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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
zunächst hatte der Umwelt- und Planungsausschuss über eine Stellungnahme zur Erweiterung des 
Sandabbaus in Abbesbüttel zu beraten. Auf Wunsch der Gemeinde Meine hatte der für die 
Genehmigung zuständige Landkreis Gifhorn die Frist für die Abgabe bis Ende Mai verlängert, um das 
Votum des Ausschusses berücksichtigen zu können. Die Kapazität der bestehenden Sandgrube 
zwischen Abbesbüttel und Grassel ist erschöpft und die seit vielen Jahren in Abbesbüttel ansässige 
Firma Kaspereit muss, um den Betrieb weiterführen zu können, ihre Fläche erweitern, was nur innerhalb 
des im Flächennutzungsplan für den Bodenabbau festgesetzten Gebietes möglich ist. Der aktuelle 
Flächennutzungsplan war vor über 10 Jahren aufgestellt worden, um zu verhindern, dass im gesamten 
Gebiet rund um Abbesbüttel Abbaustätten genehmigt werden können. Damit konnte vor vier Jahren die 
Erweiterung der Grube zwischen Abbesbüttel und Meine verhindert werden, die durch Staub und 
unangemessenes Verhalten eine erhebliche Belastung für Abbesbüttel darstellte. Dabei handelte es 
sich aber um eine andre Betreiberfirma. 
Als besonders wichtig sahen alle Ausschussmitglieder den Schutz der Abbesbütteler Bürger an und 
fordern die Einschränkung der Fahrzeiten von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr, statt wie vorgesehen von 6:00 
Uhr bis 22:00 Uhr. Ein weiterer Punkt der Stellungnahme ist es, den Zeitpunkt für die Anpflanzung der 
vorgeschriebenen Schutzhecke vor dem Abbaubeginn festzusetzen. Mit einem separaten Schreiben 
fordert die Gemeinde Meine den Landkreis Gifhorn zusätzlich auf, die dringend erforderliche Sanierung 
der Kreisstraße - Im Unterdorf und Im Oberdorf - durchzuführen um die Lärmbelastung, die nicht nur 
durch den Kies- und Sandabbau sondern durch alle durchfahrenden LKW verursacht wird, zu 
verringern.  
Der Bürgerinformationsabend zum Thema Sandabbau in Abbesbüttel fand noch vor dem Ablauf der 
Frist für die Abgabe der Stellungnahme statt. Für das Umweltamt des Landkreises als 
Genehmigungsbehörde hatte sich Herr Andreas Klein bereiterklärt, Erläuterungen zu geben und Fragen 
zu beantworten und für den Antragsteller war Herr Uwe Kaspereit anwesend.  
Die sehr sachlich vorgetragenen Fragen konnten damit fachlich beantwortet werden, was viele 
Befürchtungen und Unsicherheiten nicht gänzlich ausräumen aber doch erheblich abmildern konnte. 
Wichtige Informationen waren dabei die Tatsache, dass die Zufahrt gegenüber der jetzigen Zufahrt des 
Unternehmens liegt und befestigt wird. Das eigentliche Abbaugebiet beginnt erst ungefähr am Ende der 
Bebauung auf der anderen Straßenseite der Grasseler Straße. In der Genehmigung ist die Verpflichtung 
festgesetzt eine Schutzhecke anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Der Abbau wird  im Osten 
beginnen, so dass diese Bepflanzung ausreichen Zeit haben wird, sich wirkungsvoll zu entwickeln. 
Zusätzlich versicherte Uwe Kaspereit, dass mit einer Zunahme des LKW- Verkehrs nicht zu rechnen 
sei, da sein Unternehmen hier wie in den vergangenen 10 Jahren weiterarbeiten werde. Wie bisher legt 
er auch weiterhin großen Wert auf ein gutes Miteinander im Ort. 
 
