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Liebe Mitbürgerinnen,  

liebe Mitbürger, 

  

auch in dieses Jahr starten wir mit den Bürgerabenden in den Ortsteilen unserer Gemeinde und den 
Anfang machen erneut die Bechtsbütteler, die  für Freitag, den 18.01.2013 um 18:00 Uhr von Werner 
Auerbach als stellvertretendem Bürgermeister in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen sind.  

Am Freitag, den 01.02.2013 um 18:00 Uhr folgt dann der Bürgerabend in Grassel, der auch in diesem 
Jahr von Günter Mannsfeld organisiert wird. 

Auf die längste Tradition blickt der Fasselabend in Abbesbüttel zurück, der für  Samstag, den 
09.02.2013 um 17:00 Uhr in der Gaststätte Ambiente geplant ist. 

Auch in Wedelheine und Wedesbüttel werden wieder alle Bürger die Möglichkeit haben sich zu 
informieren und zum Bürgerabend am Freitag, den 15.02.2013 um 19:00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus Wedelheine zusammenkommen.  

Den Abschluss bildet dann Ohnhorst- Gravenhorst mit dem Bürgerabend am Freitag, den 
22.02.2013 um 19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Gravenhorst. 

Die Vorstände bzw. Vertreter aller Meiner Vereine, Verbände, Organisationen und Kirchen werden am 
Dienstag, den 22.01.2013 um 19:00 Uhr zum Neujahrsgespräch der Gemeinde Meine im 
Gemeindezentrum eingeladen. 

  

In der dunkleren Jahreszeit ist es nicht so einfach, geeignete Bereisungsziele für den 
Bauausschusses zu finden. Aufgrund der Aktualität gab es in der Dezembersitzung dann den 
„Busbahnhof bei Nacht“ zu sehen. Da fast alle europäischen Großstädte Rundfahrten bei Nacht als 
besondern touristischen Höhepunkt anbieten, nahmen es unsere Ausschussmitglieder mit Humor. 
Schließlich war das Ziel, den aktuellen Baufortschritt zu erkennen, zum Glück auch im Schein der 
Straßenbeleuchtung, erreicht. Durch den Wintereinbruch Anfang Dezember haben sich die Arbeiten 
dann leider noch kurz vor der Fertigstellung verzögert.  

Fortgesetzt wurde die Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Bechtsbüttel. Auf der Tagesordnung stand 
ein Sachstandsbericht zum Neubau des Gemeindezentrums. Die Entwurfsplanung wurde von den 
bisherigen Planern abgeschlossen, um die Vorraussetzung zu schaffen, die Ausschreibung der 
weiteren Planungsphasen durchzuführen zu können. Wir hatten zwar gehofft, dieses Zwischenziel 
schneller zu erreichen, es muss jedoch sichergestellt sein, dass der Entwurf technisch zu realisieren 
und baurechtlich genehmigungsfähig ist. Statt der bisher vorliegenden Kostenschätzung können wir 
uns nun auf eine Kostenberechnung stützen. Natürlich hat so eine detaillierte Festlegung der Kosten 
auch in unserem Fall Folgen gehabt. Besonders die gebäudetechnische Anlage im Schützen- aber 
auch im Gemeindezentrumsbereich ist, zum Teil auch durch erst in den letzten Monaten verschärfte 
Vorschriften, größer zu dimensionieren als ursprünglich angenommen und damit kostenintensiver. In 
diesem Planungsschritt ist auch die gesamte Innenausstattung und Einrichtung bewertet worden und 
damit sind die Gesamtkosten des Projektes nunmehr mit ca. 5 Million anzusetzen. Da die Mehrkosten 
erst zum Ende des Projektes wirksam werden, sind diese im Finanzplan für das Jahr 2014 eingeplant. 
Auch der grobe Terminplan konnte dem Ausschuss vorgestellt werden. Durch das vorgeschriebene 
Verfahren und die erforderlichen Fristen bei den Ausschreibungen werden wir leider noch bis Ende 
2014 mit der Einweihung warten müssen. 



