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 Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
obwohl der Termin des Jugendausschusses im Oktober noch vor den Herbstferien 
lag, leitete dieser Fachausschuss schon die letzte Sitzungsfolge des Jahres ein. Um 
den Ausschussmitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich direkt über die 
Jugendarbeit im Jugendhaus 27 zu informieren, fand die Sitzung im Gebäude des 
ehemaligen Meiner Bahnhofes statt. Ein weiterer Grund für die Wahl dieses 
Tagungsortes war die Vorstellung der neuen Mitarbeiterin, Sozialpädagogin Katrin 
Schrimpf, die seit diesem Sommer die Arbeit von Frank Faber im Jugendhaus 
unterstützt. Frau Schrimpf leitete von ihrer persönlichen Vorstellung ganz 
selbstverständlich in den Bericht zur aktuellen Situation und zum Sachstandsbericht 
aus dem Jugendhaus über. Von den Öffnungszeiten und Besucherzahlen über die 
Aktivitäten und Veranstaltungen des Jugendhauses bis zu geplanten Aktionen, mit 
denen mehr jüngere Besucher interessiert werden sollen, gab es übersichtliche und 
umfassende Informationen. Besonders positiv wurde von den Mitgliedern des 
Jugendausschusses die Entwicklung aufgenommen, dass mit Frau Schrimpf nun 
auch die Mädchen eine Ansprechpartnerin haben und dass in diesem Jahr das 
Jugendhaus, mit nun zwei qualifizierten hauptamtlichen Betreuern, nur an wenigen 
Tagen urlaubsbedingt geschlossen bleiben musste.   
Ebenfalls von großem Interesse waren die aktuellen Belegungszahlen unserer 
Kindertagestätten. Hierbei stand natürlich auch die Frage an, ob die im Bau 
befindliche zusätzliche Krippengruppe weiterhin gerechtfertigt ist. Anders als bei 
einer Schulentwicklungsplanung ist bei den Kindertagesstätten eine verlässliche 
Prognose nur schwer möglich. Nach vorliegenden Anmeldungen zeichnet sich aber 
deutlich ab, dass im Laufe des ersten Quartals des kommenden Jahres alle 
Kindergarten- und Krippenplätze belegt werden und der Neubau damit nicht nur 
gerechtfertigt sondern dringend notwendig ist. Nach dem Baubeginn im September 
konnten wir Ende November das Richtfest für den Neubau dieser zusätzlichen 
Krippegruppe, als Anbau an die Kindertagesstätte Altes Freibad in Meine feiern. 
 
 Eine ganz ungewöhnliche Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses fand 
Ende Oktober auf dem Marktplatz in Meine statt. Die Mitglieder des Ausschusses 
mussten sich ein realistischstes Bild der Situation von Fußgängern und 
Fahrradfahrern in diesem Bereich der Hauptstraße verschaffen und dafür war der 
Sonnabend mit dem dann stattfindenden Wochenmarkt der richtige Zeitpunkt.   
Die Ergebnisse dieses Außentermins sollten und wurden aber erst im Rahmen der 
Umwelt- und Planungsausschusssitzung am 13. November besprochen. Entlang der 
Hauptstraße sollte ganz klar eine Verbesserung der Verkehrssituation für Radfahrer 
und Fußgänger erreicht werden und zwar ohne daraus entstehender Nachteile für 
eine der beiden Gruppen. Aus diesem Grund wurde der Lösungsvorschlag, den 
bisherigen Fußweg zu einem Radweg umzuwidmen und den Fußweg in den 
Marktplatzbereich zu verlegen, schnell verworfen. Die Ausschussmitglieder 
beschlossen einstimmig, den bestehenden Fußweg vor dem Marktplatz und vor dem 
Zuckerhaus als gemeinsamen Fuß- und Radweg ausweisen zu wollen. Damit dürfen 
Radfahrer den Fußweg benutzen, müssen aber Rücksicht auf die Fußgänger 
nehmen. Diese Beschilderung muss durch den Landkreises Gifhorn angeordnet 
werden. Stadtplaner Dierk Grundmann hat nun den Auftrag mitgenommen, die 
Zustimmung des Landkreises einzuholen, die eine Ausnahmegenehmigung 
beinhalten muss, da der geplante gemeinsame Fuß- und Radweg teilweise ca. 10cm 



