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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

der Mai ist gekommen und da dies die Juni- Ausgabe der PN ist, auch schon 
wieder vergangen. Mit dem Aufstellen des Maibaumes auf dem Meiner 
Marktplatz haben wir den Mai wie in jedem Jahr zünftig begrüßt und ich danke 
allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben ganz herzlich. 
Besonders den Kameraden der Feuerwehr Meine, die wie immer mit Muskelkraft 
den Baum in Position gebracht haben und den Kameradinnen und Kameraden, 
die mit Grillgut für das leibliche Wohl aller Zuschauer gesorgt haben. Der 
Getränkeausschank wurde erstmals vom Sozialverband übernommen und für die 
passende musikalische Begleitung sorgte wie immer der Musikzug der 
Freiwilligen Feuerwehr Meine.  

Eine sehr umfangreiche Tagesordnung hatte die turnusmäßige Sitzung des 
Bauausschusses am 23. April zu bieten, die im Sportgemeinschaftshaus 
Abbesbüttel stattfand.  

Bei der vorangegangen Bereisung hatte der Ausschuss zunächst den 
Baumbestand rund um das Dorfgemeinschaftshaus Bechtsbüttel zu 
begutachten. Dieser Punkt lag nicht wie sonst üblich in der Zuständigkeit des 
Umwelt- und Planungsausschusses, da es um die Beeinträchtigung des 
Gebäudes durch einige der insgesamt 28 Bäume auf dem Gelände ging. Die 
erforderlichen Arbeiten wurden besprochen und beschlossen, sie werden aber 
natürlich erst nach Ende der Brutzeit durchgeführt.  

Zwei weitere Punkte standen auf Antrag des stellvertretenden Bürgermeisters 
Werner Auerbach auf der Bereisungsliste, die beide die Bushaltestellen im 
Bereich der Strauwecke / Lauseheide betrafen. Die Haltestelle in Fahrtrichtung 
Meine soll eine gelb leuchtende Straßenlampe erhalten, um Kraftfahrer auf 
wartende Kinder besonders in der dunklen Jahreszeit aufmerksam zu machen. 
Die Verwaltung prüft nun, ob eine Lampe mit Solartechnik aufgestellt werden 
kann, da auf dieser Straßenseite keine öffentliche Stromversorgung vorhanden 
ist. In Fahrtrichtung Braunschweig soll ein Buswartehäuschen errichtet werden. 
Hier wird die Verwaltung zunächst die Grundstückssituation und die Kosten 
prüfen bzw. ermitteln und das Ergebnis dem Ausschuss zur Entscheidung 
vorlegen.  

Für die Erneuerung der Duschen im Sportgemeinschaftshaus Abbesbüttel 
konnte die Entscheidung sofort getroffen werden, da Angebote vorlagen und die 
Ausschussmitglieder sich einig waren, dass die Komplettsanierung für ca. 9.000,-
€ die beste und dauerhafteste Lösung darstellt.  

Schon länger ist die Erneuerung der Dachrinne für den Grillstand am Sauteich in 



Grassel von den Mitgliedern der Sauteichgruppe geplant, die sich um die Pflege 
und Unterhaltung des gesamten Geländes kümmern. Es ist geplant auch die 
Dachrinne, die schon ursprünglich unterdimensioniert für die große Überdachung 
war und die mittlerweile abgängig ist, in Eigenarbeit zu erneuern. Die 
Einsatzbereitschaft der Mitglieder der Sauteichgruppe brachte die 
Bauausschussmitglieder sehr schnell zu dem einstimmigen Votum, die 
Materialkosten von ca. 1.700,-€ zu übernehmen.  

Auch sehr viel Eigeninitiative haben die Jugendlichen der Mountainbikestrecke 
in Abbesbüttel in den vergangen Monaten bei der Innensanierung und 
Ausstattung ihrer Fahrradwerkstatt gezeigt. Einige Wünsche lassen sich jedoch 
nur mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde umsetzen. Der Bauausschuss 
nahm den Antrag von Frauke Mecher, die Fläche vor der Fahrradwerkstatt zu 
pflastern, zum Anlass dieser Jugendeinrichtung einen Besuch abzustatten um 
sich einen Eindruck zu verschaffen. Dieser war so positiv, dass nicht nur die 
Pflasterung einstimmig beschlossen wurde, sondern auch die Erneuerung der 
transparenten Eindeckung des Vordaches. Diese beiden Maßnahmen sollen aus 
Sicherheits- und Gewährleistungsgründen von Fachfirmen ausgeführt werden. 
Den erforderlichen Außenanstrich werden die Jugendlichen in Eigenleistung 
vornehmen, wofür das Material von der Gemeinde gestellt wird.  

Bei der letzten zusätzlich eingeschoben Sitzung des Bauausschusses waren vier 
Architekturbüros für die weitere Planung des Meiner Gemeindezentrums 
ausgewählt worden, die sich bereits am 25. April in einer nicht öffentlichen 
Sitzung des Verwaltungsausschusses vorstellen konnten. Die größte 
Zustimmung und Übereinstimmung mit den Anforderungen gab es dabei für das 
Architekturbüro Dohle + Lohse Architekten GmbH aus Braunschweig, das den 
Auftrag für die weitere Planung des Gemeindezentrums erhalten wird.  

