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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
auch im vergangenen Jahr habe ich im Dezember über den aktuellen Stand der 
geplanten Verbesserung der Breitbandversorgung von Wedelheine und 
Wedesbüttel berichtet. Leider ist das Projekt bisher noch immer nicht 
abgeschlossen. Im Laufe des vergangenen Jahres ist die ausführende Firma 
ArcheNet in die Insolvenz geraten. Die Förderung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und 
Landesentwicklung über 142.171,-€ hat jedoch weiterhin Bestand und die Situation 
der ArcheNet hat sich mittlerweile soweit gefestigt, dass die Maßnahme 
voraussichtlich trotzdem umgesetzt werden kann. Anfang November hat sich der 
Verwaltungsausschuss der Gemeinde umfassend informiert. Das bei der Gemeinde 
liegende Risiko bewegt sich im Rahmen der Gesamtkosten von ca. 158.000,- €, für 
die hauptsächlich die erforderlichen Tiefbauarbeiten ausgeführt werden. Das Projekt 
wird jedoch nur dann umgesetzt, wenn neben der Absicherung der Gemeinde durch 
den eigenen Zuwendungsbescheid in Verbindung mit zusätzlichen vertraglichen 
Vereinbarungen auch Brome und Wittingen, die sich in der gleichen Situation 
befinden, weiter mit der ArcheNet zusammenarbeiten und gleichlautende Verträge 
abschließen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt werden, soll die Maßnahme bis 
zum 30.04.2014 endgültig abgeschlossen werden. 
 
Interessante Themen hatte der Umwelt- und Planungsausschuss in seiner Sitzung 
am 30.Oktober im Meiner Gemeindezentrum zu behandeln. Als erstes standen an 
diesem Abend aktuelle Informationen zur Regionalbahn auf der Tagesordnung, die 
von Herrn Dr. Wolff als Vertreter des Zweckverbandes Großraum Braunschweig 
vermittelt wurden. Ebenso wichtig wie die Verbesserung der Zugverbindungen ist es 
für Meine, einen sicheren Übergang der Gleisanlage im Bereich des Bahnhofes zu 
bekommen. Die Zuständigkeit für einen so genannten Reisendenübergang, der hier 
besonders dadurch erforderlich ist, dass der größte Teil des Ortes durch die 
Bahngleise vom Bahnhof abgetrennt ist, liegt bei der Station & Service. 
 
Gleich mehrere Anträge bezogen sich auf Straßenbäume in den Wohngebieten 
unserer Gemeinde. Da die sehr unterschiedlichen Situationen aus dem 
Sitzungsraum heraus nicht zu beurteilen waren, werden die Ausschussmitglieder 
sich bei einer der nächsten Sitzungen im Rahmen einer Bereisung ein Bild von den 
Situationen vor Ort machen. 
 
Der regelmäßige Schnitt der Hecken an Wirtschaftswegen wurde fast einstimmig 
beschlossen. Positiv stellt sich jetzt die Einsatzmöglichkeit des Schneidegerätes 
unseres Kommunalschleppers dar. An den Wirtschaftswegen im Gemeindegebiet 
konnte vieles mit diesem eigenem Gerät und dem Einsatz unseres Bauhofes 
bewältigt werden. Allerdings ist ein regelmäßiger Schnitt erforderlich, der zwar mehr 
Aufwand erfordert aber dafür auch schonender und optisch positiver ausfällt. 
 
Der Bauausschuss war Anfang November erstmals zu Gast in der Reithalle des 
Reit- und Fahrvereins Papenteich. Der vorliegende Zuschussantrag des Vereins für 
die Dachsanierung dieser Halle war der Anlass für die Auswahl des Tagungsortes, 
der uns nicht nur die Möglichkeit gab, uns von der baulichen Situation ein Bild zu 
machen sondern auch von den Aktivitäten des Vereins. Der dringend 



sanierungsbedürftige Zustand der astbesthaltigen Bedachung war dem Verein seit 
langem bewusst und den größten Teil der Sanierungskosten hatte der Verein aus 
eigenen Mitteln auch bereits angespart. 
 
