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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
zum Ende des 
Jubiläumsjahres fand auch 
das für Meine größte 
Bauprojekt der vergangen 
Jahre,  die Umgestaltung der Zuckerfabrik 
Papenteich zur neuen Meiner Ortsmitte, 
einen besonders schönen Abschluss. 
Auch das „Kleine Zuckerhaus“ ist jetzt 
fertiggestellt und konnte seiner 
Bestimmung übergeben werden. Die 
Volksbank Braunschweig- Wolfsburg hat 
am 9. Januar ihre neue Niederlassung 
eröffnet. Die Physiotherapie Praxis  
Crüger  hat ebenfalls Anfang Januar die 
neuen Räume bezogen, das Küchenstudio  
„Meine Küche“ wird in kürze folgen. 
Der Investor, Klaus Gattermann, hat bei 
der Sanierung besonderen Wert auf die 
äußere Gestaltung gelegt. Es ist ihm 
gelungen ein modernes Gebäude zu 
schaffen und trotzdem den Charakter des 
Kleinen Zuckerhauses, als Teil der 
Zuckerfabrik, die Meine in der 
Vergangenheit sehr geprägt hat, zu 
erhalten.  
Für diese gelungene Verschönerung des 
Ortsbildes von Meine möchte ich mich im 
Namen der Gemeinde ganz besonders 
bedanken. 
 
Ein weniger schönes Thema ist 
Verunreinigung öffentlicher Flächen 
gerade im Bereich des Marktplatzes und 
des Brunnens. Zum Ende des 
vergangenen Jahres hatte sich die 
Situation derart verschärft, dass gegen die 
maßgeblichen Verursacher Platzverweise 
ausgesprochen wurden. Anfang Januar 
fand ein gemeinsames Gespräch 
zwischen der Gemeinde, der 
Samtgemeinde Papenteich und einem 
Vertreter der Meiner Polizeistation statt, 
um geeignete Maßnahmen zur 
Beseitigung der Situation zu finden.  Über 
das Ergebnis wird ausführlich durch die 
Samtgemeinde informiert. 
 
Leider gibt es im Gebiet der Gemeinde 
Meine immer wieder Probleme mit den 
Sperrmüllsammlern. Hier ist besonders 
der Vorplatz des TSV- Sportheimes am 
Fuhrenkamp betroffen. Der Umwelt- und 
Planungsausschuss der Gemeinde wird 

sich in seiner nächsten Sitzung mit diesem 
Thema befassen. Ziel ist es dabei auch, 
den für die Abfallbeseitigung zuständigen 
Landkreis Gifhorn mit in die Pflicht zu 
nehmen.  
 
Nachdem rechzeitig zum Jubiläumsfest im 
vergangen Jahr die Bushaltestelle an der 
Hauptstraße in Meine erneuert wurde, 
konnte nun auch der neue Unterstand an 
der Bushaltestelle am Kuhweg 
fertiggestellt werden. Dieser wurde von 
den Anwohnern dieses Bereiches schon 
lange gewünscht und wird jetzt gut 
genutzt. 
Immer wieder wird in diesem 
Zusammenhang die Frage gestellt, warum 
an den Bushaltestellen keine 
Abfallbehälter angebracht werden. Der 
Grund liegt nicht in den Anschaffungs- 
sondern in den Folgekosten. Leider 
werden Müllbehälter im öffentlichen 
Bereich von einigen wenigen dazu benutzt 
ihren Hausmüll günstig zu entsorgen. Die 
Folge ist, dass die Müllbehälter z.B. auf 
dem Marktplatz in sehr kurzen Abständen 
entleert werden müssen. Ich bitte daher 
um Verständnis, wenn in einigen 
Bereichen auf das Anbringen von 
Abfallbehältern verzichtet werden muss. 
 
Ein besonderes Jubiläum kann die 
Dorfgemeinschaft von Wedelheine und 
Wedesbüttel in diesem Jahr feiern. Vor 30 
Jahren wurde das 
Dorfgemeinschaftshaus in Wedelheine 
eingeweiht. Seither hat sich viel an der 
Anlage verändert. Am Samstag dem 08. 
März werden der SV- Wedes-Wedel, der 
Schützenverein Germania Wedelheine- 
Wedesbüttel und die Feuerwehr 
Wedesbüttel- Wedelheine alle Bürger zu 
einer Jubiläumsveranstaltung mit einem 
bunten Programm einladen. 
 
