
PN 04-2015 / Gemeinde Meine 
 
Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
der Jugendclub in Bechtsbüttel war Ziel der ersten Bereisung des Jugend- und Seniorenausschusses 
in diesem Jahr. Alexandra Körber-Müller betreut den Treff seit zwei Jahren und berichtete von den 
Aktivitäten der Jugendlichen, die sich hier zweimal wöchentlich treffen. Neue Besucher sind natürlich 
erwünscht und immer herzlich willkommen. Die Fortsetzung der Sitzung war im Dorfgemeinschaftshaus 
geplant und der Ortswechsel war aufgrund der großen Anzahl von Zuhörern auch dringend erforderlich.  
Auf der Tagesordnung stand die zukünftige Entwicklung des Vereins Zuckerrübchen. 
Vorstandsmitglieder und Eltern der Krippe waren ebenso zahlreich erschienen wie die Nachbarn des 
geplanten neuen Standortes. Die Vorsitzende des Vereins, Birgit Albert, stellte dem Ausschuss und der 
Öffentlichkeit die Pläne für den Erwerb und Umbau eines Wohnhauses am Breslauweg in Meine vor, in 
das die bestehende Krippengruppe umziehen möchte und die zukünftigen Nachbarn nutzten ausgiebig 
die Möglichkeit ihre Fragen und Bedenken zu äußern. Der Jugend- und Seniorenausschuss hatte in 
diesem Fall aber keine Entscheidung zu treffen. Die Krippe Zuckerrübchen ist ein wichtiger und 
verlässlicher Partner der Gemeinde bei der Betreuung der Kinder im Alter von bis zu 3 Jahren geworden, 
aber als eigenständiger Träger kann der Verein seine Entscheidungen völlig unabhängig treffen. Zudem 
hatte der Verein dargelegt, dass eine Rückforderung der erhaltenen Zuschüsse für die bestehende 
Krippe nicht zu befürchten ist. Ein Zuschussantrag an die Gemeinde Meine lag zu dieser Sitzung noch 
nicht vor. 
Bei den Plänen des Vereins, sich am neuen Standort zusätzlich um eine Kindergartengruppe (3- 6 
Jahre)  zu erweitern, muss natürlich die Gesamtsituation in der Gemeinde Meine betrachtet werden. 
Hier besteht aktuell kein Bedarf im Hauptort und mit Blick auf das neue Baugebiet Lauseheide in 
Bechtsbüttel werden zusätzliche Bereuungsplätze für Kinder im Krippen- und Kindergartenalter 
voraussichtlich eher im Süden des Gemeindegebietes benötigt. Bisher besuchen die Kinder aus 
Bechtsbüttel die Kitas in Abbesbüttel und Meine.  
Darauf bezog sich auch der Antrag des stellvertretenden Bürgermeisters Werner Auerbach, eine im 
Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel bisher für den Neubau eines Einkaufsmarktes vorgesehene 
Fläche für den möglichen Bau einer Kindertagesstätte zu reservieren und dafür im Besitz der Gemeinde 
zu belassen. Der Jugend- und Seniorenausschusses konnte diesem Antrag folgen. 
 
Auch der Umwelt- und Planungsausschuss befürwortete den Antrag, den Teilbereich in der 
Lauseheide in eine Fläche für Allgemeinbedarf umzuwandeln und diese für den möglichen Bau einer 
Kindertagestätte vorzusehen. 
Für die geplante Straße in dem neuen Baugebiet in Bechtsbüttel war ein Name schnell gefunden. Die 
Verwendung der alten Flurnamen hat sich auch in der Vergangenheit als gute Lösung erwiesen. Hier 
wurde der einstimmige Beschluss gefasst die Straße mit dem Namen Lauseheide zu widmen. 
 
