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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,   durch die relativ kurze Spanne 
zwischen Sommer- und Herbstferien lagen die Ausschusssitzungen im 
vergangenen Quartal zeitlich sehr dicht beieinander. Bereits Ende August kam 
der Umwelt- und Planungsausschuss zusammen, um eine Lösung für die 
Verbesserung der Verkehrssicherheit der Kreuzung Zellbergsheideweg und 
Kuhweg zu finden. Über die flächendeckende Tempo- 30- Regelung in allen 
Wohngebieten unserer Gemeinde gibt es heute keine Diskussionen mehr, da 
sich diese über die Jahre bewährt hat. Leider lässt diese Regelung keine 
zusätzlichen Beschilderungen zu und auch das Aufbringen von Haltelinien auf 
den Fahrbahnen hat in der Vergangenheit nicht den gewünschten Erfolg 
gebracht. Für die besonders stark auch von Auswärtigen befahrene Zellberg- 
Kreuzung im Hauptort Meine stellte Herr Butzek für das Ingenieurbüro König 
jetzt eine Umbauplanung vor, die dauerhaft die Aufmerksamkeit der 
Kraftfahrer erhöhen soll. Es ist geplant die Fahrbahnen im Kreuzungsbereich 
zum Mittelpunkt hin anzuheben und mit einer rot eingefärbten 
Asphaltdeckschicht zu versehen. Dabei sollen die Straßen zum Schnittpunkt 
der Kreuzung zwar ansteigen, es soll aber kein Absatz bzw. keine Stufe 
entstehen, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Auch wenn dieser Ausbau mit 
ca. 40.000,-€ keine günstige Lösung darstellt, wurde sie von den 
Ausschussmitglieder einstimmig beschlossen, unter der Auflage, die direkten 
Anlieger dieses Bereiches vor Umsetzung der Tiefbaumaßnahme zu 
informieren und einzubeziehen.   Für viele ein besonders interessanter Punkt 
war die mögliche Ausweisung von weiteren Baugrundstücken für den Ort 
Meine. Derzeit sind wir als Gemeinde, was baureife Grundstücke angeht, 
sozusagen ausverkauft. Die Nachfrage für Baugrund ist aber noch immer groß 
und damit war die Fragestellung eines Antrages der SPD- Unabhängigen- 
Fraktion, ob eine weitere Ausweisung von Bauflächen in Meine erfolgen soll, 
zeitlich angebracht. Bis auf eine Enthaltung stimmten die Ausschussmitglieder 
dem auch grundsätzlich zu. Die Verwaltung wird jetzt prüfen, in welchen 
Bereichen ein mögliches neues Baugebiet realisiert werden kann und das 
Ergebnis dem Umwelt- und Planungsausschuss erneut zur Beratung 
vorlegen.   Die Unterstützung und Kostenübernahme für den nächsten 
Umwelttag der Fraktion Die Grünen im Meiner Gemeinderat wurde sehr 
ausgiebig besprochen. Im Besonderen ging es dabei um die Gestaltung der 
Baumscheiben und Pflanzstellen im Bereich des Marktplatzes. Nach 
ausgiebiger Beratung herrschte Einigkeit darüber, dass zunächst sieben Inseln 
neu gestaltet werden können und dann die Entwicklung beobachtet werden 
soll. Die Kosten für Material und Pflanzen werden von der Gemeinde 
getragen.   Zu einem Antrag der CDU- Fraktion zur anhaltenden Pflege der 
Wegraine an den Feldwegen im Gemeindegebiet gab es keinen Beschluss, 
aber die übereinstimmende Absichtserklärung, im Jahr 2014 nach einer 
Besichtigung vor Ort über den Antrag erneut zu beraten.   Der 
Tagesordnungspunkt zum Bebauungsplan Lauserheide in Bechtsbüttel hatte 
lediglich zum Ziel, technische Informationen zu erforderlicher Änderungen des 
Bebauungsplanentwurfes, die durch Anforderungen an die Regenrückhaltung 



und die uns durch den Zweckverband Großraum Braunschweig auferlegte 
Unterteilung des Baugebietes in zwei Abschnitte begründet war, an den 
Ausschuss weiterzugeben. 

 Wie in jedem Herbst hatte der Kultur- und Sportausschuss über die 
Zuschüsse für Vereine und Verbände der Gemeinde für das Jahr 2013 zu 
beraten. Zu den fast 30 Einzelanträgen war es übereinstimmendes Ergebnis 
der Beratung, dass kein Verein oder Verband einen geringeren Zuschuss als 
im vergangenen Jahr erhalten soll. Die Gesamtsumme von ca. 15.000,- Euro 
setzt sich aus sehr unterschiedlichen Einzelbeträgen zusammen, die auch 
davon abhängen, welchen finanziellen Aufwand der jeweilige Antragsteller hat. 

