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Liebe Mitbürgerinnen,  

liebe Mitbürger, 

mit einer Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses begann die neue Sitzungsperiode nach den 
Sommerferien und auf der Tagesordnung standen hauptsächlich Punkte, die das Thema 
Verkehrssicherheit betrafen. Es ist wirklich nicht schön zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, 
ebenso wie in der Bürgerfragestunde, immer wieder die gleichen, auch für mich nicht zufrieden 
stellenden Antworten geben zu müssen. Die Position der Ortseingangstafeln und die Einrichtung von 
Geschwindigkeitsbeschränkungen kann, wie alle Maßnahmen im Straßenverkehrsraum, nur vom 
Landkreis Gifhorn als Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden. Wir als Gemeinde können nur 
immer wieder Anträge stellen und darauf hoffen, dass bei den Verantwortlichen des Landkreises 
irgendwann ein Sinneswandel eintritt, der mehr Verständnis für die Wünsche der Bürger erkennen 
lässt.  

Wir werden also erneut an den Landkreis Gifhorn den Antrag richten, an den Ortseingängen in Meine 
aus Richtung Wedelheine und in Bechtsbüttel die Ortstafeln aus den Orten hinauszusetzen. Neu in 
unserer Wunschliste ist die Ortstafel in Wedelheine aus Richtung Allenbüttel. Weiter werden wir erneut 
den Wunsch vorbringen, die durch eine Verkehrsschau des Landkreises entfernten 
Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Tempo 70 km/h vor den Meiner Ortseingängen am Friedhof 
und auf der B4 aus Richtung Braunschweig zurückzubekommen. 

Ein weiterer Punkt, der nicht in unserer Entscheidungsgewalt liegt, ist der von den 
Ausschussmitgliedern gewünschte Bau einer Radwegverbindung entlang der L321 von Wedelheine in 
Richtung Wolfsburg. Durch die Lage entlang einer Landesstraße müsste dieser durch das Land 
erstellt werden und wir werden an den Landkreis Gifhorn den Antrag auf Aufnahme in den 
Radwegeplan stellen.  

Ein besonders interessantes Bereisungsziel des Bauausschusses war der 
Gemeindeverbindungsweg zwischen Gravenhorst und Isenbüttel. Wie bereits in der 
Vergangenheit hatte Hans- Georg Reinemann die sachgemäße Unterhaltung des historischen 
Pflasterweges, der sich im Eigentum der Gemeinde befindet, eingefordert und mit einem Antrag auf 
die Tagesordnung des Ausschusses gebracht. Das im Wald befindliche Teilstück der Straße ist seit 
2004 in der Roten Mappe des Niedersächsischen Heimatbundes als erhaltenswert aufgeführt. Nach 
ausgiebiger Diskussion kam der Ausschuss zu dem Ergebnis das historische Pflaster in seinem 
gegenwärtigen Zustand zu belassen, durch ein Hinweisschild auf die historische Bedeutung 
hinzuweisen und um langsames Fahren zu bitten. Im Gegensatz zu einer 
Geschwindigkeitsbeschränkung hat diese Variante den Vorteil, dass die Straßenverkehrsbehörde des 
Landkreises ein solches Schild nicht anordnen muss. (siehe erster Absatz) Mit diesem 
Lösungsvorschlag ist nicht zu befürchten, dass die auch als Rad- und Spazierweg gern genutzte 
Straße stärker als bisher durch PKW- Verkehr frequentiert wird.  

Ebenfalls durch den Bauausschuss begutachtet wurde die Fassade des Jugendhauses bzw. des 
alten Bahnhofsgebäudes in Meine, bevor in der anschließenden Sitzung die Sanierung der Fassade 
beschlossen werden konnte. Der stark beschädigte vorhandene Plattenbehang muss durch eine 
Fachfirma entfernt und entsorgt werden, da die Platten astbesthaltig sind. Diese Giebelseite des 
Gebäudes wird dann mit einem einfachen Putz versehen und gestrichen, da an dieser Außenwand 
eine spätere Erweiterung des Jugendhauses möglich ist. 

Über den Austausch von Straßenlampen bzw. der Beleuchtungskörper wurde in der Vergangenheit 
bereits mehrfach in Ausschüssen der Gemeinde beraten. Aufgrund der Größe der Gemeinde Meine 
kommt ein gleichzeitiger Austausch aller Lampen im Gemeindegebiet nicht in Frage. Es wurde aber 
natürlich in Neubaugebieten und beim Austausch von defekten Leuchtkörpern aktuelle 
energiesparende Technik eingesetzt. Für den Ortsteil Gravenhorst konnte der Ausschuss jetzt den 
Austausch aller alten Straßenlampen beschießen. Für die Gesamtmaßnahme von ca. 20.000,-€ 
stehen Haushaltsmittel zur Verfügung. Durch den Einsatz der neuen LED- Technik können die 
Energiekosten um ca. 43% reduziert werden. Für eine Förderung reicht dieser Prozentsatz nicht aus 
und auch der Umfang der Maßnahme ist nicht ausreichend. Zudem waren die Förderprogramme 



bereits zu Beginn dieses Jahres ausgeschöpft als dieses Thema im Umweltausschuss der Gemeinde 
Meine behandelt wurde. 

