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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
für viele Entscheidungen der Fachausschüsse der Gemeinde sind Ortstermine und Besichtigungen 
unerlässlich, was aber leider nur bei den Sitzungsterminen im Sommer wirklich zuverlässig 
funktioniert. So mussten sich die Mitglieder des Bauausschusses im Rahmen der Bereisung am 
Sperberweg trotz des üblichen Sitzungsbeginns in den Abendstunden auch mit Hilfe von 
mitgebrachten Taschenlampen einen Eindruck vom Zustand des Fußweges verschaffen. Statt einer 
Erneuerung des vorhandenen Plattenbelages befand der Ausschuss den Ausbau mit Mineralgemisch 
und Brechsand als beste Lösung. Ein Teilbereich des Fußweges am Sperberweg ist bereits in dieser 
Art ausgebaut und auch an der Neuen Straße vor dem Sportplatz hat sich diese Ausbauart 
mittlerweile bewährt. 
Wirklich viel war dann natürlich auch bei der anschließenden Besichtigung der Baustelle des neuen 
Gemeindezentrums trotz Aktivierung der Baustellenbeleuchtung nicht zu sehen. Die 
Ausschussmitglieder um die Vorsitzende Erika Neubauer nutzten aber trotzdem gern die Gelegenheit, 
erstmals das zukünftige Foyer und den Saal zu betreten. 
Auch die Umfassungswände der geplanten Kegelbahn stehen schon, deren Ausstattung dann Thema 
bei der folgenden Sitzung im alten Gemeindezentrum war. Da es für die technische Ausstattung und 
Einrichtung heute aber vielfältige Möglichkeiten gibt und z.B. die Frage, ob ein oder zwei Monitore 
erforderlich und sinnvoll sind, ohne fachkundige Beratung nicht zu klären war, wurde die Entscheidung 
in die nächste Sitzung verschoben. Die Entscheidung, für den Saal, das Foyer und den 
Gastronomiebereich eine W-Lan- Versorgung vorzusehen wurde von allen Ausschussmitgliedern als 
zeitgemäß und notwendig angesehen und somit einstimmig getroffen. 
Die Gesamtkosten des Bauvorhabens, die aktuell bei 6,4 Millionen Euro liegen, wurden von Planer 
Bernd Lohse vorgestellt und erläutert. Mehrkosten ergaben sich aus der Aufhängung der Mobilwände 
und zu einem erheblichen Teil auch aus den Nebenkosten des Projektes. 
 
Hauptpunkt der Finanzausschusssitzung war die Prüfung der möglichen Varianten zur Realisierung 
einer Photovoltaikanlage. Dabei wird immer von dem neuen Gemeindezentrum gesprochen, obwohl 
die geneigten Pultdachflächen für Photovoltaik nicht geeignet und auch nicht vorgesehen sind. Eine 
Anlage kann nur auf den Flachdächern der Schießsportanlage errichtet werden. Nicole und Rüdiger 
Wockenfuß stellten die Genossenschaft Natur Energie Region Gifhorn eG vor, die im Papenteich 
bereits Anlagen auf den Dächern der Feuerwehrgerätehäuser Adenbüttel und Rethen betreibt. Die 
Möglichkeiten einer Vermietung der Flachdachflächen zur Errichtung einer Photovoltaikanlage wurden 
ebenso ausgiebig erörtert wie die Frage des richtigen Zeitpunktes für die Umsetzung dieses 
zusätzlichen Projektes. Übereinstimmendes Ergebnis der Beratungen war, dass die Dachfläche so 
ausgebildet werden soll, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Anlage errichtet werden kann. 
 
