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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

  

 zum Grasselabend waren erneut alle interessierten Grasseler Bürgerinnen und Bürger von Günter 
Mansfeld eingeladen worden, der mit der Präsentation von alten Fotos nach dem offiziellen Teil den 
restlichen Abend interessant gestaltete. Hans-Günther Dymek und Günter Damme als Vertreter der 
Volkswagen AG erläuterten zunächst das Sanierungskonzept und den aktuellen Stand der 
Sanierungsarbeiten der stillgelegten Deponie in Essenrode und beantworteten Fragen der Bürger. In 
diesem und im kommenden Jahr werden die Lagerbecken verfüllt und abgedichtet und im Jahr 2015 
sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Es wurde deutlich, dass alle derzeitigen Aktivitäten um und 
auf der Deponie allein der Sanierung und der dauerhaften Sicherung der Anlage dienen.  

  

Nach meinen, sich bei allen folgenden Bürgerabenden wiederholenden allgemeinen Informationen 
aus der Gemeinde, kam man bei den Grasseler Themen schnell auf die Glascontainer zu sprechen. 
Bürgervertreter Michael Oetjen hatte eine umfangreiche Präsentation zu diesem Thema vorbereitet. 
Bei der Vorstellung diverser möglicher Standorte hatte er dabei auch die Abforderungen des 
Landkreises für die Aufstellflächen der Container berücksichtigt, was dann aber doch zu dem Ergebnis 
führte, dass es keinen wirklich geeigneten Standort gibt. Zunächst wird es also in Grassel dabei 
bleiben, dass Altglas nicht direkt im Ort entsorgt werden kann, sondern dort, wo die Flaschen und 
Gläser auch gekauft werden. 

  

 Auch beim Fasselabend in Abbesbüttel stand der Informationsaustausch klar im Vordergrund und 
diese Möglichkeit wurde von vielen Bürgern genutzt.  

  

Leider rücken dabei, wie auch in den anderen Ortsteilen, immer wieder Themen in den Vordergrund, 
die wir als Gemeinde nicht entscheiden oder direkt beeinflussen können, wie der Straßenzustand der 
Kreisstraße, der die Anlieger noch immer erheblich belastet.  

  

 Den, wie schon in den vergangenen Jahren von Marco Bührig und Jörg- Dieter Schulze organisierten, 
Bürgerabend für Wedelheine, Wedesbüttel und Martinsbüttel im Dorfgemeinschaftshaus 
Wedelheine, nutzten viel Bürgerinnen und Bürger der Ortsteile um sich zu informieren und Fragen und 
Anregungen an Politik und Verwaltung zu richten. Manche Fragen konnten aber leider nicht sofort 
beantwortet oder geklärt werden, wie z.B. die nach technischen Details des geplanten 
Breitbandausbaus, der im Juli 2013 abgeschlossen werden soll. Genauere Informationen erhalten 

mögliche Nutzer auf der Seite www.arche.net oder durch eine Anfrage per Mail an folgende Adresse: 

kundensupport@arche.net"> kundensupport@arche.net  
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 In der ersten Sitzung des Umwelt- und Planungsausschuss in diesem Jahr konnte der 
Auslegungsbeschluss für das geplante Neubaugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel gefasst werden.  

  

Aufgrund der derzeit sehr guten Nachfrage sind die Grundstücke der Gemeinde im Hauptort Meine 
und den Ortsteilen fast restlos an Bauinteressenten verkauft und auch für Bechtsbüttel gibt es bereits 
eine Interessentenliste. Auch für verfügbare innerörtliche Grundstücke, besonders im Ort Meine, gibt 
es großes Interesse und erfreulicherweise entstehen hier zurzeit auch einige Mehrfamilienhäuser, die 
gerade in der Infrastruktur des Hauptortes unserer Gemeinde bisher gefehlt haben.  

  

 Nur indirekt ein Thema der Gemeinde Meine ist der Lärmschutz für die geplante neue Trasse der 
Bundesstraße 4. Der Umwelt- und Planungsausschuss hatte auf Antrag der CDU- Fraktion zu 
beraten, ob die Gemeinde Meine ein Lärmgutachten bzw. ein Gutachten zur Feststellung der Kosten 
für einen erhöhten Lärmschutz in Auftrag geben soll. Natürlich werden wir alle auch zukünftig den 
bestmöglichen Schutz für die Bürger unserer Gemeinde einfordern. Eine Bundestrasse ist aber 
eindeutig ein Projekt des Bundes und bei der Planung eines solchen Projektes ist ein umfassendes 
Lärmgutachten unverzichtbarer Bestandteil der Planungsunterlagen. Der Straßenabschnitt um Meine 
ist, anders als der Bereich Rötgesbüttel, noch immer nicht im vorrangigen sondern im so genannten 
weiteren Bedarf. Keiner kann also derzeit sagen, wann dieses Projekt wirklich realisiert wird. Zum 
jetzigen Zeitpunkt ein Gutachten erstellen zu lassen ist zwar möglich, es wird aber bis zum 
tatsächlichen Bau der Umgehung eventuell technisch nicht mehr auf dem dann aktuellem Stand sein, 
was für Kostengutachten noch gravierender gilt.  

  

Als die Gemeinde Meine das Baugebiet Hinterm Sande, den heutigen Ohreweg, ausgewiesen hat, 
gab es den deutlichen Hinweis des Landkreises Gifhorn auf die Planung der B4- Umgehung und die 
eindeutige Aussage, dass keine Lärmschutzwälle oder Wände vorgesehen sind, sondern die 
Grenzwerte eingehalten werden, die den Bau einer solcher Straße ohne zusätzliche Maßnahmen 
zulassen. 

