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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
die Ferienzeit wird nicht nur im Landkreis Gifhorn dazu genutzt, Straßenbauarbeiten durchzuführen, die 
nur mit einer Vollsperrung möglich sind und in diesem Sommer war unsere Region besonders stark 
betroffen. Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet in Wedesbüttel, das im Zusammenhang 
mit dem geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses entsteht, waren langfristig geplant und sollten 
noch vor den Sommerferien beginnen. Da der Schulbusverkehr bei dieser Vollsperrung nicht mehr 
möglich gewesen wäre, erhielten wir keine Genehmigung für die Sperrung und mussten die 
Tiefbauarbeiten bis zum Ferienbeginn verschieben. Langfristig geplant war auch die dringend 
notwendige Sanierung der L321 zwischen Meine und Wedelheine durch die Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, die ebenfalls nur in der Ferienzeit durchgeführt werden 
konnte. Genau abzuschätzen war die Dauer beider Baumaßnahmen leider nicht. Bei der L321 war die 
Entsorgung des alten Asphaltes und in Wedesbüttel waren die problematischen Boden- und 
Grundwasserverhältnisse die Ursache für die Verlängerung der Vollsperrungen. Die jetzt noch 
erforderlichen Arbeiten können bei beiden Maßnahmen mit halbseitigen Sperrungen durchgeführt 
werden. Ich bedanke mich bei allen Anwohnern und Betroffenen für ihr Verständnis. 
 
Zu der offiziellen Einweihung des neuen  Schießsportzentrums wird der Schützenverein Meine zum 
27. August einladen und wie schon lange angekündigt, findet gleichzeitig ab 14:00 Uhr der Tag der 
offenen Tür im Gemeindezentrum statt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen, sich den gesamten Neubau anzusehen und sich über die Möglichkeiten der Nutzung für 
Veranstaltungen ebenso wie über den Schießsport zu informieren.  
Auch wenn noch nicht alle Schlussrechnungen vorliegen, kann das Gesamtobjekt mittlerweile fast als 
abgeschlossen angesehen werden. Besonders positiv für die Gemeinde Meine ist die Tatsache, dass 
dieses große Projekt ohne Kreditaufnahme umgesetzt werden konnte. Dazu haben auch die Schützen 
ihren Beitrag geleistet, indem erheblich mehr Eigenleistungen erbracht wurden, als das in der 
Planungsphase vorgesehen war, wofür ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken möchte. Die 
technische Ausstattung der Schießstände wurde, wie das auch in allen anderen Schießsportanlagen 
der Gemeinde üblich ist, durch den Verein selbst finanziert. Damit ist eine moderne und zukunftssichere 
Sportanlage entstanden. Eine Besonderheit, die wir hier umsetzen konnten, ist die Möglichkeit die 
Kleinkaliberschießstände auch für das Bogenschießen zu nutzen. Dadurch stehen die bisher von den 
Bogenschützen belegten Zeiten in der Sporthalle zukünftig anderen Sportarten des TSV zur Verfügung.  
 
Im Juli konnte der Fußgänger- Übergang an der Bahnhofsstraße in Meine fertiggestellt werden. Die 
Anregung kam bereits im vergangenen Jahr von der Grundschule und von zurecht besorgten 
Elternvertretern. Schüler aus dem westlichen Teil von Meine mussten auf ihrem Schulweg die 
Bahnhofstraße an einer Stelle kreuzen, die keine ausreichende Aufstellfläche bot dafür aber drei 
Fahrspuren, was für alle Fußgänger eine unübersichtliche und gefährliche Situation darstellte. 
Stadtplaner Dierk Grundmann hatte Lösungsvorschläge erarbeitet, die mehrfach auch vor Ort diskutiert 
wurden. Auch wenn die Sicherheit dabei im Vordergrund stand, musste auch die Befahrbarkeit für den 
LKW- Verkehr und für Linienbusse gewährleistet bleiben. Die jetzt umgesetzte Lösung wird allen 
Ansprüchen gerecht und wurde uns von der Verkehrsbehörde des Landkreises genehmigt. Nicht nur 
die Schülerinnen und Schüler haben jetzt einen sicheren Überweg, sondern auch alle anderen 
Fußgänger profitieren von dem verbreiterten Fußweg und der mit roter Farbe deutlich gekennzeichneten 
Furth. Einschließlich des neuen Fußweges mit Geländer und der Fahrbahnverengungen aus Kunststoff, 
die auf die Fahrbahn aufgeschraubt sind, hat die Gemeinde hier 30.000,-€ investiert.  
Die Gelegenheit, eine Firma im Einsatz zu haben, die rote Farbe auf Fahrbahnen aufträgt, haben wir 
genutzt, um auch im Bereich des Westringes die Fahrbahnmarkierung zu erneuern. 
 
Zu den Maßnahmen, die nicht so sehr auffallen, die aber trotzdem notwendig sind, gehört die 
Erneuerung der Holzbohlen der  Brücke in der Marina Abbesbüttel. Die alten Bohlen waren stark 
verwittert und auch wenn sie noch kein Sicherheitsrisiko darstellten, war der richtige Zeitpunkt für die 
Erneuerung gekommen. Jetzt stimmt auch der optische Eindruck wieder und Fußgänger und Radfahrer 
können die Brücke weiterhin ohne Bedenken nutzen. 
 
Am ersten Wochenende im September wird zum 35. Mal der Herbstmarkt auf dem Zellberg stattfinden. 
Am Sonnabend, den 03. September ab 10:00 Uhr haben wieder unsere Vereine und Verbände ebenso 
wie Gewerbebetriebe und Kunstgewerbler aus der Region die Möglichkeit, sich dem interessierten 
Publikum zu präsentieren. Ab 12:00 Uhr wird uns der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meine 
musikalisch begleiten. Auch die Freiwillige Feuerwehr Meine wird in diesem Jahr über die Kinder- 
Jugendfeuerwehr ebenso wie über die Arbeit der aktiven Kameradinnen und Kameraden informieren. 



Für den Getränkeausschank ist der Reit- und Fahrverein Papenteich zuständig und das bekannt 
reichhaltige Kuchenbuffet werden uns wieder die Damen des sozialen Arbeitskreises des DRK 
präsentieren. 
 
Schon in der letzten Ausgabe hatte ich darüber berichtet, dass der Landkreis Gifhorn beim 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Zulassung der Berufung gegen das Urteil zur Linksabbiegerspur 
zwischen Bechtsbüttel und Wenden beantragt hat.  
Die Information, dass die Straße trotzdem noch in diesem Jahr saniert werden soll, habe ich nur aus 
der Tagespresse, möchte diese gute Nachricht aber trotzdem gerne hier weitergeben.  
 
Ein letztes Mal vor der Kommunalwahl im September werden die Ausschüsse der Gemeinde Meine 
zusammen kommen, um wichtige Themen zeitgerecht behandeln zu können. 
Für den Kultur- und Sportausschuss stehen die jährlichen Zuschüsse an Vereine und Verbände auf 
der Tagesordnung und der Umwelt- und Planungsausschuss wird über den Entwurf der 
Kooperationsvereinbarung zur Breitbandförderung im Landkreis Gifhorn  beraten, um hier - im 
wörtlichen Sinn - auf keinen Fall den Anschluss zu verpassen. Die letzte Sitzung des bestehenden Rates 
wird aber erst am 22. September, nach der Kommunalwahl stattfinden. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin  
 


