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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

die Neugestaltung des Busbahnhofes in Meine ist ein Projekt, über das ich 
schon oft berichten konnte. Nach längerer Zeit der Vorbereitung, warten auf die 
Bewilligung der Zuschüsse und der dann folgenden Bauantragstellung im Juli 
2012 sind die Arbeiten nun endgültig abgeschlossen. Die Gesamtkosten sind in 
der Bauphase von ursprünglich 280.000,-€ auf ca. 330.000,-€ angestiegen, was 
der mangelnden Tragfähigkeit des Untergrundes geschuldet war. Umsetzten 
konnten wir als Gemeinde diese Maßnahme in diesem Umfang nur mit dem 
Zuschuss der LNVG in Höhe von 75%. Auch die Samtgemeinde Papenteich 
beteiligte sich zur Hälfte an den bei der Gemeinde verbleibenden Kosten, jedoch 
mit maximal 35.000,-€. Hiermit wurde nicht nur eine angemessene Situation für 
die Fahrgäste und besonders die Fahrschüler geschaffen, es hat auch der 
Gesamteindruck der Bahnhofstraße enorm gewonnen.  

Auf die Freude folgt jedoch leider sehr schnell die Ernüchterung. Auf den sauber 
gepflasterten Flächen fällt der von sicher nur einigen Benutzern der Haltestelle 
weggeworfene Müll mehr auf als zuvor und auch die dann von uns nachträglich 
aufgestellten Mülleimer haben nichts an diesem unmöglichen Verhalten einzelner 
geändert. Bereits an dem Wochenende nach der offiziellen Abnahme der Anlage 
haben dann Unbekannte eine Scheibe der in die Überdachung integrierten 
Werbefläche mutwillig zerstört. Bedauerlich für alle, die sich über ein angenehm 
gestaltetes Umfeld freuen und dieses auch mit dem angemessenen Respekt 
behandeln.  

Auf Landkreisebene wurde im vergangen Monat die Regelung der 
Sperrmüllabfuhr diskutiert. Für den Vorschlag, die Abholung ganz oder teilweise 
nur noch auf Anforderung durchzuführen, fand sich jedoch keine politische 
Mehrheit. Auch zukünftig wird die Abholung an festen Terminen durchgeführt. 
Auch wenn die Belastungen durch die Sperrmüllsammler erheblich sind, ist 
schwer abzusehen, welche neuen negativen Folgen eine Veränderung der 
bestehenden Regelung haben könnte.  

Ich möchte den Anlass nutzen, noch einmal an alle Bürger die Bitte zu richten, 
Sperrmüll erst am Abend vor der Abholung hinauszustellen und Gegenstände, 
die nicht in den Sperrmüll gehören, auf dem dafür vorgesehenen Weg zu 
entsorgen. Damit werden die „Rundfahrten“ der Sperrmüllsammler am 
wirkungsvollsten reduziert.  

Ende Mai rückten die Archäologen auf dem Neubaugrundstück des geplanten 
Gemeindezentrums an. Durch die vorangegangen Regenfälle sammelte sich in 
den beiden mit einem Bagger probeweise abgeschoben Grabungsstellen jedoch 
zu viel Wasser, um die Arbeiten sinnvoll fortsetzen zu können und die weiteren 



Ausgrabungsarbeiten wurden auf Ende Juni verschoben. Wir sind also weiter 
gespannt, was sich im Boden dieses Bereiches von Meine verbirgt.  

Parallel zu diesen Arbeiten auf dem Grundstück, beschäftigen sich die 
Planungsbüros mit dem Neubau des Gemeindezentrums. Kurz nach den 
Sommerferien werden die überarbeiteten Pläne in einer Sitzung des 
Bauausschusses den Ausschussmitgliedern, Ratsmitgliedern und natürlich auch 
allen interessierten Bürgern vorgestellt. Nach diesem Termin soll dann 
schnellstmöglich der Bauantrag gestellt werden. 