Im Dezember 2007 ist im Kreistag der 
Beschluss gefallen, keine weiteren Kosten 
für den Neubau der Haupt- und 
Realschule in Schwülper, als Ersatz für 
das Meiner Schulzentrum, in dem dann 
die evangelische Angebotsschule 
eingerichtet werden soll, zu übernehmen. 
Jetzt zeichnet sich ab, dass im 
Samtgemeinderat eine Mehrheit bereit 
seine wird, in einer Sondersitzung am 
Aschermittwoch, dem 06.02.2008 den 
Beschluss zu fassen, die Mehrkosten von 
min. 1,6 Millionen Euro in voller Höhe 



selbst 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 ca. 150 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. Die Gemeinde Meine wird 
dadurch nicht mehr in der Lage sein 
eigene Projekte umzusetzen. 
Hier wird eine Aufgabe des Landkreises, 
die Schaffung von gymnasialem 
Schulraum, von der Samtgemeinde 
übernommen und die Gemeinden haben 
über die Umlage die Last zu tragen. 
Sinnvoller wäre es, jetzt eine 
zukunftsweisende Lösung für alle Schüler 
des Papenteichs anzustreben. Ganz 
besonders unter Berücksichtigung einer 
möglicherweise in naher Zukunft 
geänderten Situation, die dann auch die  
Einrichtung von Gesamtschulen zulässt.  
 
Anfang Februar wird der Rat der 
Gemeinde Meine zu seiner ersten Sitzung 
in diesem Jahr zusammenkommen.  
Anlass für diese Sondersitzung wird die 
finanzielle Situation der Gemeinde für die 
kommenden 20- 30 Jahre sein. Nach den 
aktuellen Entwicklungen zum 
Jahresbeginn habe ich einen Antrag an 
den Rat gerichtet, sich aufgrund der 
finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde 
Meine gegen eine weitere Erhöhung des 
Kostenanteils der Samtgemeinde 
Papenteich am Neubau einer Haupt- und 
Realschule in Schwülper auszusprechen. 
Die Gemeinde Meine  ist zurzeit mit ca. 
zwei Millionen Euro verschuldet, und liegt 
damit knapp über dem 
Landesdurchschnitt.  Nachdem in allen 
Ortsteilen der Gemeinde die Sport- und 
Dorfgemeinschaftshäuser erneuert, saniert 
und erweitert wurden, bestand Einigkeit 
darüber jetzt auch im Hauptort ein dem 
gewachsenen Ort angemessenes Zentrum 
zu schaffen. Der Neubau eines neuen 
Gemeindezentrums wurde im vergangen 
Jahr einstimmig beschlossen. Die 
Umsetzung dieses Projektes würde 
mindestens eine Verdoppelung der 
derzeitigen Schulden der Gemeinde 
bedeuten, was aber, da mit einem 
repräsentativen Zentrum auch ein 
Gegenwert geschaffen und die Attraktivität 

der Gemeinde gesteigert wird,  zu 
vertreten wäre. Auch werden aus 
Kostengründen sicher nicht alle Wünsche, 
die  bei einem Projekt dieser 
Größenordnung verständlich sind, 
umgesetzt werden können.  Wichtigstes 
Entscheidungskriterium ist, ob die 
Gemeinde auf lange Sicht in der Lage ist, 
den Schuldendienst zu leisten und 
trotzdem die laufenden Pflichtaufgaben 
wie z.B. die Unterhaltung der Kindergärten 
zu erfüllen. Wenn die Gemeinde Meine 
jedoch in den kommenden 20- 30 Jahren 
allein durch den Kauf des 
Gymnasiumsgrundstückes mit einer 
Millionen Euro und über die 
Samtgemeindeumlage durch den 
Schulneubau in Schwülper mit einem 
Anteil von ca. drei Millionen Euro belastet 
wird, ist eine weitere Neuverschuldung für 
eigene Projekte nicht mehr vertretbar.  
Für die weitere Planung zur Realisierung 
des Gemeindezentrums  müssen wir also 
zunächst die Entscheidungen des 
Samtgemeinderates am Aschermittwoch 
abwarten. 
 
Der Haushalt für das Jahr 2008 wird 
zurzeit in Ausschüssen beraten. In den 
nächsten Ausgaben der Papenteicher 
Nachrichte werde ich über die  wichtigsten  
Positionen informieren. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 
 


