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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

direkt nach den Sommerferien kamen die Mitglieder des Bauausschusses 
zusammen um sich die aktualisierte Planung für den Neubau des 
Gemeindezentrums erläutern zu lassen. Vorgestellt wurden die 
überarbeiteten Zeichnungen und die sich daraus ergebende Kostenanpassung 
von Bernd Lohse vom Architekturbüro Dohle und Lohse aus Braunschweig, 
das mit der Ausführungsplanung des Projektes beauftragt ist. 

 Beschlossen wurden Veränderungen bei der Gestaltung des 
Haupteingangsbereiches, der mit großzügigeren Glasflächen von außen wie 
auch aus dem Foyer heraus das Gebäude offener und ansprechender wirken 
lässt. Auch die vorgeschlagenen Alternative, die erforderlichen 
Lüftungsanlagen für den Schießsportbereich nicht auf dem Dach zu platzieren, 
sondern diese ebenerdig aufzustellen und einzuhausen, fand bei einer 
Mehrheit der Ausschussmitglieder Zustimmung. Dadurch verbessert sich zum 
einen der optische Gesamteindruck des Gebäudes, zum anderen werden 
mögliche Geräuschimmissionen, die zwar zulässig sind, aber dennoch störend 
auf die umliegende Bebauung wirken können, vermieden. 

 Für die technische Ausstattung der Bühne, ein Bereich den wir bisher 
bewusst kostenmäßig noch nicht erfasst hatten, gibt es jetzt einen 
Ausstattungsvorschlag des Fachplaners. Hier ist vorgesehen, eine 
Grundausstattung zu schaffen, die für die üblichen Veranstaltungen im 
Jahreskalender der Gemeinde geeignet und ausreichend ist aber für 
besondere Darbietungen entsprechend erweitert werden kann. 

 Nicht zu beschönigen sind Mehrkosten die dem Bereich der 
gebäudetechnischen Anlage zuzurechnen sind. Damit ist die Lüftungsanlage 
mit ca. 300.000,-€ der größte Einzelposten der Gesamtsumme von 624.000,-
€. Die Gesamtkosten des Projektes liegen jetzt bei 5.673.000,-€. 

 Mit einer Mehrheit des Ausschusses, bin ich der Meinung, dass diese 
Gesamtsumme für ein Gemeindezentrum absolut vertretbar und mit der 
aktuellen finanziellen Situation der Gemeinde Meine vereinbar ist. 

 In dieser Meinung bestärkt mich auch immer wieder die Situation des 
bestehenden Gemeindezentrums, dessen Nutzung sich leider weiter 
schwierig gestaltet. Jedes stärkere Regenereignis führt mittlerweile zu 
erheblichen Problemen. Nach einem stärkeren Regen im August sammelte 
sich das Wasser im Keller neben der nach einem Wasserschaden eben erst 
sanierten Kegelbahn und in dem Bereich unter der Tribüne der Turnhalle. 
Richtig hart getroffen hat es erneut die Schützen, in deren Räumen das aus 
der Wand dringende Wasser diesmal Computer und Faxgerät zustört hat. 
Mich beunruhigt besonders die Tatsache, dass erneut Sand in die Innenräume 
eingedrungen ist. Mit der Sanierung der Frischwasserleitungen im Bereich der 
Turnhalle vor Erneuerung des Hallenbodens ist das Problem wohl doch nicht 



endgültig gelöst. 

 Auch wenn noch nicht feststeht, ob der Anbau einer zusätzlichen 
Krippengruppe an der Kindertagestätte Altes Freibad tatsächlich erforderlich 
ist, hat der Bauausschuss die vorliegenden Pläne jetzt gründlich unter die 
Lupe genommen. Bis zur nächsten Sitzung hat der Planer, Jörg Mattern, den 
Auftrag mitgenommen kleinere Veränderungen einzuarbeiten und Alternativen 
bezüglich der Ausführung des Daches vorzubereiten. Dann wird der 
Ausschuss erneut über das Projekt, dessen Kosten auf ca. 300.000,-€ 
geschätzt sind, beraten. 

 Einen Punkt, der eigentlich ein Dauerbrenner ist, hatte Ratsherr Hans- Georg 
Reinemann mit seinem Antrag zur Pflege von Pflanzinseln auf die 
Tagesordnung gebracht. Während heute in neuen Baugebieten auf die Anlage 
von Pflanzinseln weitgehend verzichtet wird, häufen sich die Probleme mit den 
bestehenden Inseln in unserer Gemeinde. Vorhandene Bäume erreichen 
teilweise eine Größe, mit der sie nicht mehr wirklich in die Inseln passen und 
das Wurzelwerk beschränkt sich natürlich auch nicht auf die vor 20 Jahren 
vorgesehen Fläche. Teilweise ist der Boden unter den Bäumen so verwurzelt, 
dass eine Pflege nicht mehr möglich ist. Hinzu kommt, dass die Pflege von 
Inseln und Grünstreifen mit der Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger 
übertragen ist und dieses nicht mehr von allen akzeptiert wird. Natürlich gibt 
es auch sehr viele von den Anliegern sorgsam gepflegte Pflanzinseln, die 
teilweise mit sehr viel Phantasie gestaltet werden. Dafür möchte ich mich an 
dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Da, wo der Unterbewuchs aus 
Sträuchern, Büschen oder Bodendeckern durch die Jahre nicht mehr in einem 
pflegefähigen Grundzustand ist, haben wir auch schon in der Vergangenheit 
eine Grunderneuerung nach den Wünschen der Anlieger durchgeführt, um 
einen Anreiz zu schaffen das Stückchen Garten vor dem eigenen Grundstück 
weiter mitzupflegen. 

