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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
die Arbeiten im und jetzt auch rund um das neue Gemeindezentrum in Meine sind in den letzten 
Wochen gut vorangegangen. Die offizielle Eröffnung ist für Mitte Januar fest eingeplant und zu diesem 
Zeitpunkt wird auch das Restaurant mit der neuen Kegelbahn den Betrieb aufnehmen. In einer 
außerordentlichen Sitzung des Verwaltungsausschusses ist die Entscheidung über die zukünftige 
Bewirtung getroffen worden. 
Die Familie Taseski hat bisher das italienische Restaurant Da Ilo in Braunschweig Wenden geführt und 
wird in unserem neuen Gemeindezentrum neben dem Restaurantbetrieb auch die Bewirtung des Saales 
für alle Veranstaltungen der Vereine, Verbände und der Gemeinde ebenso wie für private Feste und 
Feiern anbieten. Auf der vorrangig deutschen Speisekarte wird auch die italienische Küche vertreten 
sein. 
 
Auch das Dorfgemeinschaftshaus in  Wedelheine hat seit Oktober einen neuen Pächter. Jasmin und 
Frank Müller stehen jetzt für die Bewirtung der Gäste und besonders der Vereine und Verbände aus 
Wedelheine und Wedesbüttel zur Verfügung.  
 
Die Ratssitzung im Oktober hatte wenig Spektakuläres zu bieten.  
Zur Änderung des Bebauungsplans Nördlich Kampweg, der den Bereich zwischen Marsbruchweg und 
Südweg in Meine abdeckt, wurde der Satzungsbeschluss gefasst. Hierbei ging es lediglich um die 
Aufhebung von Baugrenzen, für die heute keine Notwendigkeit mehr besteht, wobei alle anderen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes unverändert bestehen bleiben. 
Kontrovers diskutiert wurde der Beitritt der Gemeinde Meine zum Verein Regio Plus. Der Vereinszweck 
ist die Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit vorrangig auf dem Gebiet der 
umweltfreundlichen Energieerzeugung und Anwendung. Aus dem vielseitigen Angebot der 
Dienstleistungen ist für uns die kostenfreie Nutzung des Kabelmesswagens besonders interessant. 
Sicher hat auch die Tatsache, dass bereits drei andere Gemeinden im Papenteich die Vorteile der 
Mitgliedschaft nutzen, zu dem dann positiven Beschluss beigetragen.  
 
Schon eine alte Geschichte ist die dringend notwendige Sanierung der Kreisstraße 60 in 
Bechtsbüttel. Über die aktuellen Entwicklungen möchte ich hier gerne informieren, muss dazu aber 
etwas in die Vergangenheit schweifen. 
Eine Kostenermittlung aus dem Jahr 1993 war Grundlage für einen Vertrag, der 1999 zwischen dem 
Landkreis Gifhorn und der Gemeinde Meine über die Erschließung des Gewerbegebietes Bechtsbüttel 
abgeschlossen wurde. Die Kosten für den Straßenanschluss mit Linksabbiegerspur auf der K60, die 
aus Richtung Bechtsbüttel in das Gewerbegebiet führen soll, wurden damals mit 134.000,- DM (nicht 
Euro) beziffert. Da die Gemeinde Meine davon ausgegangen ist, dass der Landkreis Gifhorn seine 
vertragliche Verpflichtung, die Baumaßnahme umzusetzen, auch erfüllt, war diese Summe über viele 
Jahre im Haushalt der Gemeinde berücksichtigt. Aber erst mit der geplanten Aufstufung der Kreisstraße 
zu einer Landesstraße, die durch die Flughafenerweiterung in Waggum notwendig wurde, zeigten die 
Verantwortlichen des Landkreises plötzlich Aktivitäten, kramten den verstaubten Vertrag raus und 
veranlassten zur Untermauerung der Notwendigkeit einer Linksabbiegerspur eine Verkehrszählung 
durch ein Ingenieurbüro. 
Diese Zählung erbrachte das überwältigende Ergebnis, dass täglich bis zu drei Fahrzeuge den 
Getränkegroßhandel aus Richtung Bechtsbüttel anfahren. Das Gewerbegebiet an dieser Stelle gibt es 
nicht mehr, da die Gemeinde Meine den Bebauungsplan zwischenzeitlich geändert hat und damit die 
angrenzenden Flächen nicht mehr bebaut werden können. Möglicherweise haben wir damit den Ehrgeiz 
des Landkreises Gifhorn geweckt, endlich etwas richtig Unsinniges planen und bauen zu können, denn 
dann ging plötzlich alles ganz schnell. 
Nach der ersten Information über ein Plangenehmigungsverfahren, die uns am 10.07.2015 zugestellt 
wurde, haben wir als Gemeinde natürlich die Möglichkeit genutzt, eine Stellungnehme abzugeben. 
Diese hat aber offensichtlich keinen so wirklich interessiert, denn schon am 29.07.2015 hat sich der 
Landkreis Gifhorn selbst die Plangenehmigung erteilt. Jetzt steht diesem unsinnigen Projekt nichts mehr 
im Wege. Besonders schön finde ich folgenden Satz in der Abwägung zur Planfeststellung: “Ein 
Verkehrsbedürfnis ist nach RAS-K-1 Nr. 3.2.4.2 nicht für die Errichtung einer Linksabbiegerspur 
erforderlich.“ Das bedeute, dass auch, wenn in den nächsten 100 Jahren kein einziger Kraftfahrer auf 
die Idee kommen sollte, an dieser Stelle links abzubiegen, trotzdem eine Linksabbiegerspur gebaut 
werden muss, weil es eine entsprechende Vorschrift gibt. Fast schon putzig ist auch die Feststellung, 
dass die Gemeinde Meine bis heute keine Linksabbiegerspur gebaut hat, obwohl eine solche im B- Plan 
von 1990 vorgesehen war. Lieber Landkreis, schau doch einfach mal in unseren Vertrag, denn da steht 
ganz klar drin, wer die Linksabbiegerspur hätte bauen müssen. Wir sind nicht schuld daran, dass der 



