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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

  

der letzte Bürgerabend in diesem Jahr fand in Gravenhorst statt und hier gab es auch wirklich etwas 
Besonders zu berichten. Die lange erwartete Radwegplanung für die Verbindung zwischen Ohnhorst 
und Gravenhorst konnte den Bürgern beider Ortsteile vorgestellt werden. Der Lückenschluss im 
Radwegenetz des Landkreises Gifhorn, der Teil einer der ältesten niedersächsischen 
Radwanderwege ist, hatte sich in der Vergangenheit mühevoll auf der Prioritätenliste des Kreises 
nach vorne gearbeitet, um dann vor zwei Jahren doch wieder nach hinten verschoben zu werden. 
Jetzt wird die Gemeinde Meine den Bau vorfinanzieren. Die Verbindung der beiden Ortsteile wird von 
den Bürgern aus Ohnhorst und Gravenhorst nicht nur als Radweg sondern besonders auch als 
fußläufige Verbindung schon lange erwartet. Die Planung und Ausführung liegt beim Landkreis 
Gifhorn und ich hoffe, dass wir nach einer zügigen Umsetzung möglichst bald gemeinsam den neuen 
Radweg einweihen können. 

  

Einziger Tagesordnungspunkt der Sitzung des Kultur- und Sportausschusses in diesem Quartal war 
der Vertrag zwischen Landkreis Gifhorn, Samtgemeinde Papenteich und Gemeinde Meine zur 
Nutzung der Sporthalle am Philipp Melanchthon Gymnasium für den Breitensport und besondere 
Veranstaltungen der Meiner Vereine und Verbände. Dieser Punkt war auch im nichtöffentlichen 
Verwaltungsausschuss und abschließend in der Ratssitzung zu beraten und zu beschließen. Da der 
Hauptnutzer der Halle auch in Zukunft der TSV- Meine ist, war der Meiner Sportverein auch sehr stark 
in die Verhandlungen eingebunden. Veränderungen gab es so auch hauptsächlich in der 
Mietvereinbarung, die zukünftig für die Nutzung zwischen Samtgemeinde und dem jeweiligen Verein 
oder Verband abgeschlossen werden muss. Durch den Rat der Gemeinde wurde der Vertragsentwurf 
einstimmig beschlossen. Damit wird die Gemeinde Meine sich an den Kosten für die durch den 
Landkreis durchgeführte Sanierung mit einer Summe von ca. 180.000,- bis 200.000,-€ beteiligen, was 
20% der Gesamtkosten entspricht. Jährlich wird die Gemeinde zukünftig ca. 26.000,-€ für die Nutzung 
der Halle zahlen. Die Nutzung wird, wie auch für die Halle an der Grundschule, durch die 
Samtgemeinde koordiniert. Wir hoffen, mit diesem Beschluss für die Zukunft die Nutzung der 
Turnhalle für unsere Vereine und Verbände verlässlich gesichert zu haben. 

  

In der Sitzung des Jugend- und Seniorenausschusses, die in der Kindertagestätte Altes Freibad 
stattfand, ging es hauptsächlich um Informationen zu den Jugendeinrichtungen und Kindertagestätten 
der Gemeinde. Aus dem Jugendhaus 27, dem ehemaligen Bahnhof in Meine, berichtete Frank Faber 
über die Aktivitäten und Besucherzahlen des vergangenen Jahres.  

Bei den Kindertagestätten waren die Belegungszahlen von großem Interesse. Wie auch in der 
Vergangenheit sind diese jedoch nur schwer festzulegen. Wir gehen davon aus, dass wir in der 
nächsten Sitzung verlässliche Angaben zu den tatsächlich belegten oder freien Plätzen vorliegen 
haben, um dann für möglicherweise fehlende Plätze im Krippenbereich eine Lösung erarbeiten zu 
können. Bereits jetzt haben wir von Verwaltungsseite die Möglichkeit geprüft, eine zusätzliche 
Krippengruppe an der Kindertagesstätte Altes Freibad zu schaffen. Wenn der Jugend- und 
Seniorenausschuss in seiner nächsten Sitzung zu der Feststellung kommt, dass eine weitere 
Krippengruppe eingerichtet werden muss, kann die Aufgabe, sich mit der Bauplanung zu befassen, 
direkt und umgehend an den Bauausschuss weitergegeben werden. 