Zur Reinigung der Sinkkästen gab es einen reinen Informationspunkt auf der Tagesordnung des 
zuständigen Bauausschusses. In der Vergangenheit war die Reinigung der Regenwasserabläufe in 
den Gossen der Straßen, ebenso wie die Straßenreinigung und der Winterdienst, durch die 
Straßenreinigungssatzung der Samtgemeinde auf die Anlieger übertragen. Im Juni 2011 stellte ein 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes fest, dass die Reinigung der Straßeneinläufe eine Aufgabe der 
Abwasserbeseitigung ist, und damit nicht mehr durch Satzung auf die Anlieger übertragen werden 
kann. Als Folge änderte die Samtgemeinde Papenteich ihre Satzung in diesem Punkt mit dem 
Hinweis, dass soweit die Gemeinden als Straßenbaulastträger für die Abwasserbeseitigung 
verantwortlich sind, sie auch für die Reinigung der Sinkkästen zu sorgen haben. 

Mit der weiteren Prüfung der tatsächlichen Zuständigkeit ist jetzt unsere Verwaltung befasst. Sicher ist 
bisher nur, dass für die Anlieger keine Verpflichtung mehr besteht die Regenwassereinläufe vor Ihren 
Grundstücken zu reinigen.  

Ganz egal zu welchem Ergebnis unsere Prüfung der Zuständigkeit kommt, wird die Reinigung der 
insgesamt 2.000 Sinkkästen im Gemeindegebiet zukünftig Kosten verursachen, die aus Steuergeldern 
zu bestreiten sind, denn im Papenteich und damit auch in Meine wird, anders als z.B. in der Stadt 
Braunschweig, keine Straßenreinigungsgebühr von den Grundstückseigentümern erhoben. Somit 
haben wir die Verpflichtung gewissenhaft nach der besten Lösung zu suchen.  

Ich hoffe natürlich auf das Verständnis unserer Bürger, dass der Bauhof der Gemeinde nicht „mal 
eben“ diese Aufgabe mit übernehmen kann, ohne eine Aufstockung von Personal und Gerät. Schon 
technisch stellt die Anzahl der Regenwassereinläufe, die in den Straßen aller unserer Ortsteile verteilt 
liegen, eine echte Herausforderung dar. 

Für den Baubeginn der Tiefbauarbeiten des Busbahnhofes in Meine ist jetzt Anfang Oktober 
festgelegt. Die Bushaltestellen werden in der Bauphase provisorisch innerhalb der Bahnhofstraße 
entlang der Fahrbahn eingerichtet. Der Zugang zum Bahnhof wird ebenfalls provisorisch über das 
Grundstück des Jugendhauses möglich sein. In diesen Bereich wird für die Bauzeit auch der 
Fahrradständer verlegt. 

Sehr viel schneller als wir mir dem Busbahnhof sind, ist der TSV- Meine mit seinem aktuellen 
Bauprojekt. Dank der ehrenamtlichen Arbeit von aktiven Vorstands- und Vereinsmitgliedern nimmt der 
Trimmpfad am Fuhrenkamp bereits Gestalt an. Zunächst mussten morsche und kranke Bäume 
sowie der Bodenbewuchs entfernt werden. Noch im Herbst sollen die acht Stationen des Fitness- 
Parcours fertig gestellt werden und dann den Sportlern des TSV und allen interessierten Bürgern zur 
Verfügung stehen. 

In diesem Jahr konnten alle Teilnehmer und Gäste den Meiner Herbstmarkt bei trockenem Wetter mit 
angenehmen Temperaturen genießen. Ein besonderer Dank geht auch in diesem Jahr an die Damen 
des Sozialen Arbeitskreises des DRK für das reichhaltige Kuchenbuffet, und an den Musikzug der 
Freiwilligen Feuerwehr für die musikalische Begleitung. Dank auch an den TSV- Meine, der in diesem 
Jahr den Getränkeausschank übernommen hatte und an alle Aussteller, die durch ihre Teilnahme den 
Herbstmarkt in der gewohnten Form möglich und immer wieder zu einem gelungenen Fest machen.  

Obwohl die Figuren des Brunnens auf dem Meiner Marktplatz in diesem Jahr bereits ihren 11. 
Geburtstag hätten feiern können, war es eine tolle Idee in diesem Jahr mit einem Brunnenfest an die 
Entstehung der Meiner Ortsmitte mit Brunnen zu erinnern. Umgesetzt wurde sie Mitte September 
durch den Geschichts- und Heimatverein um Harald Wentzel. Viele Gäste nicht nur aus Meine nutzten 
die Gelegenheit, sich an die Geschichte der Zuckerfabrik und die Entstehung der Ortsmitte zu erinnern 
oder sich darüber zu informieren. Es folgte ein geselliger Tag bei strahlendem Wetter, durch den der 
Marktplatz einmal mehr zu einem Zentrum und gesellschaftlichen Mittelpunkt unserer Gemeinde 
wurde.  

Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin 



 


