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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
der Haushalt für das Jahr 2008 
wurde vom Gemeinderat in seiner 
Sitzung am 04. März einstimmig 
beschlossen. Der 
Verwaltungshaushalt  beinhaltet 
in diesem Jahr Einnahmen und Ausgaben von 
insgesamt 6.026.300,-€, der Vermögenshaushalt 
3.663.700,-€.  
Die Einkommens- und Gewerbesteuereinnahmen 
weisen nur geringe Abweichungen zum 
Haushaltsjahr 2007 auf, die sich gegenseitig 
aufheben, sodass die zu erwartenden 
Gesamteinnahme in diesem Bereich unverändert 
bleibt.  
Die Kreisumlage ist im Verhältnis zum Vorjahr 
leicht gesunken, woraus jedoch kein Trend für 
die kommenden Jahre abzulesen ist. Aus den 
geplanten Ausgaben des Landkreises ist für die 
Zukunft eher mit einer Steigerung dieses 
unvermeidbaren Ausgabepostens zu rechnen.  
Ebenso unvermeidbar ist die 
Samtgemeindeumlage die gegenüber dem 
vergangenen Jahr um 48.000,-€ gestiegen ist. 
Hier ist in den nächsten Jahren bei Umsetzung 
der Schulbaupläne der Samtgemeinde mit 
weiteren empfindlichen Erhöhungen zu rechnen. 
Die erwarteten Einnahmen aus den Verkauf von 
Baugrundstücken sind, entsprechend der 
allgemeinen Lage am Grundstücksmarkt und im 
Baugewerbe, vorsichtig mit insgesamt 700.000,-€ 
angesetzt worden. 
Größter Ausgabeposten ist der erste Teil der 
Planungs- und Baukosten für das neue 
Gemeindezentrum in Meine. Hier sind zunächst 
2.250.000,-€ vorgesehen, die durch eine 
geplante Kreditaufnahme von ca. 2 Millionen 
Euro gedeckt werden sollen. Wie die Umsetzung 
des Projektes zu realisieren ist, müssen die 
Gremien der Gemeinde in den kommenden 
Monaten beraten.  
Für die Einrichtung eines Jugendhauses für die 
betreute Jugendarbeit in Meine sind in diesem 
Haushalt 100.000,-€ eingeplant. Von der 
Möglichkeit der Umnutzung des  bestehenden 
Gemeindezentrums, die bereits im vergangenen 
Jahr beschlossen wurde, kann durch die zurzeit 
unsichere Eigentumssituation von Grundstück 
und Gebäude nicht mehr sicher ausgegangen 
werden. Auch hat sich in den vergangenen 
Monaten gezeigt, dass für Jugendliche in Meine 
schneller als in zwei Jahren ein Angebot 
geschaffen werden muss.  Durch den 
Haushaltsansatz haben die Gremien der 
Gemeinde die Möglichkeit, eine andere oder eine 
Übergangslösung zu finden und diese auch 
kurzfristig umsetzen.  
Für den Start der ersten Krippengruppe im Ort 
Meine sind zunächst Ausgaben von 70.000,-€ 
angesetzt worden. Es ist jedoch zu erwarten, 
dass ein Großteil der Umbau- und 
Einrichtungskosten aus Landeszuschüssen 
gedeckt werden können.  
 

Bereits in seiner Sitzung am 18. Oktober 2007 
hat der Gemeinderat einen eindeutigen 
Beschluss zur Aufteilung des Grundstücks des 
Schulzentrums gefasst. Danach sollte der 
Gemeinde Meine ein Anteil von ca. 5.200m² 
Fläche, einschließlich des Gemeindezentrums 
überschrieben werden. Am 28. Februar dieses 
Jahres hat die Samtgemeinde das 
Gesamtgrundstück an den Landkreis Gifhorn 
übertragen. Die Wünsche und bestehenden 
Beschlüsse der Gemeinde Meine wurden dabei 
nicht berücksichtigt. Sollte dieser Vertrag 
tatsächlich rechtswirksam werden, wird der 
Landkreis Eigentümer des Meiner 
Gemeindezentrums. Welche Rechte der 
Landkreis dann bereit sein wird, der Gemeinde 
einzuräumen ist ungewiss. Der vorgenannte 
Ratsbeschluss hat, da er weder geändert noch 
aufgehobnen wurde, weiter Bestand.  
 
In Wedelheine haben der SV Wedes-Wedel, der 
Schützenverein Germania Wedelheine- 
Wedesbüttel und die Freiwillige Feuerwehr 
Wedesbüttel-Wedelheine am 8. März alle Bürger 
zu einer gemeinsamen Feier und einem „Tag der 
offenen Tür“ anlässlich des 30- jährigen 
Bestehen des Dorfgemeinschaftshauses 
Wedelheine eingeladen.  
1978 wurde die Halle als Kernstück der heutigen 
Gesamtanlage vom damaligen Bürgermeister, 
Herrn Prof. Theodor Eggers, eingeweiht. Der Bau 
dieser Halle war nur möglich durch den großen 
Einsatz vieler Bürger, die unzählige Stunden 
ehrenamtlicher Arbeiten geleistet haben. 
Stellvertretend möchte ich Manfred Breihan 
erwähnen, der mit seinem großen Einsatz auch 
andere motiviert und mitgerissen hat. Diese 
Einsatzbereitschaft ist bis heute erhalten 
geblieben, wenn es um Erweiterungen und 
andere Arbeiten am DGH geht. Allen, die sich vor 
30 Jahren und bis zum heutigen Tag eingesetzt 
haben, möchte ich im Namen der Gemeinde 
Meine und besonders im Namen aller 
Wedelheiner und Wedesbütteler Bürger ganz 
herzlich danken.  
Großer Dank geht auch an alle Organisatoren 
und Helfer, die mit ihrem Einsatz diesen für alle 
schönen und interessanten Tag ausgerichtet und 
gestaltet haben. Zu den Höhepunkten des 
Programms gehörten der von Otto Schaper- 
Rinkel gestaltete und vorgeführte Film über die 
Geschichte von Wedelheine und der interessant 
präsentierte Diavortag von Ernst Lütge über die 
Geschichte des Dorfgemeinschaftshauses.  
 
Einen neuen, offiziellen Spielplatz hat die 
Gemeinde Meine jetzt am Pappelweg. Nach 
einer Ortsbesichtigung der vorhanden Anlage ist 
im Bauausschuss der Beschluss gefasst worden, 
den zum großen Teil in Eigeninitiative der 
Anlieger und Eltern eingerichteten Spielplatz, 
zukünftig, wie alle anderen Anlagen der 
Gemeinde dieser Art, zu unterhalten und zu 
pflegen.   
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 


