten Bürger in Bechtsbüttel seit vielen 
Jahren mit der bevorstehenden Aufstufung und der dann folgenden Sanierung durch die 
Landesbehörde. 
Auch die Tatsache, dass es vor Bechtsbüttel kein Gewerbegebiet gibt und nie geben wird sondern nur 
den bestehenden Einzelbetrieb, hat die Verantwortlichen im Landkreis Gifhorn nicht davon abgehalten, 
jetzt ein  Plangenehmigungsverfahren einzuleiten. Die Linksabbiegerspur und eine überdimensionale 
Zufahrt auf dem Gelände des Getränkemarktes sollen ca. 330.000,-€ kosten. Da wir befürchten, dass 
der Landkreis Gifhorn aus dem 1999 geschlossenen Vertrag Ansprüche gegen die Gemeinde Meine 
ableiten will, haben wir den Vorgang zur Erarbeitung der geforderten Stellungnahme an einen 
Rechtsanwalt abgegeben.  



 
Für so viel Geld kann man natürlich auch etwas Vernünftiges machen wie zum Beispiel einen Radweg 
bauen. Und das kann auch die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und beweist es mit dem 
Bau des Radweges an der Bundesstraße 4 zwischen Rötgesbüttel und Meine. Die Bauarbeiten haben 
Mitte Juni begonnen. Auf der Ostseite der Bundesstraße entsteht der Radweg auf einer Strecke von 1,5 
km und wird durch seine Breite von 2,25m in beide Richtungen befahrbar sein. Wenn es nicht zu 
witterungsbedingten Verzögerungen kommt, ist die Fertigstellung bis Ende August geplant. Meine und 
Rötgesbüttel freuen sich über den Bau des Radweges als sichere Verbindung zwischen unseren 
Gemeinden. Die Baukosten von 267.000 Euro werden vom Bund getragen. 
 
Nach der Ratssitzung im Juni wird auch die Gemeindepolitik eine Sommerpause einlegen und erst 
nach den Ferien in die nächste Sitzungsfolge eintreten. 
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und erholsame Ferien- und Urlaubszeit.  
  
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 

 