  

Jetzt kann und muss die Gemeinde Meine darauf dringen, dass diese Werte eingehalten werden und 
sich für einen möglichst großen Abstand der Neubautrasse zur vorhandenen Bebauung einsetzen, 
was wir im bisherigen Verfahren auch getan haben.  

  

 Für einige Zeit wird uns aber noch der Verkehr auf der bestehenden B4 beschäftigen, auf der man in 
den vergangenen Monaten zügiger durch Meine fahren konnte als zuvor. Die zuständige 
Landesbehörde hatte die Intervalle der Ampelanlagen so umgestellt, dass auf der B4 eine grüne 
Welle für die Kreuzungen L321 und Kuhweg entstanden ist. Der unangenehme Nebeneffekt waren 
erhebliche Staus auf der Hauptstraße L321 und daraus folgender Ausweichverkehr durch die 
Wohnstraßen von Meine. Da nicht nur wir als Gemeinde sondern auch zahlreiche Bürger diese 
Situation bemängelt haben, hat die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Mitte Februar die 
Grünphase auf der L321 um bis zu 5 Sekunden wieder verlängert. Der positive Effekt war sofort zu 
erkennen und wir werden die Situation weiter beobachten.  

  

 Grundsätzlich hat sich die Einführung der rechts- vor- links Regelung in den verkehrsberuhigten 
Zonen unserer Gemeinde positiv ausgewirkt. Nur in wenigen Bereichen, die besonders stark auch von 
Auswärtigen befahren werden, gibt es Probleme, wie an der Kreuzung Zellberg und Kuhweg an der 
es häufiger zu Unfällen mit Blechschäden gekommen ist. Auf Antrag von Martin Pahl hatten die 



Mitglieder des Umwelt- und Planungsausschusses über verschiedene Lösungsvorschläge zu beraten, 
die alle das Ziel verfolgten die Aufmerksamkeit der Kraftfahrer an dieser Kreuzung zu erhöhen. 
Ergebnis der Beratung war, dass die Verwaltung die Kosten für eine Anhebung der Straßenfläche im 
Kreuzungsbereich mit einer farblichen Absetzung ermitteln wird und die Zustimmungsfähigkeit dieser 
Maßnahmen durch den Landkreis Gifhorn prüft. Der nächste Umwelt- und Planungsausschuss wird 
dann die Entscheidung zur Umsetzung der Maßnahme treffen können. 

  

 Ein regulärer Tagesordnungspunkt der Bauausschusssitzung war der geplante Radweg zwischen 
Gravenhorst und Ohnhorst zwar nicht, aber da die durch den Landkreis Gifhorn veranlasste 
Planung vorlag, konnte ich die Gelegenheit nutzen diese den Ausschussmitgliedern vorzustellen. 
Noch zu klären sind die Anschlüsse in den Ortseingängen von Ohnhorst und Gravenhorst. Besonders 
für Fußgänger muss es möglich sein, die innerörtlichen Fußwege zu erreichen ohne die Straße queren 
zu müssen. Auch beim Bürgerabend für Ohnhorst und Gravenhorst werden diese ersten Pläne 
präsentiert.  

  

 Für die Ausschreibung der weiteren Planungsleistungen zum Bau des neuen Meiner 
Gemeindezentrums hatte der Bauausschuss die Kriterien festzulegen. Für das vorgeschriebene 
europaweite Ausschreibungsverfahren ist zunächst die Veröffentlichung auf einer Internetplattform 
erforderlich. Aus allen Interessenten werden drei bis fünf Bewerber ausgewählt, die dann ein 
konkretes Angebot abgeben. Das Verfahren selbst und die Festlegung der Auswahlkriterien wurden 
den Ausschussmitgliedern von Herrn Fuchs vom Ingenieurbüro TRIOLOGY erläutert, der das 
Verfahren für die Gemeinde fachlich begeleitet bzw. durchführt. Nach ausführlicher Beratung und 
Veränderungen bei der Wertung für die örtliche Präsens und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Anbieter, wurden die Auswahlkriterien einstimmig beschlossen. Auch wenn die Ausschreibung jetzt 
veröffentlicht werden kann, wird es durch die vorgeschrieben Fristen noch bis Mitte Mai dauern, bis 
ein Planer die weitere Arbeit aufnehmen kann. Nach dem aktuellen Terminplan ist die Fertigstellung 
des Projektes für Ende 2014 geplant. 

  

 Auch mit der Böschung des Zuckersees in der Meiner Ortsmitte und den dort lebenden Enten 
konnten sich die Mitglieder des Bauausschusses beschäftigen Die Kanten der untersten Stufe der 
Terrassenanlage sind nach über zehn Jahre, die sie Wasser und Frost ausgesetzt waren, teilweise 
abgesackt und ausgebrochen. Die eigentliche Uferböschung ist unter der Wasseroberfläche durch 
Spundwände gesichert und nicht gefährdet. Der optische Eindruck der Anlage leidet aber sehr und 
auch wenn die unterste Stufe nur von den Enten genutzt wird, waren sich die Ausschussmitglieder 
einig, dass hier gehandelt werden muss. Die von einem Planungsbüro vorgeschlagene Lösung, die 
unterste Stufe komplett auszutauschen, hätte Kosten in Höhe von ca. 32.000,-€ verursacht. Da die 
bestehende Konstruktion in einigen Bereichen noch intakt ist, befand der Ausschuss eine Reparatur 
mit Kosten von ca. 5.000,-€ für angemessen.  

  

 Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin 

 