  

Erstmalig haben wir eine Sitzung des Jugend- und Seniorenausschuss in der Meiner Tagespflege 
abhalten können. Für die Ausschussmitglieder und Zuschauer dieser öffentlichen Sitzung gaben die 
Erläuterungen unsere Gastgeberin Frau Bettina Bücheler interessante Einblicke. Die von ihr 
dargestellte große Nachfrage nach Betreuungsplätzen zeigt deutlich, dass die Tagespflege ein sehr 
wichtiger Teil des Betreuungsangebotes für ältere Menschen in unserer Gemeinde darstellt. 

Für die Jugendeinrichtung in Bechtsbüttel konnte eine neue Honorarkraft gefunden werden. Frau 
Alexandra Körber- Müller aus Bechtsbüttel wird den Jugendclub zukünftig an zwei Tagen wöchentlich 
für die Jugendlichen öffnen. Kurz nach dem Sitzungstermin war dann am 6. Dezember bereits der 
erste Öffnungstag sehr gut besucht. 

Die Verträge zur Übertragung der Hortbetreuung an die Samtgemeinde Papenteich zum 01.01.2013 
wurden einstimmig beschlossen. Geregelt werden in den Vereinbarungen zum einen die Nutzung der 
Räumlichkeiten der Gemeinde durch die Samtgemeinde und zum anderen der Betrieb des Hortes 
durch die Gemeinde Meine für die Samtgemeinde. Das hört sich jetzt so kompliziert an, dass ich 
nochmals wiederholen möchte, dass für die Kinder und Eltern alles bleibt, wie es bisher war. Um 
samtgemeindeweit die gleichen Gebührensätze zu erreichen, wird es eine Anpassung geben, die 
jedoch von der Samtgemeinde zu beschließen ist. In unserem Jugendausschuss wurde somit nur die 
geplante Veränderung der Einkommensstaffel bekannt gegeben. Danach wird für alle 
Einkommensgruppen bis 55.000,-€ die Betreuung günstiger. Erst, wer über dieser Stufe des 
Jahreseinkommens liegt, hat mit einer vertretbaren Anpassung des Beitrages zu rechnen. 

Passend zu einem Antrag der Vorsitzenden, Frau Sabine Grußendorf, zur Belegung der 
Kindertagestätten und der Verfügbarkeit von Krippenplätzen nahm dieses Thema auch in den 
Einwohnerfragenstunden breiten Raum ein. Auf Grundlage des Antrages waren sich die 
Ausschussmitglieder dann einig, die Belegungssituation zu den quartalsmäßig stattfindenden 
Sitzungen des Jugendausschusses festzustellen und zu berichten. Diese unterliegen ständigen 
Veränderungen, da zwar eine Zusage für einen Kindergarten- oder Krippenplatz von Seite der 
Gemeinde unbedingt verbindlich seine muss, aber die Eltern von ihrem Recht gebrauch machen 
können ihr Kind auch in mehreren Einrichtungen gleichzeitig anzumelden. Da sich auch das Alter der 
Kinder auf die zulässigen Gruppenstärken auswinkt, ist eine verlässliche und langfristige Planung wie 
bei der Schulentwicklungsplanung nur eingeschränkt möglich. 

Um aber besonders im Krippenbereich handlungsfähig zu sein, beschloss der Ausschuss einstimmig, 
eine Summe von 10.000,-€ zusätzlich in den Haushalt 2013 einzustellen 

  

Sportliche Themen hatte der Kultur- und Sportausschuss in seiner Sitzung zu bearbeiten. Zunächst 
war auf Antrag der Fraktion der Grünen über die Planung eines Multifunktions- Sportfeldes zu beraten. 
Für dieses sehr aufwendige und umfangreiche Projekt waren jedoch noch viele Punkte ungeklärt wie 
z.B. Standort, Finanzierung und besonders die dauerhafte Bewirtschaftung bzw. Aufsicht über 
die  Anlage. Da ein sehr viel einfacheres Projekt,  die dringend benötigte Erweiterung einer 
Jugendfußball- Trainingsfläche am Sportplatz am Fuhrenkamp, bisher nicht umsetzbar war, befand 
eine Mehrheit des Ausschusses es für realistischer, den bestehenden Bolzplatz am Fuhrenkamp in 
einen besseren Zustand zu versetzen und beschloss dafür eine Summe von 5.000,- im Haushalt 2013 
vorzusehen. 