zu schmal ist. Wir hoffen jetzt, dass der Landkreis dieser Ausnahme zustimmen wird, 
da die seitlichen Begrenzungen, die Stufe zum Marktplatz oder die kniehohe Hecke 
zum Parkplatz vor dem Zuckerhaus, keine so starre Barriere darstellen wie es z.B. 
eine Mauer oder Hauswand.   
Um mehr Sicherheit für Kinder zu erreichen, die auf ihrem Schulweg entlang des 
Kuhweges die Bahnhofstraße queren müssen, hatte Planer Dierk Grundmann eine 
gute Lösung vorgeschlagen. Die Linksabbiegerspur aus der Bahnhofstraße in den 
Kuhweg, Richtung B4 sollte entfallen und der Fußweg bzw. der Aufstellbereich zur 
Querung der Fahrbahn vergrößert werden. Mit einer farblich hervorgehobenen Furt 
über die Fahrbahn sollte die Aufmerksamkeit der Kraftfahrer erhöht werden. Auch 
hier können wir leider nicht ohne die Zustimmung des Landkreises Gifhorn handeln 
und von dort kamen eine Ablehnung unseres Vorschlags und eine ganz andere 
Variante. Eine Insel in der Bahnhofstraße ohne Furt. Um mit einer solchen 
Verkehrsinsel die Situation für Kinder nicht gefährlicher zu machen als sie derzeit ist, 
hat der Ausschuss sich zunächst auf eine Vergrößerung der Aufstellfläche 
beschränkt. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass Mitarbeiter des Landkreises 
die Situationen vor Ort besser zu kennen glauben als betroffene Bürger, 
Kommunalpolitiker und in diesem Fall Vertreter der örtlichen Schule und Eltern 
zusammen. 
 
 Dieses Phänomen zeigt sich auch bei dem leidigen Thema des Fahrbahnzustandes 
der Ortsdurchfahrten in unseren Ortsteilen Abbesbüttel und Bechtsbüttel. Ratsfrau 
Frauke Mecher aus Abbesbüttel hatte aus diesem Grund einen Antrag an den 
Umwelt- und Planungsausschuss gerichtet, mit dem sie nachdrücklich auf den uns 
allen bekannten schlechten Straßenzustand hinweist und bis zu einer Sanierung der 
Fahrbahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung für LKW auf Tempo 30 km/h und ein 
Nachtfahrverbot für LKW einfordert.  Vielen Bürgern ist die Aufteilung der 
Zuständigkeiten nicht bekannt und die Frage, warum die Gemeinde Meine Straßen in 
Neubaugebieten ausbaut oder Sanierungs- und Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
wie z.B. den Umbau der Zellbergkreuzung in Meine durchführt und sich gleichzeitig 
um die Ortsdurchfahrten einfach nicht kümmert, ist absolut verständlich. Bei den 
Ortsdurchfahrten von Bundes- Landes- und Kreisstraßen ist die Gemeinde nur für die 
begleitenden Fußwege zuständig. Für die Fahrbahnen dieser überregionalen 
Straßen sind Bund, Land oder Kreis verantwortlich.   
Ziel des Antrages von Frauke Mecher war es, als Gemeinde ein weiteres Mal an den 
Landkreis Gifhorn heranzutreten, um die dringend erforderliche Sanierung der 
Ortsdurchfahrten einzufordern. Dem konnten die Ausschussmitglieder ebenso 
einstimmig folgen wie der Forderung nach einem Tempolimit und Nachtfahrverbot für 
LKW zum Schutz der Anwohner dieser Straßen. Leider kann auch diese 
verkehrsrechtlichen Anordnungen nur der Landkreis treffen.   
Alles, was wir als Gemeinde tun können, ist  den Landkreis Gifhorn nochmals 
anzuschreiben und die Sanierung der Straßen einzufordern und darum zu bitten, bis 
dahin Tempolimit und Nachtfahrverbot anzuordnen.  
Wenigstens wurde in Abbesbüttel mittlerweile der Schutzstreifen für Fahrradfahrer 
auf der Fahrbahn aufgebracht, der uns im Mai 2013 schriftlich durch den Landkreis 
für den Spätsommer angekündigt wurde – welcher Spätsommer stand nicht in dem 
Schreiben. 
 