Der Bauausschuss bereiste in seiner zweiten Sitzung in diesem Quartal die Spielplätze im Papenbusch 
in Abbesbüttel und im Obersand in Wedesbüttel. Auf dem Spielgelände in Abbesbüttel ist der Unterbau 
einer Sitzbank zu entfernen und die Zuständigkeit für den Zaun zum angrenzenden Friedhof zu klären. 
Auf dem verhältnismäßig kleinen Spielplatz in Wedesbüttel wurden schon in den vergangenen Jahren 
einige Spielgeräte entfernt. Da voraussichtlich im Baugebiet Lönsweg ein neuer Spielplatz angelegt 
wird, ist hier die Frage nach der weiteren Verwendung der Fläche zu klären, worüber jetzt zunächst in 
den Fraktionen beraten werden soll. 
Die Pflasterung einer Teilfläche hinter dem Sportgemeinschaftshaus in Abbesbüttel, als Parkplatz für 
die Kindertagestätte war schon lange ein berechtigter aber kostspieliger Wunsch der Mitarbeiter und 
Eltern. Im vergangen Jahr wurde beschlossen, eine Fläche vor dem ehemaligen Jugendclub in 
Abbesbüttel, der heute als Mountainbike- Werkstatt genutzt wird, zu pflastern. Da diese Maßnahme 
noch nicht umgesetzt wird, die Mittel aber im Ortsteil Abbesbüttel eingesetzt werden sollen, wurden die 
Kosten für den Kindergartenparkplatz ermittelt und dem Ausschuss als Alternative vorgeschlagen. 
Diese wurde ebenso wie der absolut sinnvolle Vorschlag von Ausschussmitglied Frauke Mecher, auch 
den Weg bis zum Kindergarten zu pflastern, einstimmig angenommen. 
Auch der Plattenweg rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Bechtsbüttel war schon öfter Thema 
im Bauausschuss. Die Waschbetonplatten aufzunehmen und neu zu verlegen, ist keine dauerhafte 
Lösung und so wurde jetzt beschlossen, die durch eine Kostenschätzung ermittelte Summe von 20.000,- 
Euro im Haushalt einzustellen. 
Für die Sanierung der Duschen im Sportgemeinschaftshaus Gravenhorst, die die 
Ausschussmitglieder in der letzten Sitzung für notwendig befunden hatte, lag jetzt eine Kostenschätzung 
des Architekten Jörg Mattern vor. Diese kann natürlich nur zur Grundlage haben, dass alle Arbeiten von 
Firmen ausgeführt werden. Da der Verein bereit ist, mit Eigenleistungen zu unterstützen, werden die 
Kosten erheblich geringer ausfallen. Die Maßnahme soll jetzt kurzfristig umgesetzt werden. 



Unter dem Tagesordnungspunkt Neubau Gemeindezentrum waren einige Materialien festzulegen, wie 
z.B. die Oberfläche der Innentüren. Inzwischen schreiten die Bauarbeiten voran und der Rohbau wird 
bis Ende März auch im Bereich der Schießsportanlagen abgeschlossen sein. Im Bereich 
Gemeindezentrum haben die Ausbaugewerke bereits begonnen. 
Die Gesamtkosten des Projektes waren bis Redaktionsschluss stabil, obwohl es sehr viele 
Verschiebungen zwischen den einzelnen Gewerken und Positionen gab. Das Ergebnis einiger 
Ausschreibungen ist günstiger ausgefallen, als die vorrangegangene Kostenschätzung und damit 
konnten Mehrkosten, die sich im Bauablauf unvermeidbar ergeben, ausgeglichen werden.  
 
Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird den Haushaltsentwurf mit allen Veränderungen, die sich 
aus den Fachausschüssen ergeben haben, beraten und eine abschließende Empfehlung für die 
Beschlussfassung im Rat abgeben. 
 
Am 30. April wird ab 17:30 Uhr der Maibaum auf dem Meiner Marktplatz aufgerichtet. Mit musikalischer 
Unterstützung des Musikzuges werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Meine wie in jedem 
Jahr dafür sorgen, dass der Maibaum pünktlich und aufrecht an seinem Platz steht. Für den 
Getränkeausschank ist in diesem Jahr erstmals die Junge Gesellschaft zuständig und wir alle hoffen 
auf Frühlingswetter und viele Zuschauer. 
 