  

Als positiver Auftakt der Gemeinderatssitzung am 13. März konnte ich Erika Neubauer als Dank für 
ihre 25- jährige Ratsmitgliedschaft eine Urkunde überreichen und ihr mit einem Blumenstrauß 



gratulieren. In der Ratsarbeit liegt ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit im Bauausschuss, den sie 
seit Beginn dieser Wahlperiode als Vorsitzende leitet. 

Dieses Ratsjubiläum ist auch ein angemessener Anlass, Erika Neubauer besonders für ihren Einsatz 
in Abbesbüttel zu danken, der von der Verwaltung des Sportgemeinschaftshauses bis zur 
Organisation der jährlichen Seniorenweihnachtsfeier reicht. 

  

Ganz ohne auf der Tagesordnung zu stehen, entwickelte sich eine Diskussion um den geplanten 
Neubau des Meiner Gemeindezentrums fast zum Hauptthema der Ratssitzung. Daraus ergab sich 
der Bedarf, die Entwicklungsgeschichte noch einmal deutlich darzustellen.  

Wenn Sie aber meine Berichte in den vergangen Jahren gelesen haben, möchte ich Sie an dieser 
Stelle gern vorwarnen. In dem folgenden Kapitel gibt es absolut nichts Neues zu lesen und wenn sich 
bis zu Erscheinen dieser PN- Ausgabe freundliches Frühlingswetter durchgesetzt haben sollte, ist 
meine ehrliche Empfehlung, lieber dieses zu genießen.  

Die Entwicklung zum Neubau eines Gemeindezentrums nahm am 18. Oktober 2007 konkrete Formen 
an, mit dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates ein Gemeindezentrum mit Schießanlage und 
Kegelbahn zu bauen. In der gleichen Sitzung wurde auch der Kauf des Grundstückes zwischen 
Wiesenweg, Polizei und Schulzentrum ebenfalls einstimmig beschlossen. Nach dann folgenden 
Ausschusssitzungen, die grundsätzlich öffentlich waren und einer gemeinsamen Fraktionssitzung aller 
im Rat vertreten Fraktionen, nutzten 160 Teilnehmer am 8. April 2010 die Möglichkeit, sich bei einer 
öffentlichen Bürgerinformation zum Projekt und der vorliegenden Planung zu äußern. Ein weiterer 
Bürgerinformationsabend folge im März 2011. Am 8. Mai 2012 konnte dann im Gemeinderat, mit 13 
Stimmen der Beschluss gefasst werden, das Projekt auf Grundlage der vorliegenden Planungen zu 
realisieren. Der Beschluss des Bauausschusses im Februar 2013, der die Kriterien für die 
Ausschreibung der weiteren Planungsleistungen festlegte, wurde dann wieder einstimmig gefasst.  

Zwischen den beiden Ratsbeschlüssen in den Jahren 2007 und 2012 hat sich nicht nur an der 
Planung viel verändert, sondern auch die finanzielle Situation der Gemeinde stellt sich heute erheblich 
positiver dar.  