 Der Strauch- und Heckenschnitt ist in jedem Herbst ein 
Standardtagesordnungspunkt des Umwelt- und Planungsausschusses. Auch in 
diesem Jahr wurden wieder Bereiche benannt, in denen das Wegebegleitgrün 



geschnitten werden muss. Zusätzlich sollen in diesem Winter Teilabschnitte „auf den 
Stock gesetzt" werden. Durch das schneiden einer Hecke kurz über dem Boden wird 
verhindert, dass diese in die Höhe wächst und unten kahl wird. Mit dem 
Stockausschlag wächst die Hecke von unten dichter nach und kann damit ihre 
Aufgabe als Windschutz und als Wildschutz besser erfüllen. 
 
 Auch die Bäume auf dem Meiner Marktplatz waren noch einmal Thema im Umwelt- 
und Planungsausschuss und mit dem November war dann auch die richtige 
Jahreszeit gekommen, um die Bäume auszutauschen, die nach der Schädigung 
durch zu direkte Sonneneinstrahlung nicht mehr zu retten waren. Die neu 
gepflanzten Linden haben als Sonnenschutz eine Ummantelung aus Strohmatten 
erhalten.  Umgesetzt wurden die Neupflanzungen durch den Forst- und 
Gartenbetrieb Frank Pohlner, der tatkräftige Unterstützung durch die Mitglieder des 
Lions Club Meine- Papenteich erhielt. Die Gruppe um Präsident Martin Kirschke 
beteiligte sich mit einer Spende an den Anschaffungskosten der neuen Linden. Ich 
bedanke mich im Namen der Gemeinde Meine ganz herzlich für diese Unterstützung 
und freue mich, dass mit diesem bewusst gewählten regionalen Projekt der Lions 
Club auf so angenehme Art darauf aufmerksam macht, wie wichtig es ist, dass wir 
alle uns für die Gestaltung unseres Wohn- und Lebensumfeldes zuständig fühlen und 
einsetzten. 
 
 Dieses Anliegen verfolgt auch die Arbeitsgemeinschaft Pflanzen und Pflegen, deren 
Mitglieder mittlerweile die Verantwortung für gut 20 Pflanzinseln in der Ortsmitte 
übernommen haben. Am 4. Meiner Umwelttag im Oktober pflanzte die Gruppe 40 
Rosen und brachte insgesamt 2.000 Blumenzwiebeln in die Erde. Ich bedanke mich 
für diesen Einsatz und hoffe, dass alle Passanten des Marktplatzes und der Ortsmitte 
Freude an dem  Ergebnis dieses nicht selbstverständlichen ehrenamtlichen 
Engagements haben. 
 