Ein Hauptargument die beantragte Summe von 20.000,-€ als Zuschuss zu 
bewilligen, war für die Ausschussmitglieder die hervorragende Jugendarbeit des 
Vereins und das besondere Freizeitangebot in unserer Gemeinde. 
 
Die Unterstützung und Förderung des Vereinslebens ist eine Hauptaufgabe der 
Gemeinde und die Tatsache, dass der Reit- und Fahrverein, anders als alle Vereine 
und Verbände, die unsere Sport- und Dorfgemeinschaftseinrichtungen kostenfrei 
nutzen können, seine eigene Halle und den Reitplatz am Fuhrenkamp selbst 
unterhalten muss, lässt die Zuschusssumme in einer angemessenen Relation 
erscheinen.  
Zum Thema Neubau des Gemeindezentrums wurde den Ausschussmitgliedern der 
aktuelle Sachstand durch Planer Bernd Lohse erläutert. Die Kosten haben sich zwar 
innerhalb des Projektes verschoben, eine Veränderung der Gesamtsumme 
gegenüber der Kostenschätzung der letzten Sitzung gab es jedoch nicht. Da der 
Bauantrag jetzt eingereicht wird, ist auch eine konkretere Aussage zum geplanten 
zeitlichen Ablauf möglich. Für den Baubeginn ist laut Terminplan der 1. April 2014 
vorgesehen und für die Fertigstellung genau ein Jahr später, der 1. April 2015. Das 
ist natürlich kein Scherz aber ich finde die Daten deshalb so schön, weil man sich 
beide Termine ausgesprochen gut merken kann. 
 
Auch die Planung für den möglichen Neubau einer zusätzlichen Krippegruppe, als 
Anbau an die Kindertagesstätte Altes Freibad in Meine stand auf der Tagesordnung. 
Die in der letzten Sitzung angeregten Änderungen hatte Architekt Jörg Mattern in die 
Zeichnungen übernommen und die aktuellen Gesamtkosten auf ca. 449.000,-€ 
geschätzt.  
 
Im Jugend- und Seniorenausschuss, der nach über zwei Jahren wieder einmal zu 
Gast in der Seniorenresidenz in der Mittelstraße in Meine war, wurde das Thema 
Krippenneubau dann in Verbindung mit dem Bericht über die Belegung der 
Kindertagestätten fortgesetzt. Aktuell kann der Bedarf an Krippenplätzen gedeckt 
werden und in den Kindertagestätten gibt es sogar einige freie Plätze.  
Einstimmig wurde die Empfehlung an den Rat gegeben, eine Ergänzungs- Satzung 
zu beschließen die auf Empfehlung von Land und Landkreis die Anmeldefrist für 
Krippenplätze regelt. Notwendig wird diese Regelung durch den jetzt gesetzlich 
geltenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. In der Regel informieren sich 
Eltern jedoch frühzeitig über Betreuungsmöglichkeiten und melden ihr Kind so 
rechtzeitig an, dass uns die Möglichkeit zu einer vorrauschauenden Planung 
gegeben ist.  
 
Nach der Feststellung, dass durch den Zensus, die letzte Volkszählung, sogar einige 
Bürger mehr in unserer Gemeinde leben als gedacht, wird mir noch häufiger die 
Frage nach den Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile gestellt. Die 
Gesamteinwohnerzahlen der Gemeinden werden regelmäßig veröffentlicht und für 
alle die es interessiert folgt hier die Aufteilung auf unsere Ortsteile:  
Meine               4113  
Abbesbüttel      1318  
Bechtsbüttel     554  



Grassel            882  
Gravenhorst      296  
Ohnhorst          95  
Wedelheine       891  
Wedesbüttel     531  
 
Auch das kommende Jahr wird viel Interessantes zu bieten haben. Wir erwarten, 
dass die Eröffnungs- Bilanz der Gemeinde Meine in der ersten Jahreshälfte vorliegt 
und der geplante Neubau des Gemeindezentrums ist ein außergewöhnliches Projekt. 
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2014.  
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin	  
	  
	  	  


