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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  
 
die Klage gegen die Festsetzung von Rundfunkgebühren durch die GEZ für unsere 
Kindertagesstätten wurde vom Verwaltungsgericht Braunschweig abgewiesen und 
jetzt können und werden wir beantragen, eine Berufung gegen dieses Urteil 
zuzulassen.   
 
Beim Aufstellen des Maibaums in der Ortsmitte kassiert die GEZ wenigstens nicht 
mit, dafür aber die GEMA und hier kann ich sogar die Begründung verstehen: Wir 
hören Musik!  
Durch die musikalische Begleitung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr 
Meine fand auch in diesem Jahr das Aufstellen des Maibaumes in gewohnt 
angenehmer Atmosphäre statt. Der Kleingärtnerverein war für die Getränke 
zuständig und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Meine richteten den 
Maibaum auf und sorgten am Grill für das leibliche Wohl der Zuschauer. Ich danke 
allen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, ganz herzlich. Dem 
aufmerksamen Besucher ist an diesem Tag die Neugestaltung der Pflanzinseln im 
Bereich des Marktplatzes sicher nicht entgangen. Die Arbeitsgemeinschaft Pflegen 
und Pflanzen hat mit Unterstützung vorn engagierten Bürgern viele der Inseln mit 
Blumen und Neupflanzungen verschönert. Während wir jetzt abwarten, wie sich die 
Pflanzen und Sämereien entwickeln, möchte ich allen Helfern noch einmal ganz 
herzlich danken.  
 
Ein dagegen eher trockenes Thema ist der Haushalt 2014, zu dem wir auch 
rechtzeitig zum Wonnemonat Mai die Mitteilung erhielten, dass aus Sicht des 
Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises keine Bedenken bestehen.  
Der Entwurf der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Meine wird jetzt zur Prüfung an das 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises gegeben und das Zahlenwerk kann 
anschließend den Gremien der Gemeinde zur Beratung und Beschlussfassung 
vorgelegt werden. Diese erste Bilanz wurde ebenso wie die der anderen 
Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde zum Stichtag 01.01.2011 erstellt.  
 
Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten für den Neubau des Meiner 
Gemeindezentrums wurde Anfang Mai veröffentlicht und ich gehe davon aus, dass 
der Verwaltungsausschuss Mitte Juni diesen ersten und größten Auftrag des 
Gesamtprojektes vergeben kann. Um dann einen zügigen Baubeginn zu 
ermöglichen, sind auf dem Gelände bereits einige Vorbereitungsarbeiten zu 
beobachten. Dazu gehört das Abtragen der Grasnabe ebenso wie das Herstellen der 
Stromversorgung, die bereits zum Beginn der Rohbauarbeiten benötigt wird. Als 
Baubeginn zählt das aber noch nicht und einen Termin für den echten „Ersten 
Spatenstich“ wurde noch nicht festgelegt. Die Mitglieder des Bauausschusses 
werden im Mai einmal zusammenkommen, um sich im Rahmen einer Bereisung 
verschiede Materialien anzusehen und ein zweites Mal zu einer Sitzung, bei der 
dann einige Bemusterungen, die aktuelle Kostenentwicklung und die Entscheidung 
über die geplante Kegel- oder Bowlingbahn auf der Tagesordnung stehen.  
 
Bereits getagt hat in dieser Sitzungsfolge der Jugend- und Seniorenausschuss, 
und das an einem ungewöhnlichen Tagungsort außerhalb unserer Gemeinde. Die 
Ausschussmitglieder waren der schon lange ausgesprochen Einladung von 



Schulleiter Heinz-Dieter Ulrich gefolgt und fanden in der Oberschule Papenteich eine 
angemessene Sitzungsatmosphäre. Herr Ulrich informierte über die Entwicklung der 
Schule und gab viele interessante Erläuterungen bei dem folgenden Rundgang durch 
das Gebäude.  
Nach den üblichen Sachstandberichten aus Kindertagesstätten und 
Jugendeinrichtungen hatte der Ausschuss über wichtige Punkte zu beraten. Dem 
Antrag der CDU- Fraktion, das Jugendhaus 27 in Meine mit einem Anbau zu 
erweitern, wurde zwar nicht gefolgt, aber die Ausschussmitglieder unter dem Vorsitz 
von Sabine Grußendorf konnten sich einig werden, die aktuelle Situation im 
Jugendhaus und die Bedürfnisse der Jugendlichen, wenn möglich mit Unterstützung 
der Jugendförderung der Samtgemeinde Papenteich, ermitteln zu lassen. Der 
Vorschlag, auch einen anderen Standort als Jugendzentrum in Erwägung zu ziehen, 
kann natürlich nur in Zusammenhang mit der grundsätzlichen Frage der 
Aufgabenzuteilung betrachtet werden. Wenn das von der Gemeinde Meine im alten 
Bahnhof ausgebaute und unterhaltene Jugendhaus für den Bedarf nicht ausreichend 
ist, muss zunächst der Nutzerkreis ermittelt werden. Selbstverständlich sind 
Jugendliche aus dem gesamten Papenteich in Meine willkommen, aber für Aufgaben 
in dieser Größenordnung gibt es den Verwaltungszusammenschluss aller 
Gemeinden zur Samtgemeinde Papenteich, die schließlich auch über qualifiziertes 
Personal in der Jugendförderung verfügt. Dort könnte auch die Zuständigkeit für ein 
Papenteicher- Jugendzentrum liegen, für das sich dann eine bestehende und 
entsprechend große und freie Immobilie wie z.B. das alte Gemeindezentrum in 
Meine anbieten würde. Da der Landkreis Gifhorn dieses Gebäude nicht wirklich 
haben will, wird er es sicher gern und günstig weiterreichen. Aber im Moment sind 
das natürlich nur Vorschläge oder besser gesagt- so weit ist es noch lange nicht.  
Der zweite wichtige Punkt des Abends ergab sich schon aus dem Sachstandbericht 
über die Kindertagesstätten, unter dem besonders die aktuellen Belegungszahlen 
bekannt gegeben wurden. Aus diesen ergibt sich aktuell, dass zum Jahresbeginn 
2015 in den Krippen insgesamt 10 Plätze fehlen werden. Dabei ist natürlich auch die 
Auslastung der Krippe des Vereins Zuckerrübchen berücksichtigt. Auf dieser 
Grundlage wurde der einstimmige Beschluss gefasst, eine weitere Krippengruppe 
in der Kindertagesstätte Altes Freibad durch einen Anbau zu realisieren. Da uns allen 
bewusst war, dass, wenn sich der Bedarf so deutlich abzeichnet, möglichst schnell 
gehandelt werden muss, sind die Anbaupläne bereits in vorangegangenen Sitzungen 
des Jugend- und Bauausschusses verabschiedet worden und die Baugenehmigung 
liegt vor. Die im Haushalt vorgesehen Mittel werden für die noch in diesem Jahr zu 
realisierenden Bauarbeiten ausreichen und können mit dem Haushalt 2015 an die 
tatsächlich zu erwartenden Baukosten von knapp 450.000,-€ angepasst werden. 
Zuschüsse, die wir für dieses Projekt erwarten und beantragt haben sind hierbei 
noch nicht berücksichtigt. Bis zum noch notwendigen Maßnahmebeschluss des 
Gemeinderates wird auch ein Terminplan vorgelegt werden können.  
 