Vielleicht ist diese erste Veranstaltung des Jahres auf dem Marktplatz auch eine gute Gelegenheit, sich 
den Brunnen etwas genauer anzusehen. Die Rübenbauern konnten in diesem Winter die sonst übliche 
Ruhe nicht so richtig genießen sondern erlebten einige Aufregungen. Plötzlich standen die Fahrzeuge 
des Bauhofes der Gemeinde direkt vor ihnen. Die Bronzefiguren hat das noch nicht groß beunruhigt, 
wissen sie doch, dass sie von unserem Bauhof nichts Schlechtes zu befürchten haben. Es gibt aber 
auch Zeitgenossen, die hier sofort etwas Negatives vermutet, gesucht und vermeintlich auch gefunden 
haben. Teilbereiche der Natursteine, aus denen der Brunnensockel besteht, sind heller als die anderen 
Flächen. Vermutet wurde sofort die Anwendung von Kalk- oder Zementschlämme durch unseren 
Bauhof. 
Die Ursache für dieses Phänomen ist aber eine andere.  Wenn im Sommer Wasser über die Steine des 
Brunnens läuft, was ja Sinn eines Brunnes ist, darf dieser auch von Kindern zum Spielen genutzt 
werden, was auch oft zu beobachten ist. Ohne dem Wasser ein Algenmittel beizumischen, werden die 
Steine aber in kurzer Zeit rutschig und gefährlich. Wenn das Wasser dann vor dem Winter abgestellt 
wird, sind dort, wo das Wasser entlanggelaufen ist keine Verunreinigungen und grünen Ablagerungen 
und dort wo kein Wasser geflossen ist sind die Steine natürlich erheblich dunkler.  
Die Mitarbeiter des Bauhofes haben an dem Brunnen jedenfalls keine Arbeiten vorgenommen. Was sich 
dort wirklich verändert hat, ist leider nicht aufgefallen. Die vorhandenen Bänke hatten bisher Sitzflächen 
und Rückenlehnen aus Holzbohlen, die durch die Witterung unansehnlich geworden sind. Als 
pflegeleichte und dauerhaft angenehme Sitzfläche haben sich an anderer Stelle Bänke aus 
beschichtetem Stahlgeflecht gezeigt. Im Bereich des Marktplatzes sollte aber die Optik der Bänke, die 
mit der restlichen Möblierung des Platzes abgestimmt ist, erhalten bleiben. Jetzt wurden auf die 
bestehende Tragkonstruktion der Bänke neue Sitzflächen aufgesetzt. 
Wie das allgemein ankommt, weiß ich noch nicht. Die Rübenbauern sind damit jedenfalls zufrieden, 
denn auf den neuen Bänken können auch bei noch kühlem und feuchtem Wetter die ersten Gäste 
platznehmen und ihnen Gesellschaft leisten - da ist der Winter nicht so lang. 
 
Wie auch im vergangen Jahr möchte ich an  dieser Stelle wieder die Möglichkeit nutzen, alle 
Hundebesitzer freundlich an die am 1. April beginnende allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit zu 
erinnern, die bis zum 15. Juli dauert. In dieser Zeit müssen Hunde in Waldgebieten und der übrigen 
freien Landschaft, also auch in der Feldmark zwischen unseren Ortsteilen, an die Leine genommen 
werden. Geregelt wird die besondere Schutzzeit in § 33 (1) des Niedersächsischen Gesetzes über den 
Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG). Zu den Bereichen, in denen Hunde für diese dreieinhalb 
Monate angeleint werden müssen, zählen auch Wege und Straßen, die an Grünflächen, Weiden und 
Wäldern entlangführen. Dieses Gesetz soll frisch geborenen Rehkitzen oder brütenden Vögeln für 
diesen Zeitraum mehr Schutz bieten. Ich bedanke mich für die Rücksichtnahme und das Verständnis 
der Hundebesitzer. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 

 


