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 Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

 die Ferienzeit war auch in der Gemeinde Meine nicht besonders ereignisreich 
und daher gibt es in diesem Monat zu einigen aktuellen Themen nur einen 
kurzen Zwischenbericht. 

 Die interessanteste Entwicklung gab es bei den Ausgrabungsarbeiten auf 
dem für den Neubau des Gemeindezentrums vorgesehen Grundstück am 
Wiesenweg. Der eigentliche Grund für die archäologischen Untersuchungen 
waren Fundstücke von einem benachbarten Ackerstück und vorhandene 
Luftbilder der Flächen. Der erste Grabungsversuch musste im Mai aufgrund 
der vorangegangenen Regenfälle abgebrochen werden. Der zweite Anlauf 
begann dann auch eher unspektakulär. Nach dem Abschieben des 
Oberbodens auf einer Fläche, die durch ihre Größe einigen Beobachtern den 
Eindruck eines unangekündigten Baugrubenaushubs und damit Baubeginns 
des neuen Gemeindezentrums vermittelte, wurde es dann sehr schnell 
interessant. In den freigelegten Schichten zeichneten sich auch für Laien 
sichtbare Teilbereiche unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit sehr exakt ab. 
Zwei Rechtecke von jeweils ca. 2m x 3m sind genau in Nord- Südrichtung 
ausgerichtet und zum Wiesenweg ist der Teilabschnitt eines kreisförmigen 
Grabens klar zu erkennen, dessen Mittelpunkt sich auf der dem Wiesenweg 
gegenüberliegenden Fläche befindet. Noch können sich die Fachleute nicht 
festlegen, in welche Zeit diese Funde einzuordnen sind, da sie auch mit einer 
größeren Anzahl von eindeutig durch Menschenhand bearbeitete Feuersteine 
in Einklang zu bringen sind. 

 Der Plan ist natürlich auch weiterhin, ein Gemeindezentrum zu bauen aber ich 
halte es für eine interessante Herausforderung, die Erkenntnisse aus den 
archäologischen Unersuchungen über die Meiner Geschichte in das 
Bauprojekt einzubinden. Es bleibt also spannend. 

 Weniger positiv ist die Entwicklung für die geplante Verbesserung der 
Breitbandversorgung für Wedelheine und Wedesbüttel. Obwohl die 
Fördermittel bereitstehen, wurden die Arbeiten bisher nicht begonnen. Anfang 
Juli hat die Firma ArcheNet einen Insolvenzantrag gestellt. 

 Der aktuelle Zuwendungsbescheid für die Fördermittel wurde durch das 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen bereits 
bis zum 30.09.2013 verlängert. Jetzt bleibt abzuwarten, ob die Maßnahme 
trotzdem mit ArcheNet durchgeführt werden kann, was natürlich vorrangig 
davon abhängig ist, ob die Förderzusage weiter verlängert wird. Der 
Fertigstellungstermin würde sich dadurch leider weiter verschieben. 

 Ebenfalls noch nicht so weit wie erhofft sind die Vorbereitungen für den 
Neubau des Radweges zwischen Gravenhorst und Ohnhorst. Auch wenn 
die Gemeinde Meine die Kosten vorfinanziert, bleibt die Planung und 
Umsetzung in Hand des Landkreises Gifhorn und mir wurde auf Nachfrage für 



den geplanten Baubeginn der November 2013 genannt. 

 Ein schnelles und positives Ergebnis gab es aber wenigstens für zwei kleine 
Projekte, die zwar auf Gemeindeebene durch den Umwelt- und 
Planungsausschuss beschlossen und auf den Weg gebracht wurden, für die 
aber die Anordnung der Verkehrsbehörde des Landkreises Gifhorn erforderlich 
ist. Der Grüne Pfeil aus Richtung Kuhweg nach rechts auf die Bundesstraße 4 
und die Parkzeitbeschränkung in der Mittelstraße fanden die Zustimmung 
des Landkreises. Hier müssen jetzt nur noch die erforderlichen Schilder 
aufgestellt bzw. angebracht werden. 

 Auch wenn wir uns jetzt noch alle über den Sommer freuen, wird es schon 
Zeit den Herbstmarkt anzukündigen, der wie immer am ersten Samstag im 
September auf dem Zellberg stattfinden wird. Ab 10:00 Uhr werden sich am 7. 
September wieder die Meiner Vereine und Verbände ebenso wie 
Gewerbebetriebe und Kunstgewerbler aus unserer Gemeinde und der 
Umgebung vorstellen und präsentieren und damit für alle Besucher einen 
interessanten Tag gestalten. Dazu gehören natürlich auch der Kinder- 
Flohmarkt und ab 12:00 Uhr die musikalische Unterhaltung durch den 
Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meine. 

 Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin	  