 Wir alle wissen sehr genau, dass wir mit den Zuschüssen der Gemeinde die 
Arbeit der Verein und Verbände nur unterstützen können. Ohne die große 
Bereitschaft von Bürgern unserer Gemeinde, sich aktiv einzusetzen und in 
Vorständen Verantwortung zu übernehmen, wäre das vielfältige Angebot in 
Meine und den Ortsteilen nicht aufrecht zu erhalten. Deshalb möchte ich hier 
allen, die sich in unseren Vereinen und Verbänden ehrenamtlich engagieren, 
ganz herzlich für ihren Einsatz danken.   Einen Antrag auf Bezuschussung für 
die Errichtung eines Kräutergartens hatte das Philipp Melanchthon 
Gymnasium an die Gemeinde Meine gerichtet. Nach Erläuterungen durch 
Schulleiter Stephan Oelker waren die Ausschussmitglieder davon überzeugt, 
dass durch eine symbolische Zuschusssumme von 1.000,-€ die 
Verbundenheit der Schule mit der Standortgemeinde Meine verdeutlicht 
werden kann. Ein zusätzliches starkes Argument für diese Unterstützung war 
die vorgesehene außerschulische Nutzung und die Zugänglichkeit der Anlage 
für die Kindertagesstätten unserer Gemeinde. Deutlich verbanden die 
Ausschussmitglieder den einstimmigen Beschluss mit der Erwartung an 
Landkreis Gifhorn und Samtgemeinde Papenteich, dieses Projekt ebenfalls zu 
unterstützen.    Im Finanzausschuss war auf Antrag der CDU- Fraktion die 
Frage zu beantworten, wie sich die Kostensteigerung beim geplanten Neubau 
des Gemeindezentrums auf den Haushalt der Gemeinde auswirken wird. Klare 
Antwort: Eine zusätzliche Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Nie zuvor war 
die finanzielle Situation der Gemeinde Meine so günstig, um ein Projekt dieser 
Größenordnung umzusetzen. Genaue Angaben zum Haushalt 2014 wird der 
Entwurf liefern, den wir zu Beginn des nächsten Jahres zu beraten 
haben. Auch zum Thema Gemeindezentrum gehören die Untersuchungen 
der Kreisarchäologie Gifhorn auf der zukünftigen Parkplatzfläche des 
geplanten neuen Zentrums. Natürlich hätte die Gemeinde die Kosten für die 
gesamte Aktion auch dann übernehmen müssen, wenn wir die Fläche durch 
einen Bebauungsplan in Baugrundstücke für Einfamilienhäuser umgewandelt 
hätten. Nach gut vier Monaten stellte Kreisarchäologe Dr. Andreas Wallbrecht 
Anfang September die vorläufigen Ergebnisse der Ausgrabungen vor. Auf der 
Ausgrabungsfläche haben sich gut 100 Befundstellen ergeben und die Zahl 
der Fundstücke konnte noch nicht genau beziffert werden. Mit Sicherheit 
haben sich bereits vor ungefähr 6.000 Jahren Menschen hier aufgehalten. 
Mich hat besonders gefreut, dass entgegen der ersten Annahme, diese seinen 
hier nur durchgezogen, aufgrund der zahlreichen Befunde jetzt davon 



