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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

  

in diesen Berichtszeitraum fällt nicht nur der zum Glück ausgefallene Weltuntergang der Mayas 
sondern auch der dagegen unspektakuläre Jahreswechsel unseres Kalenders und ich hoffe, Sie 
hatten einen guten Start in das neue Jahr, und ich wünsche Ihnen für 2013 Gesundheit und alles 
Gute.  

In unserer Gemeinde erlebte Grassel einen ganz besonderen Jahreswechsel mit dem Silvesterball, 
den der Männergesangverein anlässlich seines 125. Jubiläums ausrichtete. Der Ball mit einem 
Höhenfeuerwerk war ein ganz besonders schöner Abschluss für das Jubiläumsjahr, nach dem der 
MGV- Grassel zuversichtlich und mit viel neuem Schwung in die Zukunft gehen kann. 

  

Aus dem vergangenen Jahr habe ich noch von der letzten Ratssitzung zu berichten, die aufgrund der 
ausgiebigen Beratungen in den Ausschüssen, über die ich in der letzten Ausgabe der PN bereits 
ausführlich informiert habe, keine überraschenden Entscheidungen brachte. Der Haushalt der 
Gemeinde Meine wurde mit geringen Veränderungen mit Mehrheit beschlossen.  

Für eine Vorfinanzierung der dringend erforderlichen  Sanierungsarbeiten an der Meiner 
Grundschule durch die Gemeinde Meine gab es hingegen keine Mehrheit. Selbstverständlich wurde 
die Schulsanierung dann noch in der gleichen Woche im zuständigen Samtgemeinderat ausgiebig 
beraten. Mit Sicherheit hat die vorangegangene Diskussion auf Gemeindebene diesem wichtigen und 
dringenden Thema mehr Gewicht in der Samtgemeindepolitik gegeben. Ich möchte noch einmal ganz 
deutlich herausstellen, dass natürlich kein Mitglied des Meiner Gemeinderates gegen eine 
angemessene Sanierung der Grundschule ist, sondern alle, die sich gegen diesen Vorschlag 
ausgesprochen haben, die Entscheidung nur aufgrund der Nichtzuständigkeit der Gemeinde Meine 
treffen mussten. Wir alle hoffen, dass die nun folgende Beratung in den Gremien der Samtgemeinde 
zügig erfolgen wird und im Sinne der Kinder unserer Gemeinde schnell zu Ergebnissen führt. 

  

Wie in jedem Jahr besuchten die Sternsinger der katholischen St. Andreas Gemeinde die Meiner 
Gemeindeverwaltung, um uns den Segen für das Jahr 2013 zu bringen. Im Rahmen der weltweiten 
Solidaritätsorganisation, die in diesem Jahr Kindern in Tansania helfen wird, besuchten insgesamt 15 
Kinder und Jugendliche in drei Gruppen viele Familien im Gebiet der gesamten Kirchengemeinde.  

  

Für die zukünftige Regelung der Hallennutzung in Meine für den Breitensport  und besondere 
Veranstaltungen der Vereine und Verbände der Gemeinde Meine zeichnet sich erfreulicherweise eine 
Lösung ab. Nach mehreren Gesprächen mit allen Beteiligten werden im ersten Quartal die Gremien 
auf allen Ebenen über die Vertragsentwürfe und die erforderlichen Vereinbarungen beraten und 
beschließen. Die Vergabe der Hallenzeiten, die nicht für den Schulsport des Phillip- Melanchthon- 
Gymnasiums benötigt werden, wird auch zukünftig durch die Samtgemeinde Papenteich erfolgen. Die 
Kosten des so genannten Breitensportanteils wird auch zukünftig die Gemeinde Meine tragen und 
auch, wenn diese erheblich höher ausfallen als in der Vergangenheit, hoffe ich, dass wir damit dem 
TSV- Meine und den Vereinen unserer Gemeinde dauerhaft gute Bedingungen für den 
Trainingsbetrieb sichern und auch für alle sportlichen und gesellschaftlichen Anlässe in unserer 
Gemeinde einen Veranstaltungsort in angemessener Größe zur Verfügung haben.  