Dem Antrag des VFB- Gravenhorst, die erforderliche Sanierung des Sportplatzes mit bis zu 7.500,- € 
zu bezuschussen, konnte der Ausschuss einstimmig folgen. Die Arbeiten sollen mit Eigenleistung der 
Vereinsmitglieder nach der Sportwoche 2013 ausgeführt werden, da der Platz anschließend eine 
längere Ruhepause benötigt. 

  

In der letzten Finanzausschusssitzung des vergangenen Jahres konnte der Entwurf für den Haushalt 
2013 besprochen werden. Mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt mit einem Volumen von 7,79 



Millionen Euro können wir trotz der geplanten Investitionen beruhigt und zufrieden in das vor uns 
liegende Jahr gehen. Darüber gab es in dieser Sitzung auch keine Debatten. Auch die voran 
beschriebenen Veränderungen aus den Sitzungen von Jugendausschuss und Kultur- und 
Sportausschuss und die erforderliche Kostenanpassung für den Neubau des Gemeindezentrums 
wurden nicht weiter diskutiert.  

Vielmehr wurde ein Antrag der CDU- Fraktion zur Vorfinanzierung der erforderlichen Sanierung der 
Meiner Grundschule zum Kern der aktuellen Haushaltsdiskussionen in Meine erhoben. Ein Thema, 
das auf den Tagesordnungen der Gemeinde Meine eigentlich überhaupt nicht zu finden sein sollte. 
Natürlich sind ganz besonders die Kinder und Jugendlichen wichtig für unsere Gemeinde, was sich 
auch im Teilhaushalt Kindertagesstätten, in dem für das vor uns liegende Haushaltsjahr 1.262.200,-€ 
eingeplant sind, deutlich widerspiegelt. Bestimmte Aufgaben sind aber auf ein größeres Gebiet 
betrachtet, besser und vielfach auch wirtschaftlicher zu erfüllen. Dazu gehören auch die Schulen. Die 
Zuständigkeit für die Grundschulen in unserem Bereich liegt bei der Samtgemeinde Papenteich, an 
die die Gemeinde Meine in diesem Jahr 1.156.200€ als Umlage abführen muss, weitere 2.327.748,-€ 
haben wir als Kreisumlage an den Landkreis Gifhorn zu zahlen. Die Samtgemeindeumlage ist im 
Verhältnis zum vergangene Jahr um 40.800,-€ gestiegen und die Kreisumlage fällt sogar um 77.000,-
€ höher aus. Für diese Umlagebeträge, die aus Steuermitteln unserer Gemeinde gezahlt werden, 
erwarten wir die Erfüllung der zugeordneten Aufgaben. Dazu gehört zum Beispiel die Instandhaltung 
der Kreisstraßen auch innerhalb der Ortschaften wie z.B. in Abbesbüttel oder Bechtsbüttel durch den 
Landkreis Gifhorn. Nach Abzug der Umlagen bleibt der Gemeinde Meine eine bestimmte Summe, um 
ihre eigenen Aufgaben zu erfüllen. 