Bevor der Kultur- und Sportausschuss in seine eigentliche Tagesordnung einstieg, hatte der 
Vorstand des TSV Meine die Möglichkeit erhalten, seine Bedarfs- und Grundlagenermittlung für den 
möglichen Bau einer Sporthalle und eines Lehrschwimmbeckens vorzustellen. Bereits Mitte 
November wurde das umfangreiche Konzept den Mitgliedern der Arbeitsgruppe und der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Außerhalb der Tagesordnung hatten die Ausschussmitglieder die Möglichkeit, die von Otto 
Neumann vorgetragenen Informationen aufzunehmen und diese über den Jahreswechsel 
mitzunehmen. So können sich zunächst die Fraktionen intern mit den Themen befassen, bevor sie in 
diesem Jahr dann offiziell auf der Tagesordnung stehen werden. Auch der Antrag auf die Erneuerung 
der Flutlichtanlage des Sportplatzes am Fuhrenkamp wurde zunächst zur Kenntnis genommen. 
Hierzu sollen bis zur Beratung des Antrages noch zusätzliche Informationen zu Kosten und 
Zuschussmöglichkeiten eingeholt werden.  
Wie in jedem Herbst standen die Zuschüsse für Vereine und Verbände auf der Tagesordnung. Alle 
Anträge lagen vor und die Zuschüsse wurden für alle Antragsteller in gleicher Höhe wie im Vorjahr 
genehmigt. Der Zuschussbetrag von insgesamt ca. 16.000,- Euro teilt sich auf 28 Vereine und 
Verbände auf, die in der Gemeinde Meine aktiv sind. Nicht berücksichtigte sind hierbei Zahlungen für 
die Nutzung der Sporthallen in Meine und Kosten für die Unterhaltung der Dorf- und 
Sportgemeinschaftshäuser und Sportplätze, die den Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt 
werden. Die alljährlich durch den Kultur- und Sportausschuss zu beschließenden Zuschüsse sind 
vielmehr für die eigenen Aufgaben der Vereine bestimmt, die sich vom Kauf von Notenmaterial über 
Übungsleiterzuschüsse bis zu Mieten oder Anschaffungen für eigene Räume oder Anlagen ergeben.  
Diese Zuschüsse sind aber auch ein Zeichen der Anerkennung für die ehrenamtlich in den Vereinen 
und Verbänden geleistete Arbeit, ohne die das vielseitige Freizeitangebot in unserer Gemeinde nicht 



möglich wäre. Ich möchte hier allen, die sich in Vorständen und in der Vereinsarbeit ehrenamtlich 
engagieren, ganz herzlich danken.  
 
Über die Gemeinderatssitzung am 15.12.2014 werde ich erst in der Februar- Ausgabe berichten 
können, da wir uns als Sitzungstermin zielgenau den Stichtag für den Redaktionsschluss dieser PN- 
Ausgabe ausgesucht hatten. Damit ist wieder einmal sichergestellt, dass der Bericht im Februar 
ebenso „topaktuell“ wirken wird, wie die jetzt folgenden Impressionen aus der Vorweihnachtszeit des 
vergangenen Jahres.    
 
Der Dezember bestand natürlich auch in Meine nicht nur aus Ausschusssitzungen. Im Hauptort und in 
jedem unserer Ortsteile werden in der Adventszeit sehr schöne und teilweise sehr unterschiedliche 
Traditionen gepflegt.   
Den Auftakt setzte schon am Freitag vor dem ersten Advent der gemeinsame Adventmarkt von 
Gravenhorst und Ohnhorst, der im zweijährigen Rhythmus und im Wechsel der beiden Ortsteile 
stattfindet. Auf dem Hof der Familie Müller konnten alle Besucher die besondere Atmosphäre 
genießen. 
Am Samstag folgte dann die Eröffnung der Krippe auf dem Marktplatz. Im Rahmen der kurzen 
Andacht die Pastor Jürgen Holly für die St. Stephani Gemeinde gemeinsam mit Wolfgang Dee als 
Vertreter des Pastoralrates der St. Andreas Gemeinde und mit musikalischer Unterstützung des 
Posaunenchores der St. Stephani Gemeinde gestaltete, erinnerten uns Schülerinnen des Philip- 
Melanchthon- Gymnasiums mit einem Rollenspiel an die eigentliche Bedeutung des christlichen 
Weihnachtsfestes. 
In Bechtsbüttel erfolgt das Aufstellen des Weihnachtsbaums in der Ortsmitte traditionell durch die 
Freiwillige Feuerwehr und alle Kinder im Ort wissen ganz genau, dass die Kerzen am Baum erst dann 
leuchten, wenn am Samstag vor dem ersten Advent mit Einbruch der Dunkelheit der Weihnachtsmann 
mit seinem Schlitten angekommen ist. 
Der Abbesbütteler Wintermarkt hatte sich als Umfeld erstmals den Bereich hinter dem 
Sportgemeinschaftshaus ausgesucht. Dieser Markt wird von der Freiwilligen Feuerwehr und den 
örtlichen Vereinen organisiert und war wieder ein voller Erfolg. 
Pünktlich zum ersten Advent erstrahlt in Wedesbüttel die Beleuchtung der Weihnachtspyramide. 
Das ist dann ein schöner Anlass für viele Wedesbüttler und auch Wedelheiner, sich um die von Karl- 
Heinz Holtze mit viel Detailliebe erbaute Pyramide zu versammeln und gemeinsam in die 
Vorweihnachtszeit zu starten, was im letzten Jahr erstmals durch die Damen des Singkreises Grassel 
musikalisch begleitet wurde.  
Auch das Adventsblasen des Posaunenchors der St. Stephani Gemeinde am Dorfgemeinschaftshaus 
in Wedelheine ist in den vergangen Jahren zu einem festen Bestandteil des Jahresterminplans 
geworden. Der Abend wird durch den Sportverein SV- Wedes- Wedel organisiert und fand mit 
Glühwein und Bratwurst wie schon in den Vorjahren viel Zuspruch. 
Traditionell findet am 2. Advent das Grasseler Weihnachtskonzert in der St. Vincenz Kirche satt. 
Gemeinsam gestaltet durch den MGV- Grassel, der sich bei diesem Anlass erstmals als gemischter 
Chor präsentierte, den Singkreis Grassel und die Grasselinos, die als Kinderchor das Bild unseres 
sangesfreudigsten Ortsteils besonders schön abrunden. 
Am Samstag vor dem 3. Advent war der Weihnachtsmarkt in Meine dann sehr gut besucht. Die 
Meiner Vereine und Verbände hatten sich ebenso wie private Gruppen wieder sehr viel Mühe 
gegeben den Besuchern ein vielfältiges und interessantes Angebot zu präsentieren. Musikalisch 
sorgen der Posaunenchor der St. Stephani Gemeinde und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr 
für vorweihnachtliche Stimmung und auch Weihnachtsmann Reinhard- Paul Engel war wieder im 
Einsatz und sorgte besonders bei den Kindern für viel Freude. Ich danke Organisator Sven Köhler und 
allen, die zu diesem gelungenem Nachmittag und Abend beigetragen haben.  
Den Abschluss bildete das Weihnachtsblasen von Posaunenchor und Musikzug am 3. 
Adventssonntag. Bei strahlend blauem Himmel zogen die Musiker nach dem gemeinsamen Auftakt 
rund um den Brunnen auf dem Marktplatz gruppenweise in alle Richtungen aus, um in den Straßen 
von Meine die Menschen musikalisch mit weihnachtlichen Klängen zu erfreuen. 
 
