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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
erstmalig fand der Meiner 
Weihnachtsmarkt zum 
Jahresende 2007 nicht auf 
dem Marktplatz, sondern auf 
dem Zellberg statt. Obwohl sich der Platz 
am Vormittag etwas zögerlich füllte, haben 
am Nachmittag und in den Abendstunden 
viele Bürgerinnen und Bürger die 
Gelegenheit zu einem Besuch genutzt. 
Auch dieser Weihnachtsmarkt war ein 
voller Erfolg.  Dazu beigetragen hat neben 
dem sonnigen und trockenen Wetter ganz 
besonders die Meiner Vereine und 
Verbände und natürlich die beiden 
Organisatoren Rainer Steege und Heinz 
Köther, denen ich noch einmal ganz 
herzlich für ihren Einsatz danken möchte. 
An welchem Ort der Weihnachtsmarkt im 
Jahr 2008 stattfinden soll, werden die 
Organisatoren zusammen mit unseren 
Vereinen und Verbänden Anfang des 
Jahres beraten und festlegen. 
Ebenfalls ein großer Erfolg war die 
„Weihnachtsmann- Wette“ die mir von 
der REWE angeboten wurde. 50 
Weihnachtsmänner sollten am 15. 
Dezember auf dem Marktplatz ein 
Weihnachtslied singen.  Wetteinsatz 
waren 500€ für einen guten Zweck. Der 
Lions- Club Meine- Papenteich hat die 
Organisation übernommen und die Wette 
mit einer so überwältigenden Zahl von 
Weihnachtsmänner- Frauen- und Kindern 
gewonnen, dass die genaue Anzahl der 
roten Mützen und Mäntel nicht genau 
festgestellt werden konnte. Die 500€ 
konnte ich vom Marktmanager, Herrn 
Sandin, in Empfang nehmen und an den 
Lions- Club für das Projekt Klasse 2000 
der Meiner Grundschule, weitergeben. Ich 
möchte mich noch einmal bei der REWE, 
bei den Mitgliedern des Lions- Clubs- 
Meine- Papenteich und bei allem 
Weihnachtsmännern ganz herzlich 
bedanken. 
 
Das Neujahrsgespräch der Gemeinde 
Meine findet in diesem Jahr am Mittwoch, 
den 30. Januar um 19:00 Uhr im 
Gemeindezentrum Meine statt. Hierzu 
werden wie in jedem Jahr Vertreter aller 

Vereine und Verbände sowie der Kirchen 
eine Einladung erhalten. 
Auch die Bürgerabende und 
Fasselabende in den Ortsteilen werden 
wie in jedem Jahr allen Bürgern die 
Möglichkeit geben, sich über aktuelle 
Themen in der Gemeinde und besonders 
in ihrem Ortsteil zu informieren.  
In Bechtsbüttel  wird der Bürgerabend 
von Katrin Stemmler und Werner 
Auerbach am Freitag, den 25.01.2008 um 
18:30 Uhr ausgerichtet.  
Der traditionelle Fasselabend in 
Abbesbüttel findet am Samstag, den 
09.02.2008 um 17:00 Uhr in der Gaststätte 
Ambiente statt. 
In Wedelheine/ Wedesbüttel  lädt Bernd 
Brunken zum Bürgerabend am Freitag, 
den 15.02.2008 um 19:00 Uhr in das 
Dorfgemeinschaftshaus ein. 
Für alle Ohnhorster und Gravenhorster 
Bürgerinnen und Bürger  laden  Marianne 
Glindemann und Frank Bolle am Freitag, 
dem 22.02.2008 um 19:00 Uhr in das 
Sportgemeinschaftshaus in Gravenhorst 
zum diesjährigen Bürgerabend. 
 