Ich hoffe daher auf das Verständnis der Eltern und Schulkinder, dass eine Mehrheit des 
Finanzausschusses sich dagegen ausgesprochen hat, der Samtgemeinde zusätzlich 300.000,-€ zur 
Verfügung zu stellen, um die Sanierung der Grundschule umsetzen zu können. Die Gemeinde Meine 
müsste für diese Summe ihren Kreditrahmen erhöhen und den Schuldendienst für die Folgejahre 
berücksichtigen, auch wenn eine Rückzahlung der Samtgemeinde angenommen wird. Wie der Rat der 
Gemeinde Meine zu diesem Thema entscheiden wird, kann ich hier leider noch nicht mitteilen, da die 
Sitzung erst nach Redaktionsschluss stattfinden wird. 

  

Die Liegenschaften der Gemeinde Meine, wie z.B. Dorf- und Sportgemeinschaftshäuser und 
Kindertagestätten,  sind übrigens durchweg in einem guten Zustand, was man unter anderem daran 
erkennen kann, dass bei der bereits erwähnten Bauausschusssitzung die Sauberkeit der 
Fußbodenfliesen im Sportgemeinschaftshaus Abbesbüttel mit großer Begeisterung diskutiert wurde. 
Da ich mich aber sehr genau daran erinnere, wie viel Wert vor vielen Jahren bei der Auswahl dieser 
Fliesen darauf gelegt wurde ein absolut schmutzunempfindliches Design zu finden, bestehet hier auch 
durchaus die Möglichkeit, dass uns diese damals einfach zu gut gelungen ist. Wir werden das prüfen 
und die Reinigung von Bodenfliesen stellt finanziell auch keine zu große Herausforderung für die 
Gemeinde dar.   

Eine wichtige Festsetzung des Haushaltes 2013 ist hingegen, dass die Hebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer unverändert bleiben. 

  

Ein besonders kompliziertes Thema ist und bleibt die Nutzung der Turnhalle in Meine. Bisher hatten 
wir als Gemeinde eigentlich sehr wenig mit dieser Halle zu tun. Wir haben „nur“ den so genannten 
Breitensportanteil an die Samtgemeinde Papenteich gezahlt und zwar für die laufenden Kosten 
ebenso wie anteilig für investive Maßnahmen wie z.B. die Dachsanierung der Halle, damit neben dem 
Schulsport auch Vereine und Verbände der Gemeinde Meine die Halle nutzen konnten. 
Selbstverständlich werden wir als Gemeinde auch zukünftig dafür bezahlen, wenn unsere Vereine und 
Verbände eine Halle nutzen, die uns nicht gehört. Nach der Übertragung des gesamten Komplexes 
von Schule, Gemeindezentrum und Sporthalle von der Samtgemeinde Papenteich an den Landkreis 
Gifhorn sind nur leider noch sehr viele Punkte ungeklärt. Es gibt einen Vertag zwischen 
Samtgemeinde und Landkreis und einen weiteren zwischen Landkreis und evangelischer 
Landeskirche, nur wir als Gemeinde Meine sind in diese Vertragsvereinbarungen nie einbezogen 
worden. Bevor wir große Summen wie den Breitensportanteil der Hallensanierung, der vermutlich 



zwischen 180.000,-€ und 220.000,-€ liegen wird, bezahlen, müssen wir wenigstens darüber informiert 
sein, wie sich die Summe dieses Anteils zusammensetzt. Auch die zukünftige Nutzung der Halle muss 
geklärt und vertraglich geregelt sein. Verträge, an denen wir nicht beteiligt sind und die dann auch 
noch teilweise und einseitig von den Vertragspartnern gekündigt werden, sind keine Grundlage, um 
sie den Gremien der Gemeinde zum Beschluss vorzulegen und eine Kostenbeteiligung von ca. 
200.000,-€ ist für die Gemeinde Meine eine Investition, die für eine längere Zeit die Nutzbarkeit der 
Sporthalle für unsere Vereine und Verbände verlässlich sichern muss. Für die ersten drei Monate des 
Jahres 2013 musste sich die Gemeinde Meine verpflichten, für die Samtgemeinde in den Vertrag mit 
dem Landkreis Gifhorn einzutreten, da sonst die Samtgemeinde ab 01.01.2013 die Hallennutzung für 
den Vereinssport untersagt hätte. Für Mitte Januar ist ein Gespräch zwischen allen Beteiligten geplant 
und ich bin zuversichtlich, dass dabei Lösungen gefunden werden, die allen Nutzern der Halle gerecht 
werden. 

