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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
wir haben es tatsächlich geschafft in den Sommerferien die Zellberg- / Kuhwegkreuzung 
fertigzustellen und auch ich habe jetzt verstanden, warum, obwohl es roten Asphalt gibt, noch immer 
oberflächliche Anstriche und farbige Pflasterflächen eingesetzt werden. Schon im vergangenen Jahr 
hatten wir uns für die Ausführung mit farbigem Asphalt entschieden, um an dieser Kreuzung, an der 
durch die fast im gesamten Ort  geltende Tempo- 30 Regelung keine zusätzliche Beschilderung zulässig 
ist, alle Kraftfahrer auf die besondere und teilweise auch gefährliche Situation aufmerksam zu machen. 
Der starken Verkehrsbelastung auch durch Busse und LKW hätte eine oberflächliche Farbgestaltung 
oder eine Pflasterung nicht dauerhaft standgehalten. Die geringe Steigung zur Kreuzungsmitte war 
gewollt, aber Höhenabsätze sollten zur Vermeidung von zusätzlichen Fahrgeräuschen nicht entstehen. 
Die Umsetzung erwies sich dann aber als ausgesprochen schwierig, denn eigentlich sollte die gesamte 
Baumaßnahme in den Herbstferien durchgeführt und abgeschlossen werden.  
Kleinere Mengen des farbigen Asphalts verursachen den Herstellern einen unverhältnismäßigen 
Aufwand. Um die farbliche Qualität sicherzustellen, müssen vor der Fertigung die Maschinen und die 
Transportbehälter vom schwarzen Asphalt gereinigt werden, was nach Abschluss der Maßnahme 
nochmals durchgeführt werden muss, um dann wieder eindeutig schwarzes Material liefern zu können. 
Schon aus diesem Grund verzögerte sich die Lieferung immer wieder, bis die jahreszeitlich bedingten 
Temperaturen einen Einbau mit voller Gewährleistung nicht mehr zugelassen hätte. Da wir aber gerade 
eine dauerhafte Lösung wollten und dafür die Gewährleistung unverzichtbar war, musste die 
ausführende Firma die Kreuzung provisorisch für den Winter herrichten. In diesem Frühjahr ging das 
Spiel dann weiter. Der provisorisch aufgebrachte Asphalt wurde entfernt und wir bekamen vom 
Landkreis Gifhorn die Genehmigung für die erforderliche Vollsperrung gleich für mehrere 
Wochenenden. Jetzt war das unbeständige Wetter unser Gegner, denn direkt vor oder während des 
Einbaus durfte es nicht regnen. Nachdem das für mehrere Wochenenden nicht sicher gewährleistet 
war, schien dann das sonnige Schützenfestwochenende bestens geeignet, aber eine Vollsperrung der 
Kreuzung direkt vor dem Festplatz war natürlich nicht möglich. Danach haben wir den Plan für eine 
Sperrung am Wochenende aufgegeben und uns auf die Sommerferien konzentriert. Ohne 
Schulbusverkehr konnte eine Vollsperrung auch in der Woche erfolgen, was die Chance auf einen 
regenfreien Tag tatsächlich erheblich erhöht hat. 
Am Donnerstag, dem 30. Juli war es dann endlich soweit. Und nachdem bei diesem Projekt so viel 
schief gegangen ist, wurde die letzte Chance natürlich auch nicht ausgelassen. Es war nicht genug 
Material geliefert worden, um die Kreuzung komplett fertigzustellen. Trotz der zusätzlichen 4 Tonnen 
die als Sicherheit zu den errechneten 20 Tonnen vor Ort waren, musste die Zufahrt aus Richtung 
Kuhweg für weitere zwei Wochen auf den roten Belag warten. Ich bin jetzt nur froh, dass der letzte 
Streifen tatsächlich auch rot und nicht etwa grün oder blau geworden ist. 
 
Ansonsten war die Urlaubszeit in Meine sehr ruhig. Direkt nach den Ferien wird als erstes der 
Bauausschuss zusammenkommen und vor der Sitzung den Fortschritt der Bauarbeiten des neuen 
Gemeindezentrums begutachten. In der relativ kurzen Zeit bis zu den Herbstferien werden dann alle 
Ausschüsse tagen und schon Anfang Oktober werden wir die dritte Sitzungsfolge dieses Jahres mit 
einer Ratssitzung abschließen. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 

 


