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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

 

kennen Sie das auch mit dem 1. April? Wir alle wissen, dass wir an diesem Tag etwas vorsichtiger mit 

Informationen umgehen müssen und doch lassen wir uns manchmal etwas auf den Arm nehmen. In 

der Presse hatte ich in diesem Jahr einige Mühe den richtigen Artikel zu finden. Der 1. April war ein 

Sonntag, also konnte eine Meldung, über die nach der Richtigstellung in der nächsten Ausgabe alle 

lachen, nur in der Samstagszeitung versteckt sein. Und dann habe ich sie gefunden: In Bechtsbüttel 

darf man nun innerhalb der geschlossnen Ortschaft schneller fahren als auf der freien Strecke von 

und nach Braunschweig. Auf der K-60 ist durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung Tempo 30 km/h 

mit Überholverbot vorgeschrieben, was dann durch die Ortstafel von Bechtsbüttel aufgehoben wird. 

So etwas kann es doch nicht einmal im Landkreis Gifhorn geben! 

Sofort hingefahren bin ich eigentlich nur, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass Werner 

Auerbach, der als stellvertretender Bürgermeister zitiert war, einen solchen schlechten Scherz 

wirklich mitmachen würde. Er selbst hat sich sehr dafür eingesetzt, dass innerhalb von Bechtsbüttel 

wenigstens für LKW eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 40 km/h eingerichtet wurde. 

Die Lärmbelastung der Anwohner durch den schlechten Straßenzustand in der Ortsdurchfahrt ist 

nicht mehr hinnehmbar. 

 

Die lange erwartete Aufstufung von einer Kreis- zu einer Landesstraße ist bisher nicht erfolgt, der 

Landkreis Gifhorn hält die Straße nur noch notdürftig in einem befahrbaren Zustand und die 

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Wolfenbüttel (die 

heißen wirklich so) hat mit der nicht vorschriftsmäßig angelegten Zufahrt des Getränkelagers einen 

interessanten Grund gefunden, die Übernahme weiter hinauszuzögern. Als Gemeinde sind wir 

bereits darüber informiert, dass die Forderung besteht, eine Linksabbiegerspur aus Richtung 

Bechtsbüttel auf das Gelände des Getränkegroßhandels zu erstellen, die dann täglich von insgesamt 

3 Fahrzeugen benutzt wird. Vermutlich würde die Landesbehörde auch dann auf eine 

Linksabbiegerspur bestehen, wenn am Tag der Zählung kein einziges Fahrzeug aufgetaucht wäre, 

dass nach links abbiegen wollte. Es gibt eben eine Vorschrift und die wird eingehalten ganz egal ob 

am 1. April oder einem anderen Tag des Jahres. 

 

Auch wenn die Aufstufung der Straße noch in diesem Jahr erfolgen sollte, ist zunächst geplant, nur 

die Strecke zwischen Braunschweig und Bechtsbüttel zu sanieren und nicht die Ortsdurchfahrt. Die 

Tatsache, dass Straßensanierungen außerorts kostengünstiger sind als innerörtliche Maßnahmen, hat 

sicher keinen Einfluss auf diese Entscheidung, die wir als Gemeinde, ebenso wie die Anwohner in 

Bechtsbüttel, leider nur zur Kenntnis nehmen können. 

 



Mit Spannung erwarten wir nun alle die weitere Entwicklung, die dann hoffentlich den Eindruck 

vermittelt, dass die Belastung der Bechtsbütteler ernst genommen wird und die nicht wie ein 

schlechter Aprilscherz wirkt. 

 

Eine zusätzliche Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Meine war notwendig, um die 

Vorauswahl der möglichen Planer für das neue Gemeindezentrum zu treffen und diese fand Anfang 

April im Schützenheim in Meine statt. 9 Architektur- bzw. Planungsbüros hatten aufgrund der 

europaweiten Ausschreibung ihr Interesse bekundet. Entsprechend der vom Bauausschuss bereits im 

Februar festgelegten Kriterien wurden die Bewerber in eine Reihenfolge gebracht. Die 

Ausschussmitglieder waren sich bei zwei Enthaltungen darüber einig, die ersten vier Planungsbüros, 

die alle in Braunschweig ansässig sind, zu einer konkreten Angebotsabgabe aufzufordern. 