Kurz und positiv war die Sitzung des Finanzausschuss, der als einzigen Punkt 
die Information über die neue Festlegung des bestehenden Kreditvertrages der 
Gemeinde über 1,314 Millionen Euro auf der Tagesordnung stehen hatte. Bei 
dem derzeit geringen Zinsniveau sahen es die Ausschussmitglieder als sinnvoll 
an, diese gesamte Schuldensumme der Gemeinde mit möglichst langer Laufzeit 
neu festzulegen.  

Ebenso positiv war der Bericht zu den Finanzen der Gemeinde. Der vorläufige 
Jahresabschluss für das Jahr 2012 wies einen Finanzmittelbestand von über 5 
Millionen aus, der sich bis Mai 2013 auf 5.413.255,94 € entwickelt hat. Diese 
Summe ist zum Teil in Form von Haushaltsresten bereits konkreten Projekten 
zugeordnet, wie z.B. 2,8 Mio. für den Neubau des Gemeindezentrums.  

Auch die Sitzung des Gemeinderates am 12. Juni hatte nur eine kurze 
Tagesordnung zu bieten. Die bereits in der Sitzung des Jugend- und 
Seniorenausschusses beratene und beschlossene Anpassung der 
Gebührensatzung der Kindertagestätten musste durch einen Ratsbeschluss 
bestätigt werden, was mit Mehrheit erfolgte.  

Vor dem Hintergrund der Ereignisse in den Hochwassergebieten und den 
verheerenden Folgen für die Menschen in diesen Regionen, ist es schwer über 
die Vorkommnissen in unserem Bereich angemessen zu berichten.  

Hier hat sich gezeigt, dass die Hochwasserschutzmaßnahme an der Riede im 
Bereich der Stapelteiche zwischen Meine und Ohnhorst gut funktioniert hat. Bei 
den starken Regenfällen Ende Mai hat sich das Regen- bzw. Oberflächenwasser 
vor dem Damm angestaut und ist wie geplant reduziert weiter abgeflossen. In 
anderen Bereichen der Gemeinde konnte durch rechtzeitiges Eingreifen unserer 
Feuerwehren Schaden in den Wohnlagen verhindert werden. 

An Gebäuden der Gemeinde hat der Starkregen nur am bestehenden 
Gemeindezentrum in Meine einen größeren Schaden verursacht. Dabei waren 
die Undichtigkeiten im Dachbereich nicht unbedingt erwähnenswert. Den 
eigentlichen Schaden verursachte ein innen liegendes Regenfallrohr, dass durch 
die Wassermenge aus seiner Verankerung gedrückt wurde und besonders im 



Bereich der Kegelbahn eine erhebliche Wassermenge vom Dach in den 
Innenraum beförderte. Großer Dank geht hier an die Kameradinnen und 
Kameraden der Feuerwehr Meine, die durch ihren raschen und umsichtigen 
Einsatz dafür gesorgt haben, dass die Instandsetzung der Anlage ohne Probleme 
möglich war und bis zum Erscheinen dieser Ausgabe der PN abgeschlossen sein 
wird.  

Zum Abschluss noch etwas Positives: In der letzten Ratssitzung kam die Frage 
auf, ob es durch den Zensus auch in der Gemeinde Meine zu einem Rückgang 
der Bevölkerungszahlen gekommen ist, und ob dadurch eine Verschlechterung 
der Finanzlage zu erwarten sei. Mittlerweile habe ich die Ergebnisse der 
Volkszählung für den Bereich des Landkreises Gifhorn erhalten und kann 
berichten, dass der Bevölkerungsstand in der Gemeinde Meine zum 31.12.2011 
von 8.193 auf 8.211 gestiegen ist. Wir haben also sogar 18 Bürger mehr in 
unserer Gemeinde und begrüßen auch diese Neubürger ganz herzlich, die sich 
offensichtlich bisher einfach so in der Statistik versteckt haben. 

In der Ratsarbeit wird es bis Mitte August eine Sommerpause geben und ich 
wünsche Ihnen allen eine schöne und erholsame Ferien- und Urlaubszeit.  

Ihre Ines Kielhorn  Bürgermeisterin 

	  