Mit einem Antrag an die Gemeinde Meine machte Mechthild von Lucke, als Bürgerin auf fehlende 
Straßenbäume an außerörtlichen Straßen aufmerksam. Der Umwelt- und Planungsausschuss hatte 
das Thema auf seine Tagesordnung genommen und alle Ausschussmitglieder waren sich darüber einig, 
dass hier Handlungsbedarf besteht. In der Zuständigkeit der Gemeinde liegen allerdings nur zwei 
außerörtliche Straßen, der Gemeindeverbindungsweg von Gravenhorst nach Isenbüttel und die 
Zufahrtsstraße nach Martinsbüttel. An beiden sind die Randstreifen weitgehend mit Bäumen und 
Büschen bewachsen. 
Die nicht ausreichende Nachpflanzung von Straßenbäumen betrifft damit nur Kreis- und Landesstraßen 
und wir als Gemeinde können nur den Landkreis Gifhorn und die Landesbehörde für Straßenbau und 
Verkehr freundlich auffordern, hier tätig zu werden. Dabei ist es hilfreich, deutlich zu machen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger ein großes Interesse daran haben, die alleeartigen Baumreihen an den 
Landstraßen im Kreis zu erhalten.  
Es gibt auch Bereiche, in denen die direkt an der Straße stehenden abgängigen Bäume durch 
Neupflanzungen in einem größeren Abstand ersetzt werden. Das ist z.B. zwischen Meine und 
Wedelheine der Fall, wo die Neupflanzungen hinter dem Straßengraben erfolgen. Irgendwann wird dann 
die gesamte Baumreihe wieder hergestellt sein. Der größere Abstand zwischen Fahrbahn und 
Baumreihe ist von Vorteil, da schwerere Folgen bei Verkehrsunfällen damit vermieden werden können. 
Noch besser würden wir natürlich die von allen geforderte Versetzung der Ortstafeln und davor 
Geschwindigkeitsbegrenzungen finden, damit es erst gar nicht zu Unfällen kommt. 
 
Der Bauausschuss hatte vor seiner Sitzung zwei sehr unterschiedliche und auch gegensätzliche 
Bereisungsziele. Im Sportgemeinschaftshaus Abbesbüttel ging es darum, die Notwendigkeit der 
Sanierung der Damenduschen vor Ort festzustellen. Hier hatte die Besichtigung den positiven Effekt, 
dass auch der Austausch der Sanitärobjekte im Umkleidebereich der Damen und Herren mit 
beschlossen wurde. Auch der Zuweg des Schützenheims konnte in Augenschein genommen werden, 



was zu dem Ergebnis führte, dass die vorhandenen Waschbetonplatten durch Stiefmütterchen- Kies 
ersetzt werden sollen.  
Ein ganz gegensätzlicher Eindruck ergab die Bereisung des Spielplatzes in der Okerstraße in Meine. 
Hier waren alle erforderlichen Erneuerungen bereits durchgeführt und die Ausschussmitglieder konnten 
sich eines der zukünftig als Standard vorgesehenen Schaukelgestelle ansehen. Auf allen Spielplätzen 
der Gemeinde wurden bzw. werden die bisher üblichen Holzkonstruktionen gegen beschichtetes 
Stahlrohr ausgetauscht. Der Vorteil gegenüber dem natürlichen Material Holz liegt in der 
Standsicherheit, die im öffentlichen Bereich Vorrang haben muss. 
 
Die Mitglieder und Gäste des Jugend- und Seniorenausschusses nutzten sehr gerne die Möglichkeit 
im Gemeinschaftsraum der  SeniorenWohnwelt Meine zu tagen und sich umfänglich über die 
Wohnanlage für alle Altersgruppen und über die Möglichkeiten und Annehmlichkeiten für ältere 
Bewohner zu informieren.  Diese reichen von gemeinsamen Unternehmungen bis zu 
Betreuungsleistungen. 
Außerhalb der Tagesordnung herrschte dann Einigkeit darüber, dass bei einer folgenden Sitzung des 
Ausschusses die Ergebnisse des Workshops zur Seniorenarbeit in der Samtgemeinde Papenteich, der 
am 15.04.2015 vom Landkreis Gifhorn durchgeführt wurde, durch den Sozialplaner des Landkreises, 
Torsten Haf, erläutert werden sollen. 
 
Wie aktiv die Seniorinnen und Senioren in unserer Gemeinde sind, zeigte der Seniorenkreis Grassel, 
der am 13. Mai seinen 25. Geburtstag feiern konnte. Die Laudatio hielt Hans- Georg Reinemann und er 
konnte dabei auf 25 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Die Grasselinos, der Singkreis und der Gemischte 
Chor gratulierten musikalisch und auch Abordnungen aller anderen Grasseler Vereine und Verbände 
überbrachten Glückwünsche und feierten gerne mit. Ich gratuliere noch einmal ganz herzlich und 
wünsche dem Seniorenkreis weiterhin so eine gute und aktive Gemeinschaft. 
 
