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 Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  
 
mit Beginn des Monats Juli war endlich Baubeginn für das neue Meiner 
Gemeindezentrum und mittlerweile ist der Kran weithin zu sehen und auf der 
Baustelle herrscht reges Treiben. Um den Bauablauf für dieses Projekt und 
gleichzeitig für den zweiten Bauabschnitt des Philipp- Melanchthon- Gymnasiums 
sicherer zu gestalten, wurde mit Genehmigung des Landkreises Gifhorn und in 
Abstimmung mit der Schule die Straße zwischen Kiebitzmoor und Wiesenweg für 
den öffentlichen Verkehr gesperrt. Wenn die Bodenplatte betoniert ist und die ersten 
Wände entstehen, wird die offizielle Grundsteinlegung stattfinden.    Fast zeitgleich 
mit dem Baubeginn befasste sich der Bauausschuss ein weiteres Mal mit dem 
geplanten Ausbau und der Ausstattung des Gebäudes. Für den Saal ist statt Venyl- 
Belag nun doch wieder ein Parkettboden vorgesehen, der zwar nicht so pflegeleicht 
aber sehr viel besser für Tanzveranstaltungen geeignet ist. Die mögliche Variante, 
den Saalboden mit Venyl und nur eine Tanzfläche mit Parkett zu belegen, wurde aus 
optischen Gründen verworfen. Während bei Feinsteinzeug als Bodenbelag für das 
Foyer, Deckenplatten und WC- Trennwänden sehr schnell eine Auswahl getroffen 
war, wird über die Sanitärobjekte und Heizkörper ebenso wie über die Außenanlage 
erst in der nächsten Bauausschusssitzung endgültig entschieden. 
 
Fast eine Fortsetzung der vorangegangenen Bauausschusssitzung war der Antrag 
des VFB Gravenhorst auf Bezuschussung einer Beregnungsanlage für den 
Sportplatz. Hierbei stimmten die Ausschussmitglieder einstimmig für einen Zuschuss 
in gleicher Größenordnung, wie ihn auch der SV- Wedes-Wedel zugesprochen 
bekommen hatte. 
 
 Der Umwelt- und Planungsausschuss hatte zwei Themen zu beraten, die sich auf 
die Verkehrssicherheit in Meine bezogen und die beide durch Stadtplaner Dierk 
Grundmann fachlich vorbereitet waren und in der Sitzung vorgestellt wurden. Der 
Weg für Schüler, die westlich der Bundesstraße 4 wohnen und die Grundschule 
besuchen, gestaltet sich bei der Überquerung der Bahnhofstraße besonders 
gefährlich. Hier ist es schon für aufmerksame Erwachsene nicht ganz einfach die drei 
Fahrspuren im Kreuzungsbereich zu überqueren. Für Kinder bedeutet der zu 
schmale Fußweg von der B4 in Richtung Bahnhofstraße und die zu kleine 
Aufstellfläche an der Bahnhofstraße eine zusätzliche Gefährdung. Auch Rektorin 
Frauke Sandvoß und zwei Elternvertreterinnen nutzten die Möglichkeit, sich an der 
Diskussion zu beteiligen und den Ausschussmitgliedern wichtige Anregungen zu 
geben. Aus dem Vorschlag den Fußweg entlang des Kuhweges zu verbreitern und 
auf dem Asphalt der Bahnhofstraße eine Fußgängerfurt farblich abzusetzen, 
entwickelte sich die Variante den Querungsbereich möglichst weit in die 
Bahnhofstraße hineinzuverlegen. Auch der Wunsch der Anwohner der 
Bahnhofstraße, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h einzurichten ist zur 
Erhöhung der Sicherheit zu berücksichtigen. Diese kann jedoch nur mit Zustimmung 
des Landkreises Gifhorn eingerichtet werden. Planer Dierk Grundmann wurde der 
Auftrag mitzugeben, seine Vorschläge mit den Ergänzungen der Beratung weiter 
auszuarbeiten, um dann mit den anliegenden Grundstückseigentümern und dem 
Landkreis Gifhorn Gespräche führen zu können. Über die Ergebnisse wird der 
Ausschuss dann erneut beraten und beschließen.  



