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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
mit der Einweihung die mit dem Tag der offenen Tür des Gemeindezentrums Meine verbunden war, 
konnte der Schützenverein sein neues  Schießsportzentrum offiziell in Betrieb nehmen und gleichzeitig 
der interessierten Öffentlichkeit vorstellen. 
Der offizielle Teil der Einweihung bot den angemessenen Rahmen, mich im Namen der Gemeinde 
Meine für den engagierten Einsatz der Schützen zu bedanken. Nur die große Bereitschaft der 
Vereinsmitglieder, insgesamt über 3.000 Arbeitsstunden für den Innenausbau der Räumlichkeiten und 
Schießstände zu leisten, hat es ermöglicht, dieses Projekt im vorgesehen Kostenrahmen zu halten. 
Besonderer Dank gilt hier dem Vorstand, der die Herausforderung eines Neubaus angenommen und zu 
einem erfolgreichen Abschluss geführt hat.  
Im Anschluss an dem offiziellen Teil nutzten die Gäste die Gelegenheit, sich über die unterschiedlichen 
Möglichkeiten des Schießsportes zu informieren. Neben den Disziplinen Lichtpunktgewehr, Luftgewehr, 
Luftpistole und Kleinkalibergewehr, für die vollelektronische Stände zur Verfügung stehen, war auch 
das Bogenschießen von großem Interesse, für das alternativ in den Kleinkalieberständen sehr gute 
Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten geschaffen wurden.  
Die nächste Gelegenheit, zu der alle Bürgerinnen und Bürger herzlich in das Schießsportzentrum 
eingeladen sind, ist das öffentliche Dorfpokalschießen am 24. September, ab 14:00 Uhr. 
 
Auch die Jugendlichen des Jugendhauses 27 im ehemaligen Meiner Bahnhof konnten zu einer 
öffentlichen Einweihung einladen. Mit der Beach- Area im Außengelände ist der Treff zukünftig auch 
auf heiße Sommertage gut vorbereitet. Nach ihren eigenen Plänen haben sich die Jugendlichen mit der 
Unterstützung ihrer Betreuer Katrin Schrimpf und Frank Faber ein kleines Strand- Paradies in Meine 
geschaffen. Alle Arbeiten wurden in Eigenleistung ausgeführt und für die Gäste gab es bei der 
Einweihung alkoholfreie Cocktails in mediterranem Flair.  
 
Ebenfalls vorrangig in den Sommermonaten interessant sind die insgesamt 21 öffentlichen Spielplätze 
im Gebiet der Gemeinde Meine. Auf diesen sind immer wieder Erneuerungen und Anpassungen an die 
aktuellen Sicherheitsanforderungen  erforderlich. Das ist auch der Grund, aus dem wir nach und nach 
die vorhandenen Holzschaukelgestelle gegen beschichtete Stahlrohrgestelle austauschen. Die 
Erfahrung, dass der Zustand bzw. die Tragfähigkeit von Holzbalken auch bei äußerlich einwandfreiem 
Zustand nicht sicher beurteilt werden kann, ist der Hauptgrund für diese Entscheidung und die längere 
Haltbarkeit ist ein angenehmer Nebeneffekt.    
Auch größere Maßnahmen waren für dieses Jahr vorgesehen und wurden jetzt umgesetzt, wie der 
Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Bechtsbüttel. Mit dem neuen Baugebiet Lauseheide wird 
die Anzahl der Kinder im Ort steigen und um hier auch den jüngsten Bürgern unserer Gemeinde etwas 
bieten zu können, wurde dieser vorhandene zentrale Spielplatz erneuert und aufgewertet. Für das neue 
Großspielgerät, mit Turm, Hängebrücke und  Rutsche wurden ca. 23.000,-€ investiert.  
Ein ganz neuer Spielplatz ist in Wedesbüttel durch das Neubaugebiet am Lönsweg entstanden. Die 
Fläche war schon im Bebauungsplan für diese Nutzung vorgesehen. Nach der Bebauung der letzten 
freien Grundstücke ist hier das Interesse an einem öffentlichen Spielplatz gestiegen und die Tatsache, 
dass es in Wedesbüttel nur einen älteren Spielplatz auf einer relativ kleinen Fläche gab, hat zu der 
Entscheidung geführt, den neuen Standort für den gesamten Ort auszulegen. Neben der Schaukel und 
dem Großspielgerät ist hier auch ausreichend Platz für eine Seilbahn, die diese neue Anlage jetzt 
besonders interessant macht.  
 