Eine funktionsfähige Straßenbeleuchtung wird eigentlich als selbstverständlich 
vorausgesetzt, bedarf aber eines erheblichen Unterhaltungsaufwandes. Für die 
Erstellung und den Betrieb der Straßenlaternen im gesamten Gemeindegebiet sind 
wir als Gemeinde zuständig. Dabei ist es natürlich in unserem Interesse erforderliche 
Reparaturen an Leuchten und Leitungen möglichst schnell durchführen zu lassen. 
Da eine regelmäßige Kontrolle der Straßenbeleuchtung nicht möglich ist, sind wir 
hierbei auf die Unterstützung der Bürger angewiesen. Deshalb meine Bitte an Sie 
alle, sich nicht über dunkle Straßen zu ärgern, sondern uns schnellstens darüber zu 
informieren. Wir sind dankbar für diese Hinweise, ob telefonisch oder per E-Mail und 



geben sie natürlich unverzüglich an die entsprechenden Fachbetriebe weiter, die die 
Reparaturen bzw. den Austausch von Leuchtmitteln für uns vornehmen. 
 
Aktuell ist dieses Thema durch einen Vorfall in Abbesbüttel geworden, bei dem durch 
Tiefbauarbeiten ein Schaden an der Erdleitung verursacht wurde. Statt der 
Gemeinde diesen Schaden zu melden, hat die ausführende Firma das defekte Kabel 
einfach wieder vergraben. Die Folge war, dass wir, um den Defekt finden zu können, 
einen Kabelmesswagen anfordern mussten. Dieses Spezialgerät ist nicht nur teuer 
sondern auch begehrt, da für den gesamten Landkreis nur ein Fahrzeug zur 
Verfügung steht. Wartezeiten sind hier unvermeidbar und es ist auch nicht sicher, 
dass jeder Einsatz erfolgreich ist. In diesem speziellen Fall hat der Verursacher dann 
nach etlichen Wochen sein Verschulden eingestanden, wonach das fast gänzlich 
zerrissene Kabel schnell gefunden und der Schaden behoben war. Ich bedauere die 
mangelnde Kommunikation mit den betroffenen Anliegern, denen diese 
Informationen fehlten, was natürlich zu verständlichem Unmut geführt hat.  
 
In Meine erregten zwei Unfälle auf der L321 im Bereich des Bahnüberganges 
einiges Aufsehen. Der erste wurde durch einen PKW auf dem Gleiskörper ausgelöst 
und nur eine Woche später riss ein LKW, offensichtlich ohne es zu bemerken, beim 
Anfahren eine Halbschranke ab. Auch wenn beide Situation, die zum Glück ohne 
Personenschaden ausgingen, nicht auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen 
sind, zeigen sie doch sehr deutlich, dass die Hauptstrasse / L321 ein 
Gefahrenschwerpunkt in unserem Hauptort darstellt. Natürlich profitieren wir in vieler 
Hinsicht von unserer verkehrsgünstigen Lage aber auf den LKW- Verkehr, der nicht 
unserer Versorgung dient und der sein Ziel ebenso gut über die Autobahn erreicht, 
könnten wir alle gut verzichten. Leider wird die allgemeine Verkehrssituation im 
Meine von allen übergeordneten Stellen, beginnend beim Landkreis Gifhorn, als 
„normal“ eingeschätzt. Bürgerinitiative und Gemeinde hoffen nun, dass die aktuellen 
Ereignisse ein Anlass sind diese Grundeinstellung zu überdenken und die Wünsche 
und Anregungen derjenigen, die die Situation vor Ort täglich vor Augen haben, 
kennen und einschätzen können, nicht mehr als grundsätzlich unnötig oder gar 
unsinnig abgetan werden.  
 
Ihre Ines Kielhorn  
Bürgermeisterin	  