Von der Weihnachtskrippe jetzt zurück zur Kinderkrippe und dem Richtfest für den Anbau der neuen 
Gruppe an der Kindertagestätte Altes Freibad, das noch Ende November gefeiert werden konnte. 
Architekt Jörg Mattern liegt bei diesem Projekt genau im Kosten- und Zeitplan und die Zimmerei 
Schaper aus Braunschweig, die den Dachstuhl erstellt hat, überzeugte neben der handwerklichen 
Leistung auch mit dem Richtspruch, der Ausgangssituation, Entscheidung, Ablauf und die gewünschte 
Zukunft des Krippen- Neubaus so schön in Reimen darstellt, dass ich ihn hier gern wiedergeben 
möchte: 
„ Das alte Haus war viel zu klein, 
wo ihr einst ginget aus und ein. 



Wo ihr gespielt und auch geschlafen, 
das Euch stets bot den sichren Hafen. 
Drum kam die löbliche Gemein’ 
nach langem Raten überein, 
zu bauen hier ein größ’res Haus, 
das für die Kinder reichet aus. 
Und Kinder merkt, was heut vom Dach 
der Zimmermann denn zu Euch sprach: 
Gott, der uns Holz, den Mauerstein 
und Mut und Kraft und froh’ Gedeihn, 
zu diesem stolzen Baue gab, 
er blicke auf ihn mild herab 
und lass ihn immer hell und rein, 
ein guter Ort für Kinder sein.“ 
 
Die ersten Termine im neuen Jahr habe ich auch schon anzukündigen. Als erstes sind wieder die 
Vorstände bzw. Vertreter aller Meiner Vereine, Verbände, Organisationen, Kirchen und Schulen zum 
Neujahrsgespräch der Gemeinde Meine am Dienstag, den 20.01.2015 um 19:00 Uhr in das 
Gemeindezentrum eingeladen.  
Der erste Bürgerabend der Ortsteile folgt in Grassel am Freitag, den 30.01.2015 um 18:00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus. 
Auch in Wedelheine und Wedesbüttel werden wieder alle Bürger die Möglichkeit haben, sich zu 
informieren und sind zum Bürgerabend am Freitag, den 13.02.2015 um 19:00 Uhr in das 
Dorfgemeinschaftshaus Wedelheine eingeladen.  
Der Fasselabend in Abbesbüttel wird am Samstag, den 14.02.2015 um 17:00 Uhr in der Gaststätte 
Ambiente stattfinden und den Abschluss wird am Freitag, den 20.02.2015 um 19:30 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus in Gravenhorst der Bürgerabend für Ohnhorst- Gravenhorst bilden. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 

 
 


