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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
Kernthema in allen Ausschüssen des ersten Quartals war der Haushaltsentwurf 2016. Ende Januar, 
zum ersten Finanzausschuss, war das Zahlenwerk fertig und wurde in groben Zügen vorgestellt. Die 
ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt von 9.562.500,-€ liegen um 162.700,-€ unter den zu 
erwartenden Aufwendungen. Damit ist der Haushalt nicht ausgeglichen, wofür es gleich mehrere 
mögliche Begründungen gibt. Zu den großen und nicht abwendbaren Ausgabeposten gehören wie 
immer die Kreisumlage, die im Verhältnis zum Vorjahr um 285.000,-€ auf 2,8 Millionen Euro gestiegen 
ist und auch unsere an die Samtgemeinde zu leistende Zahlung steigt um 89.500,-€ auf 1.433.000,-€. 
Der allgemeinen Entwicklung folgen auch die Personalkosten, die den größten Posten im Teilhaushalt 
der Kindertagesstätten ausmachen. In diesem Bereich stehen den Erträgen von 1.435.200,-€ Ausgaben 
von 3.034.000,-€ gegenüber. Diese Differenz macht den Anteil der Gemeinde an den Kosten unserer 
Kindertagestätten aus und wird aus dem Gesamthaushalt gedeckt. 
Aus dem Haushaltsplan ist auch zu entnehmen, dass der Schuldenstand der Gemeinde Meine 
kontinuierlich abgebaut werden konnte. Gegenüber 2006 mit 2.044.000,-€ stehen wir jetzt nur noch mit 
1.070.000,-€ in der Kreide. Bisher hat auch der Neubau des Gemeindezentrums nicht die von einigen 
befürchteten verheerenden Folgen gezeigt. 5,6 Millionen der Bausumme sind bereits bezahlt, ohne dass 
eine Kreditaufnahme erforderlich war. 
Ob und in welcher Höhe die Gemeinde zur Deckung ihrer gesamten Investitionen die aus 2015 noch 
bestehende Kreditermächtigung in Anspruch nehmen muss, wird sich im Laufe des Jahres zeigen. 
Wenn alle in diesem Haushalt abgebildeten Investitionen umgesetzt werden, würde diese 
Neuverschuldung aber nicht über eine Million Euro hinausgehen und damit wären wir dann wieder beim 
Stand von 2006.  
 
Der Umwelt- und Planungsausschuss besuchte im Rahmen einer Bereisung die Pferdefreunde 
Grassel. Der Reitsportverein mit derzeit über 70 Mitgliedern wurde bei der anschließenden Sitzung, die 
im neuen Gemeindezentrum in Meine stattfand, von seinem Vorsitzenden André Kasten ausführlich 
vorgestellt. Dabei wurde auch die Notwendigkeit des gewünschten Neubaus einer Reithalle auf dem 
bestehenden Reitplatz deutlich, denn Wind und Wetter machen den Reitunterricht, der von acht 
ehrenamtlichen Reitlehrern bestritten wird, an vielen Tagen unmöglich. 
Um das Projekt umsetzen zu können, muss die Gemeinde Meine einen entsprechenden 
Bebauungsplan für das Gelände südlich der ehemaligen Mühle aufstellen. Die Kosten für dieses 
Verfahren hat der Verein zu tragen und aus diesem Grund sollte bereits vorab geklärt werden, wie sich 
der Gemeinderat zu diesem Vorhaben stellt. Nach ausgiebiger Diskussion über Größe und Art der 
geplanten Halle war die Resonanz im Ausschuss einstimmig positiv, so dass der Verein seine 
Planungen fortsetzen kann und die Verwaltung den neuen Bebauungsplan vorbereiten wird.  
 