Landkreis Gifhorn seiner vertraglichen Bau- Verpflichtung nicht nachgekommen ist, wir sehen uns 
dadurch aber auch nicht mehr in der vertraglichen Verpflichtung, die Kosten für diesen Unfug zu 
übernehmen. Um die 20 Jahre Bummelei aufzuholen, hat die erste Baubesprechung bereits 
stattgefunden und die Baumaßnahme soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Aber wir können 
auch schnell sein und haben Klage eingereicht, damit dieser Unsinn wenigstens nicht aus Steuermitteln 
der Gemeinde bezahlt werden muss. Selbstverständlich dürfen Steuergelder grundsätzlich nicht 
verschwendet werden, aber auf die Entscheidungen von Landkreis und Landesbehörde können wir als 
Gemeinde keinen Einfluss nehmen. 
Wenigstens wurde in diesem Zusammenhang auch angekündigt, die dringend notwendige Sanierung 
der Ortsdurchfahrt Bechtsbüttel ebenfalls durchzuführen. Auf die Fortsetzung dieser Geschichte bin ich 
selbst sehr gespannt. 
 
Vor nunmehr siebzig Jahren endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Die täglichen Schreckensbilder in 
den Medien aus den Krisenregionen der Welt machen deutlich, dass Menschen nach wie vor unter Krieg 
und Verfolgung leiden. Vor diesem Hintergrund werden wir uns auch in diesem Jahr anlässlich des 
Volkstrauertages am Sonntag den 15. November in allen Ortsteilen der Gemeinde an den Ehrenmalen 
zusammenfinden und mit Kranzniederlegungen der Opfer der Weltkriege und der Opfer von Krieg und 
Gewalt unserer Tage gedenken. 
Ich danke allen Bürgern unserer Gemeinde, die an den Kranzniederlegungen teilnehmen und damit ein 
Zeichen setzen für den dauerhaften Erhalt des Friedens und für die Versöhnung zwischen den Völkern. 
Ein besonderer Dank gilt unseren beiden Kirchengemeinden St.- Stephani und St. Andreas und allen 
Vereinen und Verbänden, die durch ihre Teilnahme den Gedenkstunden einen würdigen und 
angemessenen Rahmen geben. 
Meine: Alle Vertreter der Vereine und Verbände treffen sich um 9:45 Uhr am Gemeindeamt in der 
Abbesbütteler Straße. Nach dem ökumenischen Gottesdienst in der St.- Stephani- Kirche folgt die 
Ansprache durch Bürgermeisterin Ines Kielhorn am Ehrenmal und die Kranzniederlegung.  
Begleitet wird die Gedenkstunde durch den Männergesangverein Meine und den Posaunenchor der St.- 
Stephani- Gemeinde. 
Abbesbüttel:  
Nach dem Treffen um 9:15 Uhr am Feuerwehrgerätehaus folgt, unter Begleitung des Posaunenchors 
und nach der Ansprache von Ratsfrau Frauke Mecher die Kranzniederlegung am Ehrenmal. 
Bechtsbüttel: Um 11:00 Uhr findet die Andacht in der Kapelle statt. Die Kranzniederlegung am 
Ehrenmal erfolgt anschließend durch die Feuerwehr, die örtlichen Vereine und den stellvertretenden 
Bürgermeister Werner Auerbach. 
Grassel: Nach dem gemeinsamen Gottesdienst um 9:00 Uhr folgt am Ehrenmal die Ansprache durch 
die stellvertretende Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann und die Kranzniederlegung. 
Gravenhorst und Ohnhorst: Die Mitglieder der Feuerwehr und der Vereine treffen sich um 9:00 Uhr 
auf dem Ohnhorster Friedhof und legen nach der Ansprache des Ratsherrn Eberhard Stolzenburg einen 
Kranz am Ehrenmal nieder. 
Wedelheine und Wedesbüttel: Im jährlichen Wechsel erfolgt die Ansprache von Ott- Heinrich von 
Knobelsdorff in diesem Jahr am Ehrenmal auf dem Friedhof Wedelheine um 11:30 Uhr. Nach der 
Kranzniederlegung wird im Anschluss am Ehrenmal auf dem Friedhof in Wedesbüttel ebenfalls durch 
die Feuerwehr, die örtlichen Vereine, Ratsvertreter und Bürgermeisterin ein Kranz niedergelegt. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 