Mit der neuen Flutlichtanlage für den Sportplatz am Fuhrenkamp in Meine hatte der Kultur- und 
Sportausschuss nur einen einzigen Tagesordnungspunkt zu behandeln, der durch den Antragsteller, 
den TSV- Meine, sehr gut vorbereitet war und mit einer umfangreichen Präsentation vorgetragen wurde. 
Da dieses Thema den Ausschuss schon mehrfach beschäftigt hatte, stehen ausreichende 
Haushaltsmittel bereits zur Verfügung. Jetzt konnte der einstimmige Beschluss gefasst werden die 
Erstellung der insgesamt ca. 66.000,-€ teuren Anlage mit 50% zu fördern. Voraussetzung ist das 
Vorliegen der Baugenehmigung ebenso wie eine Bezuschussung durch den Kreissportbund. Die Kosten 
für den Bauantrag und für vorab erforderliche technische Unterlagen wird die Gemeinde Meine in jedem 
Fall tragen. 
 
Große Freude gab bei den Kindern in der Villa Kunterbunt in Wedesbüttel über die neue 
Spiellandschaft. Die zusätzliche Ebene ist nicht nur genau in die vorhandenen Räumlichkeiten 
eingepasst sondern bietet vor allem vielfältige Möglichkeiten zum Klettern und Spielen. Als Leiter der  
Kindertagestätte freut sich Philip Specka ganz besonders über die „Bildungsebene“, die nicht nur ein 
Spielgerät ist sondern durch unterschiedliche Materialien und Verarbeitungen die Sinneswahrnehmung 
der Kinder fördert. Die durchdachte und hochwertige Ausführung rechtfertigt damit auch die Kosten von 
ca. 30.000,- Euro. 
 
Sehr gut gewählt war der Termin für den Benefiz- Staffellauf, denn der letzte Freitagabend im Mai bot 
optimale Wetterbedingungen für alle Läufer und lockte viele Zuschauer an. 50 Staffeln waren für den 
guten Zweck in der Ortsmitte unterwegs. Ich freue mich besonders, dass durch das breit gefächerte  
Teilnehmerfeld von Schulen, Vereinen und Verbänden bis zu einer Ratsmannschaft die Gemeinschaft 
in unserer Gemeinde auf so schöne Art gefördert wird. Vielen Dank an den Förderverein mit seinem 
Vorsitzenden Dr. Harald Powitz und an alle Helfer und Unterstützer für diesen schönen Meiner 
Nachtlauf. 
 
Eine weitere beliebte Veranstaltung des Fördervereins der St. Stephani- Gemeinde ist das Meiner 
Morgenmahl, das in diesem Jahr wieder am Zuckersee stattfinden wird. Den Termin am 14. August 
sollten Sie sich schon jetzt vormerken. 
Vorher treffen wir uns aber sicher noch beim Sommersingen des Männerchors Meine, das am 18. 
Juni nicht wie sonst auf dem Frixe- Hof, sonders erstmals im neuen Meiner Gemeindezentrum 
stattfinden wird.  
 
Die von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr geforderte Linksabbiegerspur auf das 
ehemalige Gelände des Getränkegroßhandels zwischen Bechtsbüttel und Braunschweig- Wenden hat 
eigentlich eine lange Geschichte. Überraschend schnell kam Anfang Mai das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Braunschweig. Eigentlich könnten wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein, denn 



das Gericht stellte eindeutig fest, dass die Linksabbiegerspur nicht gebaut werden muss und die 
Gemeinde Meine damit auch nicht verpflichtet ist die Kosten von 330.000,- Euro zu tragen.  
Jetzt hoffen wir alle, dass die bereits angekündigte Erneuerung der Straße zwischen Bechtsbüttel und 
Wenden und besonders die dringend erforderliche Sanierung der Ortsdurchfahrt in Bechtsbüttel 
trotzdem wie geplant durchgeführt werden. Baubeginn soll Ende Mai sein. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin  
 
 
 
 