Nach dem Informationsabend zur 
Einrichtung einer Krippengruppe in der 
Kindertagesstätte Abbesbüttel konnten 
sich die Eltern von der Qualität des 
Angebotes der Gemeinde Meine 
überzeugen. Mit dem engagierten Team 
um Leiterin Ulrike Kautz-Manthey wird nun 
zum Jahrsanfang die erste Krippengruppe 
in einer Kindertagesstätte der Gemeinde 
Meiner ihren Betreib aufnehmen. Wir 
werden jetzt aus vorliegenden und in den 
nächsten Wochen noch eingehenden 
verbindlichen Anmeldungen den Bedarf für 
eine weitere Krippengruppe im Ort Meine 
feststellen können. Diese soll dann 
ebenfalls an eine bestehende 
Kindertagestätte angegliedert werden.  
Die Kindergartensatzung und die  
Kindergartengebührensatzung der 
Gemeinde Meine wurde in der letzten 
Ratssitzung des Jahres dem neuen 
Angebot angepasst. Hiermit wurde auch 
die Zustimmung des Rates erteilt, die 
Geschwisterermäßigung auch dann 
anzuwenden, wenn das zweite oder dritte 
Kind sich im dritten beitragsfreien Jahr 
befindet.  
 
In der letzten Sitzung des Gemeinderates 
im Jahr 2007 wurde Ratsherr Frederick 



Magin aus Grassel verabschiedet, da er 
aus beruflichen Gründen keine Möglichkeit 
mehr hat, seine Ratstätigkeit auszufüllen. 
Für ihn wurde Detlev Peschel aus 
Abbesbüttel als neues Ratsmitglied 
verpflichtet. Er wird jetzt die Arbeit m 
Jugend- und Seniorenausschuss und im 
Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
aufnehmen. 
 
Nur vier Tage vor der letzten Ratssitzung 
fand die dritte Sondersitzung des Rates in 
dieser Wahlperiode zum Thema 
evangelische Angebotsschule statt.  
Beschlossen wurde, die Bedingungen für 
den Kauf des Grundstückes „Am 
Gymnasium“ im Baugebiet Kuhweg 
dahingehend zu ändern, dass die Termine 
für den Kauf und die Zahlungen um ein 
Jahr verschoben werden. Die anderen 
Tagesordnungspunkte, die sich auf die 
Übertragung des gesamten Geländes des 
bestehenden Schulzentrums an den 
Landkreis Gifhorn und auf die Nutzung 
unseres Gemeindezentrums bezogen, 
wurden nicht behandelt.  
Mein Antrag, den Landkreis aufzufordern 
ein öffentliches Gymnasium in Meine zu 
schaffen, wie es der Kreistag vor zehn 
Jahren beschlossen hatte, fand leider 
nicht die erforderliche 2/3 Mehrheit, um in 
die Tagesordnung aufgenommen zu 
werden. 
Einen Tag später hat der Kreistag 
beschlossen, keine weiteren Kosten für 
den Neubau der Haupt- und Realschule 
in Schwülper zu übernehmen. Damit 
hätte die jetzt bekannten und auch 
eventuell später noch entstehenden 
Mehrkosten allein die Samtgemeinde zu 
tragen. Diese sind jedoch von den 
Mitgliedsgemeinden über die Umlage nicht 
mehr zu bewältigen.  
Für einen Anteil von zwei Klassen je 
Jahrgang, also ca. 52 Schülern von 
insgesamt 197 Schülern, die z.B. in 
diesem Jahr im Papenteich von den 
Grundschulen auf ein Gymnasium 
wechseln werden, sind die Gesamtkosten 
meiner Meinung nach nicht mehr zu 
vertreten. 
Ich hoffe, dass der Landkreis Gifhorn jetzt 
eine zukunftsweisende Lösung für alle 
Schüler des Papenteichs anstrebt. Ganz 
besonders unter Berücksichtigung einer 
möglicherweise in naher Zukunft 

geänderten Situation, die dann auch die  
Einrichtung von Gesamtschulen zulässt.  
 
Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und 
erfolgreiches Jahr 2007. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 
 