  

Ein immer wieder gern öffentlich diskutiertes Thema sind die Eigentumsverhältnisse des bestehenden 
Gemeindezentrums. Natürlich hat die Gemeinde Meine dieses Gemeindezentrum gebaut und wir 
alle, auch ich selbst, waren lange Zeit davon überzeugt, Eigentümer des Gebäudes zu sein bis dieses 
von anderen in Frage gestellt wurde. Erst als Folge dieser Zweifel habe ich die Grundbuchauszüge 
angefordert und musste feststellen, dass hier die Gemeinde Meine zu keinem Zeitpunkt als 
Eigentümer oder Erbpachtnehmer der Grundstücke oder von Gebäudeteilen eingetragen war. Auch 
Nutzungsrechte sind im Grundbuch nicht festgelegt. Da das Grundbuch in Deutschland „öffentlichen 
Glauben“ besitzt, gehe ich davon aus, dass auch wir als Gemeinde uns darauf verlassen können.  

  

Wie sich die weitere Nutzung des Tedox- Gebäudes in der Bahnhofstraße darstellt, wurde schon 
lange mit Spannung beobachtet. Jetzt ist die Planung bekannt gegeben worden und mit dem 
Drogerie- Discounter „DM“, dem schon lange in dieser Lage etablierten Schuhgeschäft Deichmann 
und dem Umzug des Aldi- Marktes an diesen Standort ist das Einkaufs- Angebot in Meine auch für die 
Zukunft gut aufgestellt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den Eigentümern und besonders der 
Architektengruppe Papendieck, Rade und Partner aus Braunschweig, die das Objekt verwaltet, dafür 
danken, dass der TSV- Meine die Flächen in der Zwischenzeit für den Vereinssport nutzen konnte. 

  

Aber jetzt noch einmal kurz zurück ins vergangene Jahr, aus dem ich zwei Ereignisse noch unbedingt 
erwähnen möchte. 

Ein besonderer Höhepunkt dieses hinter uns liegenden Jahres war das Konzert des Musikzuges der 
Freiwilligen Feuerwehr Meine anlässlich seines 80. Geburtstages. Alle Zuschauer waren begeistert 
von der absolut gelungenen und überzeugenden Zusammenstellung von musikalischer Vielfalt  und 
Unterhaltung. 

Ich möchte dem Musikzug nicht nur zu seinem runden Geburtstag, sondern ganz besonders zu seiner 
erfolgreichen Jugendarbeit gratulieren, die durch das Jugend- Orchester oder auch „Blechschaden- 
Orchester“ allen Zuhörern eindrucksvoll präsentiert wurde. 

  

Der Weihnachtsmarkt in Meine bleibt eine besonders schöne Gelegenheit sich zum Jahresende 
noch einmal in zwangloser Atmosphäre zu treffen, die auch im vergangene Jahr von erfreulich vielen 
Besuchern genutzt wurde. Vielen Dank an alle die dazu beigetragen haben und ganz besonders an 
Organisator Sven Köhler, der den Gewinn der Vorjahre in Form von drei großen Schecks über jeweils 
500,-€ an die Jugend des TSV- Meine, den Posaunechor der St. Stephani Gemeinde für seine 
Jugendarbeit und an das Jugendorchester des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Meine 
überreichen konnte. Ein Dankeschön geht auch an den Posaunenchor und den Musikzug für die 
musikalische Adventsstimmung mit der sie für das nicht so weihnachtliche Wetter den richtigen 



Ausgleich schafften. Wieder ein schöner Nachmittag und Abend in Meine, der für jeden etwas zu 
bieten hatte.  

  

Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin 

 