Ähnlich war auch das Ergebnis für das zweite Thema dieses Abends, die 
Verkehrssicherheit entlang der L321. Hier wurden zunächst die rechtlichen 
Grundlagen für die Einrichtung von gemeinsamen Fuß- und Radwegen erläutert und 
dann Vorschläge für die Realisierung wenigstens für Teilbereiche der Hauptstraße 
vorgestellt. Obwohl wir die Situation natürlich alle sehr gut kennen, lassen sich 
Veränderungen und deren Auswirkungen vor Ort besser besprechen. Somit waren 
sich die Ausschussmitglieder einig, keine Maßnahmen zu beschließen, sondern 
zunächst eine gemeinsame Begehung im Rahmen einer weiteren Sitzung 
durchzuführen. 
 
 Ein besonders Sommerfest gestaltete die Kindertagesstätte Villa Kunterbunt mit 
einem Zirkus, wie ihn Wedesbüttel und Wedelheine noch nicht gesehen hatte. Edle 
Pferde, starke Männer und wilde Raubkatzen wurden von den Kindern dargestellt 
und begeisterten das Publikum. Zirkusdirektorin für einen Tag wurde 
Kindergartenleiterin Felicitas Nadjib, für die dieses Fest gleichzeitig ein Abschied von 
Kindern und Eltern war. Nach 24 Jahren ununterbrochener Tätigkeit in der 
Kindertagesstätte Wedesbüttel, wird Frau Nadjib in den wohlverdienten Ruhestand 
eintreten. Im neuen Kindergartenjahr wird Philip Specka die Leitung übernehmen, 
der bisher in der Kindertagestätte Zellbergstraße tätig war. 
 
 Der 4. Meiner Nachtlauf war, wie nicht anders zu erwarten, ebenso erfolgreich wie 
die vorangegangenen Läufe. In jedem Jahr sind es neue Harrausforderungen, denen 
sich die Läufer zu stellen haben. Der extrem heiße Tag machte aber zumindest der 
Gemeinderatsstaffel nichts aus, die ihre Leistung steigerten konnte und in diesem 
Jahr auf den vorletzten Platzen vorrücken konnte. Allen Siegern ganz herzliche 
Glückwünsche und Dank an alle Organisatoren und Helfer und an die Stiftung 
Lebendige St. Stephani- Gemeinde für dieses besondere Ereignis in Meine. 
 
 Nur einen Tag nach dem Lauf war Meine dann wieder vom Gesang erfüllt. Das 
Sommersingen des Meiner Männerchors auf dem Glindemann- Frixe- Hof lockte bei 
bestem Sommerwetter viele Zuhörer an. Zum 10. Mal wurde der musikalische 
Nachmittag in diesem Jahr ausgerichtet und neben den Männergesangvereinen aus 
Vechelde, Thune und Warenholz und dem Polizeichor Braunschweig waren auch 
wieder die Schulkinder der Meiner Grundschule mit großer Begeisterung dabei und 
der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meine rundete den gelungenen Nachmittag 
ab. 
 
 Noch in die Sommerferien fällt der Termin für den Herbstmarkt, der traditionell am 
ersten Samstag im September auf dem Zellberg stattfinden wird. Am 6. September 
ab 10:00 Uhr werden sich wieder die Meiner Vereine und Verbände ebenso wie 
Gewerbebetriebe und Kunstgewerbler aus unserer Gemeinde und der Umgebung 
vorstellen und präsentieren. Natürlich werden wie immer alle Kinder die Möglichkeit 
haben, im Rahmen des Flohmarktes interessante Geschäfte zu tätigen und ab 12:00 
Uhr wird uns der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meine musikalisch begleiten. 
 
 Sicherheitshalber möchte ich auch schon jetzt der Hinweis auf zwei besondere 
Veranstaltungen im September geben. Das Meiner Mühlenfest des Geschichts- und 
Heimatvereins zum 150. Geburtstag des Meiner Wahrzeichens findet am Samstag 
den 13. September rund um die Meiner Mühle statt. Am gleichen Wochenende, vom 
12. bis 14. September, feiert die Freiwillige Feuerwehr Wedesbüttel- Wedelheine 



ihr 100- jähriges Jubiläum. Beiden Veranstaltungen wünsche ich viel Erfolg und 
natürlich viele Gäste. 
 
 Ihre Ines Kielhorn  
Bürgermeisterin	  
	  
	  