Die Eigentumssituation des bestehenden Gemeindezentrums hat sich in dieser Zeit hingegen nicht 
verändert. Auch wenn die Gemeinde Meine das Gebäude errichtet und über Jahrzehnte genutzt hat, 
war sie zu keinem Zeitpunkt als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Um trotzdem die Eignung für 
eine weitere Nutzung als Gemeindezentrum bewerten zu können, hatten wir bereits im Jahr 2008 mit 
einem Gutachten den Verkehrswert des Gebäudes feststellen lassen, der bei 375.000,-€ lag. Bereits 
in diesem Gutachten wurden die Sanierungskosten auf 185.000,-€ geschätzt. Ein weiteres Gutachten 
war nach dem Wasser- und Sandeintritt durch eine Wand im Untergeschoß erforderlich, um die 
Standsicherheit des Gebäudes nachzuweisen. Aus diesem Gutachten ergaben sich Kosten von 
148.000,-€. Eine Zusammenfassung der Situation ergab dann Kosten von 430.000,-€ für eine 
Gesamtsanierung, nach der das Gebäude allerdings noch immer auf dem energetischen Stand der 
70er- Jahre bleiben würde. Damit ist sicher auch erklärt, warum der Landkreis als aktueller 
Eigentümer das Gemeindezentrum gern der Gemeinde Meine übertragen möchte, natürlich ohne 
Foyer und Toilette, denn die gehörten schon immer zur Turnhalle und durften von der Gemeinde 
lediglich mitgenutzt werden. 

Nächster Schritt wird eine Bauausschusssitzung sein, die Anfang April eingeschoben wird, um eine 
Vorauswahl der Planungsbüros zu treffen. Die Ausgewählten Planer werden dann ein konkretes 
Angebot für die weiteren Planungsphasen bis zur Fertigstellung des Gebäudes abgeben. 

  

Als Tagesordnungspunkt war ein Antrag der CDU- Fraktion zu beraten, der eine Verbesserung des 
Lärmschutzes für den geplanten Neubau der Bundesstraße 4 zum Ziel hatte. Zu diesem Zweck sollte 
die Gemeinde Meine ein Gutachten in Auftrag geben, das die Kosten für einen verbesserten 
Lärmschutz feststellt. Wie bereits aus dem Umwelt- und Planungsausschuss berichtet, konnte dem 



Antrag nicht gefolgt werden, da die Zuständigkeit für die gesamte Straßenbaumaßnahme eindeutig 
beim Bund liegt. Alle Ratsmitglieder waren sich aber einig, den bestmöglichen Lärmschutz für alle 
betroffenen Bürger erreichen zu wollen und folgten somit einstimmig einem Antrag von Martin Pahl, 
auch zukünftig einen optimalen Lärmschutz vom Baulastträger einzufordern. 

  

Der in Form eines Antrages vorgebrachte Vorschlag der CDU- Fraktion, ein Baulückenkataster für 
den Ort Meine zu erstellen, fand keine Mehrheit des Rates. In Meine ist besonders in diesem bzw. im 
letzten Jahr eine aktive Bautätigkeit innerhalb des Ortes zu beobachten. Die Gemeinde hat keine 
Möglichkeit und keine Veranlassung sich in private Grundstücksgeschäfte einzuschalten. Wer in 
Meine ein Grundstück verkaufen möchte, wird besonders jetzt absolut kein Problem haben einen 
Käufer zu finden. Andererseits hat jeder Grundstückseigentümer das Recht, sein Grundstück zu 
behalten und nicht zu einem Verkauf gedrängt zu werden. Als Gemeindeverwaltung sind wir natürlich 
an den Datenschutz gebunden und wir können auch nicht so einfach eine Maklertätigkeit aufnehmen. 

  

Wie in jedem Jahr werden die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Meine am 30. April um 17:30 Uhr 
den Maibaum aus seinem Winterquartier holen, um ihn auf dem Marktplatz aufzurichten. Für den 
Getränkeausschank ist in diesem Jahr der Sozialverband zuständig.  

Ich bin sicher, gerade nach dem hinter uns liegenden Winter, der uns besonders lang und grau 
erschien, werden viele Bürger diesen Anlass gerne nutzen, um den Frühling in Meine zu begrüßen. 

  

Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin 

 