 Der Bauausschuss hat jetzt die Absicht bekundet, mit einer Gruppe ähnlich 
der Straßenschaukommission auch die Pflanzinseln in Meine und den 
Ortsteilen zu begutachten und grundlegende Maßnahmen festzulegen. Dafür 
soll im Haushalt 2014 eine Summe von 20.000,-€ eingestellt werden. Damit 
können natürlich nicht die Anlieger, die bisher keinen so großen Wert auf die 
Pflege gelegt haben, aus der Pflicht genommen werden. Es ist vielmehr das 
Ziel, erforderliche grundlegende Maßnahmen festzustellen und die Pflanzbete 
so umzugestalten, dass die Pflege zukünftig einfacher zu bewältigen ist. 

 Ein ähnliches Problem gibt es auch bei den Grünflächen, für die wir als 
Gemeinde selbst verantwortlich sind. Hier hat ganz besonders in diesem Jahr 
die Witterung für starkes Wachstum von Büschen, Sträuchern aber auch den 
nicht so beliebten Wildkräutern gesorgt. Wenn es in den öffentlichen 
Grünflächen kräftig wächst und grünt ist das natürlich in den Kindertagestätten 
und auf den Spielplätzen der Gemeinde nicht anders. Wir können all diese 
Flächen nur nacheinander abarbeiten und nach kurzer Zeit ist dann der zuerst 
gemähte Rasen schon wieder dran. 



 Ich bitte also um Verständnis, wenn besonders in den Sommermonaten die 
notwendige Pflege einiger Bereiche nicht sofort erfolgen kann. 

 Als wenn das nicht eigentlich schon ausreichen sollte, habe ich in diesem 
Jahr, wie alle anderen Gemeindebürgermeister auch, ein freundliches 
Schreiben des Landkreises Gifhorn erhalten, in dem uns mitgeteilt wird, dass 
der Landkreis die Pflege der Seitenstreifen von Radwegen an Kreis- und 
Landesstraßen nicht mehr ausführen kann und diese zukünftig von den 
Gemeinde zu leisten ist. So einfach ist das! 

Im Februar hatte der Bauausschuss in Wedelheine getagt und den Weg für die 
Umbauarbeiten im Gastraum des Dorfgemeinschaftshauses freigegeben. 

 Auslöser war, dass Friedrich- Wilhelm Ahrens den geschichtsträchtigen 
Stammtisch aus dem 18. Jahrhundert, der bisher in der ehemaligen Gaststätte 
in Wedesbüttel stand, der Dorfgemeinschaft von Wedelheine und 
Wedesbüttel geschenkt hatte. Eine Gruppe freiwilliger Aktiver hatte sich 
schnell zusammengefunden und die Umbauarbeiten nicht nur organisiert 
sondern jetzt auch fachgerecht umgesetzt. Ein ehemaliger Schiedsrichterraum 
wurde abgebrochen, um den Gastraum zu vergrößern. Die Gemeinde hat 
hierbei nur die reinen Materialkosten übernommen. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen. Das DGH- Wedelheine ist vor über 30 Jahren nicht nach einer 
Gesamtplanung entstanden, sondern hat sich über diese Zeit durch unzählige 
Um- und Anbauten immer wieder verändert. Der Zuschnitt des Gastraumes 
war also mehr ein Zufallsprodukt als das Ergebnis einer nutzungsorientierten 
Planung. Mit dieser letzten Baumaßnahme hat nun der Hauptraum, der 
natürlich nicht nur von den Stammtischgästen sondern von allen Vereinen, 
Verbänden und Gästen genutzt wird, enorm gewonnen. 

 Allen an diesem Projekt beteiligten möchte ich im Namen der Gemeinde und 
natürlich ganz besonders im Namen der Dorfgemeinschaft von Wedelheine- 
Wedesbüttel ganz herzlich danken.  Ganz ohne Ausschussberatung- oder 
Beschlüsse gehen die Veränderungen auf dem Parkplatz vor dem Philipp 
Melanchthon Gymnasium vor sich. Bereits im Mai 2011 fand eine der 
sagenhaften Straßenschauen statt, bei denen Vertreter von Landkreis und 
Polizei die Straßen der Gemeinden abfahren, begutachten und 
Veränderungen anordnen. Für die Gemeindeverwaltung nehme ich zwar an 
diesen Veranstaltungen teil, kann mich aber mit meiner Ortskenntnis leider 
meist nicht gegen die Fachkompetenz der anderen Teilnehmer durchsetzten. 
So kam es im Jahr 2011 auch zu der Anordnung des Landkreises, die Schilder 
für die Einbahnstraßenregelung auf dem Parkplatz vor dem PMG zu 
entfernen. Da mir diese Anordnung weder dringend noch sinnvoll erschien, 
sind die Schilder zunächst stehen geblieben. Nach mehrfacher Aufforderung 
durch den Landkreis und die Androhung einer Ersatzvornahme bin ich dann 
aber doch der Anweisung gefolgt. Die Wirkung war gewaltig: Dass man mit so 
einer einfachen Veränderung ein solches Verkehrschaos auf einem Parkplatz 
inszenieren kann, hätte ich nicht für möglich gehalten. Da die Situation aber 
leider auch gefährlich werden kann, war auf Wunsch von Schulleiter Stephan 



Oelker, kurzfristig ein Vororttermin mit Kreisverwaltung und Polizei möglich 
und aufgrund der Situation bei Schulschluss sind die Schilder nun wieder 
angeordnet und werden auch schnellstmöglich aufgestellt. Also: Alles zurück 
auf Anfang! 

 Ihre Ines Kielhorn  Bürgermeisterin 

 	  