Auch wenn der Wagen schon einige Wochen auf den Straßen in der Umgebung unterwegs ist, war die 
offizielle Übergabe des neuen Werbemobiles der Gemeinde Meine der angemessenen Rahmen, sich 
bei allen Firmen und Unternehmen zu bedanken, die durch ihre Werbung auf dem Fahrzeug dieses 
Angebot möglich gemacht haben. 
Das Vorgängermodell war in den vergangenen sechs Jahren zu vielen Anlässen von unseren 
Kindertagesstätten, Vereinen, Verbänden, Feuerwehren und Senioren genutzt worden. An den 
Anschaffungskosten des neuen Fahrzeuges hat sich auch die Gemeinde selbst beteiligt, um ein 
größeres Modell zur Verfügung stellen zu können, in dem jetzt acht Fahrgäste plus Fahrer Platz finden. 
 
Für den barrierefreien Ausbau weiterer Bushaltestellen im Gemeindegebiet sind die 
Zuschussanträge für das Ausführungsjahr 2017 gestellt. Da im Hauptort Meine mit dem Busbahnhof in 
der Bahnhofstraße bereits ein besonders großes Projekt mit insgesamt sechs Haltebuchten 
abgeschlossen ist und für die Haltestelle zwischen dem Phillip- Melanchthon- Gymnasium und dem 
neuem Gemeindezentrum die Bewilligung der Zuschüsse erwartet wird, stehen als nächstes die 
Ortsteile auf der Prioritätenliste. In Gravenhorst, Wedesbüttel, Abbesbüttel (Denkmal) und Bechtsbüttel 
(Ortsmitte) sollen jeweils die Haltestellen für beide Fahrtrichtungen ausgebaut werden.  
 



Natürlich gibt es auch aus den Ausschusssitzungen der Gemeinde Meine wieder einiges zu berichten.  
Die Mitglieder des Umwelt- und Planungsausschuss haben einstimmig dem Entwurf der 
Kooperationsvereinbarung zur Breitbandförderung im Landkreis Gifhorn  zugestimmt. Der Rat wird 
diesen vorsorglichen Beschluss noch bestätigen, um sicherzustellen, dass wir bei einem erfolgreichen 
Förderantrag des Kreises die dann erforderliche Vereinbarung ohne Verzögerung abschließen können. 
Fördermittel können vom Landkreis nur für die Gemeinden in Anspruch genommen werden, die sich an 
dem Projekt beteiligen. In der Gemeinde Meine sind nach der neusten Erhebung nicht die Ortsteile wie 
z.B. Ohnhorst- Gravenhorst und der Süden von Abbesbüttel unterversorgt sondern auch ca. 80% des 
Ortes Meine. 
Für den Ausbau von zwei touristischen Radwege sollen nach mehrheitlicher Auffassung der 
Ausschussmitglieder keine Förderanträge gestellt werden. In beiden Fällen lassen sich die 
gewünschten Verbesserungen besser mit eigenen Mitteln erreichen. Im Rahmen der aktuellen 
Förderprogramme müssten die Maßnahmen erheblich größer angelegt werden, was sich auch 
nachteilig auf die beiden sonst naturnahen Bereiche auswirken kann. 
Für den Radweg neben dem historischen Abschnitt des Gemeindeverbindungsweges zwischen 
Gravenhorst und Isenbüttel ist vorgesehen die vorhandene Abtrennung aus Holzpfosten zu ergänzt 
und zu erweitern. Die Seitenbereiche sollen von Bewuchs und Ablagerungen befreit werden, um wieder 
die ursprüngliche Breite des Radweges herzustellen. Der Weg südlich der Meiner Teiche soll nur im 
Bereich einer Senke ausgebessert werden. Für eine Aussichtsplattform sollen zunächst Standort und 
Ausführungsvorschläge sowie Kostenschätzungen eingeholt werden. 
Ein neuer Verkehrsspiegel in Grassel, der eine sichere Ausfahrt aus der Gartenstraße auf die 
Bevenroder Straße gewährleisten soll, wurde einstimmig befürwortet und ist bereits aufgestellt.  
Auch für den geplanten Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses in der Fallerslebener Straße in Meine 
gab es grünes Licht. Hier wird in der nächsten Wahlperiode der Umwelt- und Planungsausschuss über 
den Entwurf eines Bebauungsplanes beraten können. 
 