Bis die Blumen blühen und die Linden im nächsten Frühjahr grün werden,  steht auf 
dem Marktplatz erst einmal ein anderer Baum -  der Weihnachtsbaum - im 
Mittelpunkt.  Und wie in jedem Jahr haben wir gemeinsam mit unseren 
Kirchegemeinden, St. Stephani und St. Andreas am Sonnabend vor dem ersten 
Advent die im Schutz dieses Baumes stehende Weihnachtskrippe eröffnet.   
Am Samstag vor dem 3. Advent, dem 13. Dezember um 15:00 Uhr wird der Meiner- 
Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz eröffnet, zu dem wieder alle Bürger und Gäste 
ganz herzlich eingeladen sind.  Organisiert wird der Weihnachtsmarkt wie in jedem 
Jahr von Sven Köhler und wir wünschen allen Gästen einen schönen geselligen und 
interessanten Nachmittag und Abend in vorweihnachtlicher Stimmung.   
Am 3. Adventssonntag, dem 14. Dezember, werden dann im Rahmen des 
Weihnachtsblasens wieder Gruppen des Posaunenchors der St. Stephani Gemeinde 
und des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr durch die Straßen von Meine ziehen 
und uns mit weihnachtlichen Klängen auf das dann bald vor uns liegende Fest 
einstimmen. 
 
 Schon die Tiefbauarbeiten im Untergrund und Umfeld der Zellbergkreuzung in Meine 
fielen umfangreicher aus als das ursprünglich abzusehen war. Jetzt steht fest, dass 
uns die gesamte Baumaßnahme noch etwas länger beschäftigen wird. Zwar konnten 
wie geplant in den Herbstferien die Hauptarbeiten umgesetzt werden aber auf das 
wichtigste, die rote Asphaltdeckschicht, müssen wir bis zum nächsten Frühjahr 
warten. Da farbiger Gussasphalt selten verwendet wird, war die Lieferung zum 



gewünschten Termin nicht möglich. Zu dem dann geplanten Einbautermin waren die 
Temperaturen jahreszeitlich bedingt schon in einem Bereich, in dem die Verarbeitung 
zwar möglich ist,  aber keine Gewährleistung für die dauerhafte Haltbarkeit des 
Materials übernommen werden konnte. Da wir genau das erreichen wollten - eine 
dauerhafte Lösung - müssen wir uns nun gedulden und die Kreuzung wird mit einer 
farblosen provisorischen Asphaltschicht überwintern müssen. Da diese Situation 
nicht von uns verschuldet wurde, entstehen dadurch aber wenigstens keine 
zusätzlichen Kosten für die Gemeinde. 
 
 Die Bauprojekte in den Ortsteilen der Gemeinde sind sicher nicht so spektakulär 
aber für die direkt Betroffenen ebenso wichtig.   
Nach der Verlegung der Bushaltestelle in Grassel im vergangen Jahr, die in 
Abstimmung mit dem Landkreis und der VLG schnell und unkompliziert möglich war, 
ist an dem neuen Standort nun auch ein Buswartehäuschen errichtet worden. 
 
Nach mehrfachen Verzögerungen ist das schelle Internet jetzt auch in Wedelheine 
und Wedesbüttel verfügbar. Die Anlage wurde bereits Ende September in Betrieb 
genommen und damit ist eine VDSL Bandbreite von bis zu 50.000 Kbit/s für die 
Endkunden möglich. Im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, den 
17.12.2014 um 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Wedelheine stehen Mitarbeiter 
der Arche NetVision GmbH allen interessierten Bürgern für Fragen zu den 
Leistungen und Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
 
 Anfang Dezember werden noch einige Ausschusssitzungen und die letzte 
Ratssitzung des Jahres stattfinden. Der Haushaltsplan für 2015 wird erst zu Beginn 
des neuen Jahres vorliegen. Wann die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Meine, die 
ich vor genau einem Jahr für die erste Jahreshälfte angekündigt hatte, vom 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft wird und dann den Gremien der 
Gemeinde und der Öffentlichkeit vorgestellt werden kann, ist noch offen.  Das 
Richtfest für den Neubau des Gemeindezentrums wird voraussichtlich noch in 
diesem Jahr stattfinden können und für die Fertigstellung dieses großen Projektes ist 
nach aktuellem Bautenstand das Jahresende 2015 anvisiert.   
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015. 
 
 Ihre Ines Kielhorn  
Bürgermeisterin	  
	  
	  