  



Der erste Bürgerabend fand auch in diesem Jahr in Bechtsbüttel statt und auf Einladung des 1. 
stellvertretenden Bürgermeisters Werner Auerbach war der Saal des Dorfgemeinschaftshauses an 
diesem Abend mit interessierten Bürgern gut gefüllt.  

Nach allgemeinen Informationen aus der Gemeinde waren natürlich besonders die Bechtsbüttler 
Themen von großem Interesse. 

Für das geplante Baugebiet Lauserheide wurde ein neuer Bebauungsentwurf vorgestellt, für den 
gleich in der ersten Umwelt- und Planungsausschusssitzung der Gemeinde Meine diesen Jahres der 
Auslegungsbeschluss gefasst werden soll. Die lange Entwicklungsphase dieses Bebauungsplanes ist 
zum einen auf die erforderliche Abstimmung mit dem Zweckverband Großraum Braunschweig 
zurückzuführen, mit dem mittlerweile die für die Zustimmung notwendige vertragliche Vereinbarung 
geschlossen werden konnte. Zum anderen war es Wunsch der Bechtsbütteler Bürger, dass kein 
Lärmschutzwall errichtet werden muss, der den Ort zertrennt hätte. Mit dem aktuellen Entwurf wird der 
Lärmschutz zur K-60 durch passiven Lärmschutz der ersten Baureihe des Baugebietes gewährleistet. 
Von dem ursprünglich gewünschten Kreisel musste aus Kostengründen Abstand genommen werden, 
sodass jetzt zwei Verkehrsinseln die dingend erforderliche Verkehrsberuhigung schaffen sollen. 

Die Verkehrsbelastung und die damit verbundene Lärmbelastung der Anlieger und des gesamten 
Ortes durch die Kreisstraße 60 waren dann auch in diesem Jahr das Hauptthema des Abends. Es ist 
wirklich keine schöne Rolle als Vertreter der Gemeinde Meine immer wieder auf die Zuständigkeit des 
Landkreises verweisen zu müssen, was sich verständlicherweise für die betroffenen Bürger wie ein 
Herausreden anhören muss. Das einzige, was im vergangenen Jahr passiert ist, war eine 
Verschlimmbesserung des Straßenzustandes. Einige der vorhandenen Risse wurden in kleinen 
Flächen mit Asphalt überschmiert, was natürlich bereits nach vier Monaten nur noch als interessantes 
Muster zu erkennen ist. Die Risse sind wieder da und zusätzlich gibt es Löcher in den neuen Flicken.  

Danken möchte ich hier Hans-Martin Burmeister, der als Bechtsbütteler Bürger die Situation seit 
Jahren beobachtet und dokumentiert. In seiner Präsentation stellte er nicht nur die misslungene 
Flickaktion der Straße dar, sondern verdeutlichte auch die Zunahme der Verkehrsbelastung seit 
Schließung der L-293 von Grassel nach Braunschweig durch die Flughafenerweiterung.  

Hauptgrund für die Vernachlässigung dieser Kreisstraße bleibt die erwartete Aufstufung zu einer 
Landesstraße. Diese wird aber von der Landesbehörde mit der Begründung abgelehnt, dass das 
Getränkelager vor Wenden, welches noch auf Meiner Gebiet liegt, nicht den vorgeschrieben 
Straßenanschluss an die K-60 hat. Eine Forderung ist nun, eine Linksabbiegerspur aus Richtung 
Bechtsbüttel zum Getränkelager zu erstellen. Eine aus meiner Sicht völlig unsinnige Forderung, da 
nach einer Zählung festgestellt wurde, dass täglich die gewaltige Anzahl von 5 (fünf) Fahrzeugen, aus 
Bechtsbüttel kommend auf das Grundstück des Getränkelagers abbiegt.  

Leider haben wir als Gemeinde auch weiterhin nur die Möglichkeit, die Sanierung der Straße beim 
Landkreis Gifhorn oder, sollte die Aufstufung tatsächlich erfolgen, gegenüber der dann zuständigen 
Landesbehörde einzufordern. 

  

Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin 

 