Die letzte Bauausschusssitzung in dieser Wahlperiode war auch die letzte Sitzung für die Vorsitzende 
Erika Neubauer, die sich nach 28 Jahren aus der Ratsarbeit verabschiedet. Anlass für die besondere 
Verabschiedung im Rahmen dieser Sitzung war ihre 25- jährige Mitgliedschaft im Bauausschuss und 
die 10 Jahre, die sie den Ausschuss als Vorsitzende geleitet hat. Herauszustellen ist hier nicht nur das 
große Neubauprojekt Gemeindezentrum sondern auch ganz besonders die Tatsache, dass alle 
Liegenschaften der Gemeinde in einem baulich sehr guten Zustand sind. Der Bauausschuss zeichnete 
sich grundsätzlich durch eine harmonische und konstruktive Zusammenarbeit aus. 
So wurde auch die letzte Empfehlung des Gremiums in dieser Zusammensetzung einstimmig 
verabschiedet. Bei einem Pritschenwagen der Gemeinde zeichnen sich Reparaturen ab, die bei dem 
13 Jahre alten Fahrzeug nicht mehr rentabel sind. Als Ersatzbeschaffung wird durch die Mitarbeiter 
unseres Bauhofes ein 3- Seitenkipper mit 3,5 Tonnen favorisiert. Die Ausschussmitglieder hatten die 
Möglichkeit, sich ein baugleiches Fahrzeug anzusehen, und stellten übereinstimmend fest, dass diese 
Anschaffung für die aktuellen Anforderungen gerechtfertigt ist. 
 
Der Kultur- und Sportausschuss, unter Vorsitz von Hans Hoffmann hatte die angenehme Aufgabe über 
die jährlichen Zuschüsse an insgesamt 26 Vereine und Verbände zu beraten und zu beschließen. 
Dabei wurden alle Zuschüsse wie im Vorjahr gewährt und es wird eine Gesamtsumme von über 15.000 
Euro zur Auszahlung kommen. 
Mit ihren einstimmigen Beschlüssen würdigten die Ausschussmitglieder hier auch den hohen Wert der 
ehrenamtlichen Arbeit, die in den Vereinen und Verbänden geleistet wird. Zusätzlich wurden Zuschüsse 
an den Verein Zuckerrübchen e.V. für die generationsübergreifende Arbeit des Vereins und an die 
Grasseler Sauteichgruppe, für die Anschaffung von Wathosen, befürworteten. 
 
Und zum Schluss noch eine besonders erfreuliche Nachricht. Durch den Antrag auf Straßensperrung, 
der von der ausführenden Firma an den Landkreis Gifhorn zu richten ist und den wir als Gemeinde zur 
Stellungnahme erhalten, haben wir von der jetzt unmittelbar bevorstehenden Sanierung der K 60 
zwischen Bechtsbüttel und Wenden einschließlich der Ortsdurchfahrt von Bechtsbüttel erfahren. 
Das ist die beste Nachricht zu diesem Thema in den letzten 10 Jahren und den albernen Streit um die 
Linksabbiegerspur können wir ja trotzdem weiterführen. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 