Ein Antrag der örtlichen Vereine, das  Sportgemeinschaftshaus in Gravenhorst mit einem Anbau zu 
erweitern, war der Anlass, die Sitzung des Bauausschusses in diesen Räumlichkeiten abzuhalten. Nach 
einer Besichtigung und den Erläuterungen von Matthias Ipkendanz für den Sportverein und Klaus- 
Dieter Stolzenburg für den Schützenverein kamen die Ausschussmitglieder einstimmig zu dem 
Beschluss, Planungskosten in Höhe von 10.000,-€ im Haushalt 2016 vorzusehen und eine Vorplanung 
erstellen zu lassen. Besonders trugen der nicht ausreichende Umkleidebereich, in dem ein separater 
Raum für die Damengymnastik bislang fehlt und die vorhandene Küche, die in keiner Hinsicht den 
aktuellen Anforderungen entspricht, zu dieser Entscheidung bei. 
Der Antrag von Ute- Heinsohn Buchmann, alle Gemeinschaftshäuser der Gemeinde mit Defibrillatoren 
auszustatten, wurde ausführlich auch unter medizinischen Gesichtspunkten diskutiert. Jetzt soll 
zunächst geprüft werden, ob der Kauf der Geräte, bei dem die regelmäßige Wartung zu berücksichtigen 
ist, oder ein Leasingvertrag wirtschaftlicher ist. 
Die Straßenbeleuchtung in Meine im Bereich Marsbruchweg, Kampweg, Sonnenweg und Südweg 
gehört zu den ältesten im Gemeindegebiet. Hier soll, mit voraussichtlichen Kosten von ca. 65.000,- 
Euro, eine komplette Erneuerung durchgeführt werden. Bevor die Anlieger zu einem gemeinsamen 
Ortstermin eigeladen werden, wird eine „Musterlaterne“ installiert. Die notwendigen neuen Standorte 
können dann direkt vor Ort erläutert und abgestimmt werden. 
Bevor eine Reinigung des Daches des Dorfgemeinschaftshauses in Bechtsbüttel ausgeführt wird, 
die ebenfalls auf der Tagesordnung stand, soll ein Fachmann die Bausubstanz prüfen, um dann 
abwägen zu können, ob eine Reinigung nachhaltig und sinnvoll ist oder eine Erneuerung in einigen 
Jahren die wirtschaftlichere Lösung darstellt. 
Für die Erneuerung des Spielgerätes auf dem Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus Bechtsbüttel 
werden in jedem Fall 20.000,- Euro im Haushalt eingestellt, denn das alte Spielgerät musste aus 



Sicherheitsgründen entfernt werden und für das Neubaugebiet Lauseheide ist kein zusätzlicher 
Spielplatz geplant. 
Der Zuschuss für die Beregnungsanlage des Sportplatzes in Wedelheine wurde bereits im Jahr 2014 
beschlossen. Allerdings sollten die Kosten nur für eine auch auf den anderen Sportplätzen übliche 
mobile Anlage übernommen werden. Der SV- Wedes-Wedel hat mittlerweile die Zusage für einen 
Zuschuss des Kreissportbundes und kann jetzt mit zusätzlichen Spenden, die gewünschte fest 
installierte Anlage realisieren. Die Zuschusssumme der Gemeinde Meine von 2.000,-€ wird jetzt in den 
Haushalt 2016 aufgenommen. 
 
Das Lehrschwimmbecken stand erneut auf der Tagesordnung des Kultur- und Sportausschusses. 
Derzeit prüft die Samtgemeinde Papenteich die Bereitschaft des Landkreises, der als Träger der 
Gymnasien indirekt auch für das Philipp- Melanchthon- Gymnasium zuständig ist, dieses Projekt zu 
übernehmen. Auch das Interesse der umliegenden Samtgemeinden und den anderen 
Mitgliedsgemeinden an einer Beteiligung soll geprüft werden. 
Die Mitglieder des Kultur- und Sportausschusses waren sich nach ausgiebiger Diskussion einig darüber, 
zu Bau und Unterhaltung im Rahmen des Breitensportanteils beitragen zu wollen, wenn der Standort 
eines Lehrschwimmbeckens in Meine ist. 
Bereits beim Neujahrsgespräch hatte die Vorsitzende Ingrid Richter angekündigt, dass der 
Kulturverein Papenteich eine besondere erste Veranstaltung im neuen Gemeindezentrum in Meine 
plant und die Mitglieder des Kultur- und Sportausschusses empfanden es als angemessen, das Risiko 
dieser Veranstaltung für den Verein abzusichern. Dafür wird im Haushalt eine Summe von 5.000,-€ 
bereitgestellt. 
 
Der Jugend- und Seniorenausschuss hatte als Tagungsort die Kindertagestätte Zellbergstraße 
gewählt. Nach den üblichen Standardpunkten, den Berichten aus den Jugendeinrichtungen und der 
Erläuterung der Belegungszahlen der Kitas der Gemeinde, wurden unter dem Tagesordnungspunkt 
Haushalt 2016 die Wunschlisten der Kindertagestätten beraten. Dabei kamen die Kita- Leitungen sehr 
ausführlich zu Wort und eine Gesamtsumme von ca. 60.000,- Euro zusammen. Weitere Positionen sind 
bereits im Haushaltsentwurf enthalten wie z.B. das neue Großspielgerät für die Kita Zellbergstraße mit 
35.000,-€ und die Einbauten im Innenbereich der Kita Wedesbüttel mit 40.000,-€. Kleinere Wünsche 
sind aus den standardmäßig im Etat vorgesehen Summen zu bestreiten. Bis zum zweiten 
Finanzausschuss müssen die Änderungen bzw. die zusätzlichen Wünsche aus den 
Ausschussberatungen jetzt in den Haushaltsentwurf eingearbeitet werden. Das letzte Wort zu dem 
Zahlenwerk hat dann natürlich der Gemeinderat. 
 