Da die Fristen für das VOF- Ausschreibungsverfahren vorgegeben sind, wird der 

Verwaltungsausschuss bereits am 25. Mai in einer zusätzlichen Sitzung die endgültige Auswahl aus 

diesen vier Bewerbern treffen. Diese Sitzung, in der die Bewerber ihre Büros vorstellen, kann nicht 

öffentlich stattfinden, aber alle Ratsmitglieder haben natürlich die Möglichkeit, an den Vorstellungen 

teilzunehmen und sich so einen direkten Eindruck von dem zukünftigen Planungsbüro zu verschaffen. 

Nach einer weiteren Frist ist dann für Mitte Mai der Vertragsabschluss vorgesehen. Dann kann die 

Planung für den Neubau wie vorgesehen fortgesetzt werden. 

 

Außerdem wird eine zusätzliche Sitzung des Gemeinderates, am 08. Mai um 20:00 Uhr im 

bestehenden Gemeindezentrum stattfinden. Beantragt wurde diese Sondersitzung von allen 

Mitgliedern der CDU- Fraktion und den beiden Mitgliedern der Grünen- Fraktion Wolfgang Stindl und 

Hans- Joachim Guillaume, die damit die erforderliche Anzahl von 9 Ratsmitgliedern, einem Drittel des 

gesamten Rates, erreichten. Einziger Tagesordnungspunkt wird der Antrag der CDU- Fraktion sein, 

eine Bürgerbefragung zur Art der Realisierung der Erneuerung des Gemeindezentrums in Meine, 

durchzuführen. 

 

Seit dem einstimmig gefassten Beschluss zum Neubau eines Gemeindezentrums im Oktober 2007 bis 

zu dem Ratsbeschluss, das Gemeindezentrum nach der vorliegenden Planung zu erstellen, der im Mai 

2012 gefasst wurde, haben insgesamt 18 Ratssitzungen stattgefunden. Über das Ergebnis dieser 

Sondersitzung werde ich erst in der nächsten Ausgabe der PN berichten können. 

 

Mit einer Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses, die viele Themen auf der Tagesordnung 

hatte, die in großer Übereinstimmung beraten und beschlossen wurden, konnten wir in die Folge der 

planmäßig stattfindenden Sitzungen dieses Quartals starten. Nach der Besichtigung der Ortsmitte 

von Grassel wurde das Ergebnis dieser Bereisung im Ausschuss erläutert. Schnell waren sich die 

Ausschussmitglieder einig, dass die jetzige Situation eine Gefährdung darstellt, da länger haltende 

Busse zu einer schlechten Einsehbarkeit der Straße führen. Die Bushaltestelle soll daher in Richtung 

Essenrode verlegt werden, in den Bereich in dem bereits eine Bushaltestelle besteht und in dem die 

Busse gefahrlos auch längere Zeit stehen können. Der Verlegung der Haltestelle müssen die VLG und 



der Langkreis zustimmen und wir hoffen, diese Zustimmungen kurzfristig zu erhalten. Ein weiterer 

Punkt war der optische Eindruck des Dorfplatzes, aber auch dafür gab es schnell eine Lösung. Die 

Bodendecker in dem großen Pflanzbeet werden entfernt und die Fläche wird als Rasenfläche 

angelegt. 

 

Sehr lange haben alle darauf gewartet, dass sich die Parksituation in der Mittelstraße in Meine von 

selbst positiv entwickelt und den Erfordernissen anpasst. Da dieses leider nicht eingetreten ist, war 

jetzt ein Antrag der Mehrheitsgruppe zu beraten, der eine Parkzeitbeschränkung von einer Stunde 

vor den in dieser Straße gelegenen Geschäften vorsieht. Damit wird es weiter möglich sein in der 

Mittelstraße kurzzeitig zu halten. Die dauerhafte Behinderung des Verkehrs und besonders von 

Schulbussen und Krankenwagen ist mit dieser Maßnahme einfach zu beseitigen. Zur Umsetzung des 

einstimmig gefassten Beschlusses ist die Zustimmung des Landkreises Gifhorn erforderlich, der diese 

Maßnahme verkehrsbehördlich anordnen muss. 