Auch wenn es seit Ende Mai auf dem Neubaugrundstück für das 
Gemeindezentrum schon nach dem Baubeginn aussieht, geht es leider doch 
nicht ganz so schnell. Hier sind zunächst nur die Archäologen tätig. Die Untere 
Denkmalschutzbehörde hat uns für dieses Grundstück erhebliche Auflagen 
gemacht und um nach dem tatsächlichen Baubeginn keine Verzögerungen zu 
riskieren, wird der Baugrund bereits jetzt untersucht. Zeitverzögerungen müssen 
wir als Bauherr hinnehmen und die Kosten für die ganze Maßnahme haben wir 
natürlich auch zu tragen, Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis.  

Als Ergebnis der Sondersitzung des Gemeinderates am 8. Mai, die einen 
Antrag der CDU- Fraktion auf eine Bürgerbefragung zum neuen 
Gemeindezentrum als einzigen Tagesordnungspunkt hatte, ist mitzuteilen, dass 
der Antrag nach ausgiebiger Beratung mehrheitlich abgelehnt wurde. In den 
beiden Einwohnerfragstunden hatten alle anwesenden Bürger die Möglichkeit 
nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch ihre Meinung zum Projekt mitzuteilen.  



Wenn es neue Entwicklungen gibt oder die endgültige Planung fertig gestellt ist, 
werden wir natürlich gern weitere öffentliche Informationsveranstaltungen 
durchführen. Ansonsten sind auch weiterhin alle Ausschuss- und Ratssitzungen 
der Gemeinde öffentlich. Zuschauer bzw. Zuhörer sind uns immer willkommen 
und haben wie bisher die Möglichkeit, die Einwohnerfragestunden zu nutzen.  

Die Mitglieder des Jugend- und Seniorenausschusses waren sehr gern der 
Einladung des Schulleiters, Herrn Stephan Oelker, gefolgt, eine 
Ausschusssitzung im Philipp Melanchthon Gymnasium abzuhalten. Dabei 
stellten wir am 16. Mai nicht nur fest, dass die Mensa der Schule eine sehr 
angenehme Atmosphäre als Sitzungsraum bietet, sondern alle 
Ausschussmitglieder und Besucher hatten auch die Möglichkeit, die Schule zu 
besichtigen und sich über das PMG zu informieren. Wie üblich konnte ich dann 
den Bericht von Herrn Faber aus dem „Jugendhaus 27“ übermitteln und die 
aktuellen Belegzahlen der Kindertagesstätten der Gemeinde mitteilen. Mit diesen 
Zahlen konnten wir dann auch zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten 
übergehen. Die Anmeldezahlen für Krippenplätze sind in den vergangen Monaten 
erheblich gestiegen, wohingegen die Belegungszahlen im Kindergartenbereich 
(3- 6 Jahre) kontinuierlich zurückgehen. Daraus ergibt sich in der 
Kindertagesstätte Altes Freibad die Möglichkeit, eine bisherige 
Kindergartengruppe in eine Krippengruppe umzuwandeln. Diesen Beschluss 
fasste der Ausschuss einstimmig.  

Ebenso einstimmig begegneten die Ausschussmitglieder dem 
Verwaltungsvorschlag die Planungen für den Anbau einer weiteren 
Krippengruppe an der Kindertagestätte Altes Freibad zügig fortzuführen. Vor 
einem tatsächlichen Baubeginn soll die Entwicklung der Anmeldezahlen 
nochmals überprüft werden. Die Gesamtkosten für den Krippenanbau sind auf 
ca. 300.000,-€ geschätzt.  

Nach dem Übergang der Zuständigkeit für die Hortbetreuung an die 
Samtgemeinde, war es erforderlich, die Gebührensatzung der Gemeinde so 
anzupassen, dass die Geschwisterermäßigung in der Samtgemeinde einheitlich 
geregelt ist. Bisher war das 2. Kind um 50% ermäßigt, zukünftig werden beide 
Kinder einen um jeweils 25% verringerten Beitrag zahlen. Das 3. und alle weitern 
Kinder einer Familie, die gleichzeitig die Kindertagestätten- oder Hortbetreuung 
nutzen, bleiben auch zukünftig beitragsfrei. Diese Änderung wurde mehrheitlich 
beschlossen, fand aber nicht die Zustimmung aller Ausschussmitglieder, da es 
durch diese Veränderung in Einzelfällen zu einer geringfügigen 
Gebührenerhöhung kommen kann. Der Ausschuss wird in seiner nächsten 
Sitzung daher die Beitragsstaffel betrachten und möglicherweise anpassen.  

Hochaktuell war der Antrag der Ausschussvorsitzenden Sabine Grußendorf, die 
Möglichkeit der Einrichtung einer Integrationskrippengruppe zu prüfen. Von 
Verwaltungsseite hatten wir bereits die Auswirkung auf die Gruppenstärken 



geprüft und dem Ausschuss vorgeschlagen, zunächst Einzelintegrationen in 
unterschiedlichen Einrichtungen im Gemeindegebiet anzubieten, aus denen sich 
nach Bedarf Integrationsgruppen entwickeln können. Die Ausschussmitglieder 
folgten dem Antrag und der vorgeschlagen Vorgehensweise einstimmig.  

Über die Jugendkonferenz, die am 20. April in der OS Schwülper stattgefunden 
hatte, waren sich die Ausschussmitglieder einig, zunächst die Beratungen im 
Jugendausschuss der Samtgemeinde abzuwarten und sich die Ergebnisse dann 
von der Jugendförderung der Samtgemeinde, die die Veranstaltung durchgeführt 
hat, erläutern zu lassen.  

Ihre Ines Kielhorn Bürgermeisterin 

	  