Die Runde der Bürgerabende in der Gemeinde eröffneten in diesem Jahr Wedelheine, Wedesbüttel 
und Martinsbüttel. Moderieret wurde der Abend von Ortsbrandmeister Marco Bührig und bewirtet 
wurden die Teilnehmer von Jasmin und Frank Müller, die seit Oktober des letzten Jahres das 
Dorfgemeinschaftshaus Wedelheine als Pächter betreiben. 
Auf die notwendige Erneuerung der Bestuhlung hatte man in Wedelheine lange gewartet, da diese aus 
dem Bestand des alten Gemeindezentrums in Meine erfolgt ist. Die Tische und Stühle sind in gutem 
Zustand und wurden erst in den letzten Jahren ergänzt.  
Ich habe den Abend gern genutzt, um mich für den Einsatz des Schützenvereins bei allen Arbeiten zu 
bedanken, die für die weitere Genehmigung der Schießsportstätte erforderlich sind. Ebenso konnte ich 
mich bei den Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr für die Erneuerung des Unterstandes im 
Schweineholz bedanken und beim Sport- und Förderverein für die Aktivitäten rund um das 
Dorfgemeinschaftshaus. 
Kritik der Bürgerinnen und Bürger gab es hauptsächlich an dem Fehlverhalten einzelner Kraftfahrer. 
Das gilt für die Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in den Ortsdurchfahren und 
besonders den Ortsteingängen ebenso wie für das verbotene Befahren des Festplatzes, der Kippe. 
Trotz Verbotsschildes wird dort durch Jugendliche und die Fahrzeuge der Müllabfuhr erheblicher 
Schaden angerichtet.  
 
Ganz oben auf der Themenliste der Bürgerinnen und Bürger stand auch beim Fasselabend in 
Abbesbüttel der Wunsch nach Verkehrsberuhigung in ganz unterschiedlichen Bereichen. In der sehr 
langen Ortsdurchfahrt lehnt der Landkreis Gifhorn Geschwindigkeitsbegrenzungen leider weiterhin 
grundsätzlich ab. Dieses Problem setzt sich auch außerhalb der geschlossenen Ortschaften fort. Wie 
gefährlich eine überhöhte Geschwindigkeit ist, hatte sich erst kürzlich in der Kurve vor Abbesbüttel aus 
Richtung Meine gezeigt, aus der ein PKW genau in den Seitenbereich geschleudert ist, in dem sich 
viele Bürger einen Fußweg entlang der Kreisstraße wünschen. Ohne entsprechende 
Sicherungsmaßnahmen würde ein Fußweg hier eine Scheinsicherheit schaffen, die verheerende Folgen 
haben kann. 
 



Beim Bürgerabend für Ohnhorst und Gravenhorst war die Verbesserung der Breitbandversorgung 
das wichtigste Anliegen. Aktuell geworden ist dieses Thema durch die geplante Verlegung einer neunen 
Frischwasserleitung über Rötgesbüttel nach Gravenhorst- Ohnhorst und die Frage, ob die 
Tiefbauarbeiten gleich für die Verlegung eines Leerrohres zur späteren Nutzung für Glasfaserkabel 
genutzt werden können.  Mittlerweile ist klar, dass die Vorstellung von einem durchgehenden Graben, 
in den einfach ein zusätzliches Leerrohr gelegt wird, nicht zutreffend ist. Die neue Wasserleitung wird 
hauptsächlich durch die Erde geschossen, was bedeutet, dass lediglich die Kopflöcher genutzt werden 
könnten. Ob und wann dann tatsächlich ein Glasfaserkabel in den Leerrohren verlegt wird, ist sehr 
fraglich.  
Die Gemeinde Meine hatte die Förderanträge für die Verbesserung der Breitbandversorgung bereits im 
Jahr 2011 für Wedelheine- Wedesbüttel und Ohnhorst- Gravenhorst gemeinsam gestellt. Damals hat 
die Telekom die noch heute aktuelle LTE- Versorgung hergestellt. Dadurch mussten wir die Anträge 
zurücknehmen und nur für Wedelheine- Wedesbüttel neu einreichen. Durch das offensichtlich nur 
gewinnorientierte Verhalten der Telekom war die Förderfähigkeit für einen Ausbau in Gravenhorst und 
Ohnhorst entfallen. Vor diesem Hintergrund empfinde ich es als eine Frechheit, die berechtigten 
Beschwerden der Kunden aus diesen Ortsteilen jetzt an die Gemeinde Meine zu verweisen und von 
uns zu verlangen, aus Steuermitteln Leerrohre zu verlegen, die möglicherweise niemals genutzt werden. 
Die Telekom plant zurzeit jedenfalls keinen Ausbau, kommuniziert ihre Planungsabsichten aber nicht 
nach außen. 
 
Zum Abschluss der diesjährigen Runde der Bürgerabende waren alle Bürgerinnen und Bürger aus 
Grassel in ihr Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Unter der Moderation von Ole Arntz wurden viele 
Themen ausführlich besprochen und auch die im vergangenen Jahr angeregte Vorstellung der 
Freiwilligen Feuerwehr und der örtlichen Vereine fand reges Interesse. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin  
 
 
 
 