auszugehen ist, dass die Jäger und Sammler hier zumindest länger verweilt 
haben. Für mich eine Bestätigung, dass es schon immer besonders schön in 
Meine war. Jetzt werden die zahlreichen Fundstücke und die Dokumentation 
der Ausgrabungsstelle weiter bearbeitet und der Weg für unser Bauvorhaben 
ist aus archäologischer Sicht frei.    Standardmäßig standen die Berichte aus 
den Jugendeinrichtungen und die Belegungszahlen unserer Kindertagestätten 
auf der Tagesordnung des Jugend- und Seniorenausschusses.    Von 
besonderem Interesse war bei dieser Sitzung, die im Wedesbütteler 
Kindergarten Villa Kunterbunt stattfand, die Vorstellung der neuen 
Mitarbeiterin der Jugendförderung. Frau Christiane Bortfeldt hat ihre Tätigkeit 
bereits aufgenommen und unterstützt Frank Faber im Meiner Jugendhaus. 
Damit haben jetzt auch die weiblichen Besucher eine Ansprechpartnerin und 
für die nahe Zukunft sind hier auch wieder spezielle Angebote für Mädchen 
geplant. Auch wenn die Dienst- und Fachaufsicht für die Mitarbeiter der 
Jugendförderung bei der Samtgemeinde Papenteich liegt, werden die 
Personalkosten für die jetzt zwei Mitarbeiter im Meiner Jugendhaus fast 
vollständig von der Gemeinde Meine getragen.    Bisher haben unsere 
Kindertagesstätten den Eltern, die aus beruflichen Gründen ihren Urlaub nicht 
in den Sommerferien planen können, die Möglichkeit geben, die Kinder in der 
Schließungszeit in einer anderen Einrichtung betreuen zu lassen. Da die 
Gruppe der Nutzer dieses Angebotes, dass es übrigens in vielen anderen 
Kommunen gar nicht gibt, immer größer wird, muss jetzt ein Weg gefunden 
werden, die Nutzerzahl so zu beschränken, das wir dieses Angebot auch 
zukünftig aufrecht erhalten können. Als geeignet sahen die 
Ausschussmitglieder es hier an, zunächst eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers einzufordern. Nur wenn sich die Situation dadurch nicht spürbar 
entspannt, wird im kommenden Jahr über eine mögliche Gebühr für diese drei 
zusätzliche Betreuungswochen zu beraten sein, die übrigens in anderen 
Einrichtungen absolut üblich ist.   Natürlich gab es in den Wochen des 
Berichtszeitraumes nicht nur Ausschusssitzungen in der Gemeinde. 

Der 32. Herbstmarkt fand in gewohnter und bewährter Art statt und hatte 
gleichzeitig viel Interessantes und Neues zu bieten. Der Ausschank wurde 
erstmals vom Verein Kindern Helfen organisiert, der sich unter der 
Vorsitzenden Claudia Lasetzki bereits seit 10 Jahren für die Unterstützung von 
brasilianischen Waisenkindern engagiert und seit vielen Jahren mit einem 
Stand auf dem Herbstmarkt vertreten ist.  Zum ersten Mal präsentierten sich 
die Diakoniestation Meine, die in diesem Jahr ihr 30- jähriges Bestehen feiert 
und TIP, die Tageseltern im Papenteich, die eine wichtige Ergänzung des 
Angebotes der Kindertagestätten im gesamten Papenteich bieten.  Nicht zum 
ersten Mal dabei war die Freiwilligen Feuerwehr Meine, die in diesem Jahr mit 
der Jugend- und Kinderfeuerwehr und verschiedenen Präsentationen nicht nur 
das selbst gesteckte Ziel erreicht hat, allen interessierten Bürgern die 
Möglichkeit zu geben die Arbeit der Feuerwehr kennen zu lernen, sondern 
auch ein Publikumsmagnet und eine echte Bereicherung für den gesamten 
Herbstmarkt war.  Großer Dank geht an alle Teilnehmer und Aussteller, 
besonders an die Damen des sozialen Arbeitskreises des DRK für das tolle 



Kuchenbuffet und an den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meine für die 
musikalische Gestaltung des Tages.    Am gleichen Wochenende wurde auch 
das im zweijährigen Rhythmus stattfindende Dressur- und Springturnier in 
Verbindung mit den Kreismeisterschaften durch den Reit- und Fahrverein 
Papenteich in Meine ausgerichtet. Über drei Tage konnten viele Gäste aus 
Meine und der Umgebung auf dem Reitplatz am Fuhrenkamp die Gelegenheit 
nutzten, den Reitsport und die eine solche Veranstaltung umgebende 
Atmosphäre zu genießen. Dank an alle Aktiven des Reit- und Fahrvereins und 
an alle Unterstützer für dieses beeindruckende Ereignis in unserer Gemeinde. 
   Unter dem Motto „Meine Nacht 2013 - Kirche laufend erleben“ konnte 
Meine den 3. Benefiz- Staffellauf erleben, den die Stiftung lebendige Stephani- 
Gemeinde unter Schirmherrschaft von Herrn Superintendent Thiel organisiert 
hatte. Der Start von trainierten Läufern neben Jugend- und 
Kindermannschaften und sogar einer Ratsmannschaft macht diesen 
Wettkampf so besonders interessant für Teilnehmer und Zuschauer. Rund um 
den Marktplatz herrschte reges Treiben und auf der zwei Kilometer langen 
Strecke konnten die Läufer auch unsere Gemeinde laufend erleben. Für diese 
schöne Verbindung und die gelungene Veranstaltung herzlichen Dank an die 
Veranstalter und alle Unterstützer. 

 Ihre Ines Kielhorn  Bürgermeisterin	  