 

Ebenfalls eine Verbesserung zu erreichen, erhofft sich die Mehrheitsfraktion mit dem Antrag, einen 

Grünen Pfeil an der Kreuzung Kuhweg und B4 einzurichten. Damit könnten Fahrzeuge aus Richtung 

Kuhweg, unter Beachtung der Verkehrssituation auch bei rotem Ampelsignal nach rechts auf die B4 

in Richtung Gifhorn abbiegen. Auch dieser Beschluss wurde mit großer Mehrheit gefasst und wird, 

wenn der Landkreis die Maßnahme anordnet, kurzfristig umgesetzt werden können. Nach Erstellung 

des geplanten Radweges an der bestehenden B4 aus Richtung Rötgesbüttel durch den Bund, muss 

die Situation jedoch erneut überprüfen werden, um die Sicherheit von Radfahrern nicht zu 

gefährden. 

 

Auch die vorliegende Planung für den Radweg zwischen Gravenhorst und Ohnhorst wurde den 

Ausschussmitgliedern und Gästen vorgestellt. Zur Zeit wird der erforderliche Grunderwerb durch den 

Landkreis Gifhorn getätigt. Wichtig war den Ausschussmitgliedern, dass die Anschlüsse des Radweges 

in Ohnhorst wie auch in Gravenhorst so hergestellt werden, dass ein gefahrloser Übergang zu den 

innerörtlichen Fußwegen möglich ist. 

 

Ein weiterer positiver Tagesordnungspunkt war der Umwelttag in Meine, der von der Fraktion der 

Grünen angeregt wurde und bereits zum ersten Mal stattgefunden hatte und dessen Durchführung 

in einen Antrag gefasst und zu beraten war. Alle Ausschussmitglieder waren sich einig, dieses 

lobenswerte Engagement, das sich positiv auf das Erscheinungsbild der Meiner Ortsmitte auswirkt, in 

jeder Form zu unterstützen. Ich möchte an dieser Stelle allen, die sich daran beteiligt haben, 

ausdrücklich für ihren Einsatz danken. 

Der Ausschuss beschloss somit auch einstimmig, zukünftige Umwelttage zu unterstützen und den 

anfallenden Müll und Unrat durch die Gemeinde zu entsorgen. Organisiert werden sollen die 

Umwelttage aber auch zukünftig durch Ratsmitglieder und ehrenamtliche Helfer, wie es auch in den 

Ortsteilen der Gemeinde praktiziert wird. 



 

Wie viel Freude es bereiten kann, wenn die Ergebnisse der Beratungen und Beschlüsse in unseren 

Ausschüssen dann umgesetzt werden, konnten wir bei der Einweihung der neuen Spielgeräte der 

Außenanlage in der Kindertagesstätte Altes Freibad erleben. Bereits den Aufbau hatten die Kinder 

mit Begeisterung beobachtet und begeleitet und bei der Einweihung konnten sie es dann kaum 

erwarten, dass die neuen Spielgeräte freigegeben wurden und ausprobiert werden konnten. Die 

Spannung war auch groß, denn jede einzelne Eröffnung von Schaukel, Nestschaukel und der neue 

Seilbahn war ein Ereignis. Die Kinder hatten gelost, wer das Band durchschneiden durfte und wer als 

erster das jeweilige Spielgerät ausprobieren durfte. 

 

Die Gesamtkosten für die Spielgeräte einschließlich Aufbau und Anlegen der erforderlichen 

Fallschutzbereiche liegt bei ca. 12.000,-€. Damit ist die Außenanlage rechtzeitig zum tatsächlichen 

Frühlingsbeginn nicht nur in einem ordnungsgemäßen sondern auch in einem für die Kinder neuen 

und interessanten Zustand. 

 

Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin 

 

 


