
PN 03-2008 / Gemeinde Meine 
 
Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
gleich zu Beginn dieses 
Jahres fand eine 
Sonderratssitzung des 
Rates der Gemeinde Meine 
satt. Hintergrund für diesen kurzfristigen 
Termin war die bevorstehende 
Samtgemeinderatssitzung am 
Aschermittwoch, bei der über eine weitere 
Erhöhung der Kostenbeteiligung am 
Neubau der Haupt- und Realschule in 
Groß Schwülper von mindestens 1,6 
Millionen Euro beschlossen werden sollte. 
Aufgrund der zu erwartenden Folgen für 
die zukünftige Entwicklung der Gemeinde 
Meine habe ich einen Antrag an den 
Meiner Rat gerichtet, der zu Ziel hatte, die 
Samtgemeinde Papenteich aufzufordern, 
auf den Neubau der Haupt- und 
Realschule in Groß Schwülper mit 
Rücksicht auf die finanzielle Situation der 
Gemeinden zu verzichten.  
In der Einwohnerfragestunde konnten in 
über einer Stunde viele Fragen der 
zahlreich anwesenden Bürger beantwortet 
werden. Hierbei wurde deutlich hinterfragt, 
warum der Verlust der öffentlichen 
Schulen für die zukünftige Entwicklung 
von Meine schwerwiegende Folgen haben 
wird. Vielen Bürgern war bisher weder 
durch die örtliche Presse, noch durch 
ausreichende Informationen der 
Entscheidungsträger,  verdeutlicht worden, 
dass zukünftig in Meine nur noch eine 
Privatschule für ca. 54 bis 60 Schüler 
eines Jahrganges für das Gebiet des 
gesamten Papenteichs zur Verfügung 
stehen wird. Bis auf die wenigen Schüler, 
die das kostenpflichtige Angebot der 
evangelischen Privatschule annehmen, 
werden dann alle Schüler aus unserer und 
den umliegenden Gemeinden nach 
Schwülper zur Haupt- und Realschule 
oder nach Braunschweig zum Lessing- 
Gymnasium gefahren. 
Ganz besonders deutlich wurde in der 
Diskussion von Bürgern und 
Ratsmitgliedern, dass es nicht das Ende 
der Schulentwicklung im Papenteich ist, 
wenn die evangelische Privatschule in 
Meine nicht eingerichtet wird. Ganz im 
Gegenteil hätte man sich mit dem Erhalt 
und dem Ausbau der vorhanden 
öffentlichen Schulen und der Außenstelle 

des öffentlichen Lessing- Gymnasiums 
sogar die Möglichkeit der späteren 
Etablierung einer Gesamtschule offnen 
gehalten. 
Ziel meines Antrages war es jedoch 
hauptsächlich, die erhebliche finanzielle 
Belastung die aus der Neuverschuldung 
der bisher mit ca. 5,7 Millionen Euro 
verschuldeten Samtgemeinde mit 
zusätzlich mindestens 7 Millionen Euro, 
abzuwenden. Der Schuldendienst wird 
über die Samtgemeindeumlage von den 
Gemeinden getragen werden, zu ca. 36% 
von der Gemeinde Meine. 
Zusätzlich eine Millionen Euro muss die 
Gemeinde Meine für den Erwerb des 
Grundstücks Am Gymnasium an den 
Landkreis Gifhorn zahlen. Auf diesem 
Grundstück wird nie eine Schule stehen.  
Schwer einzuschätzen ist der durch den 
Strukturverlust zu erwartende Einbruch 
beim Verkauf von Baugrundstücken. 
Nach lebhafter Diskussion hat der Rat der 
Gemeinde Meine meinen Antrag mit 
knapper Mehrheit bei 10 Gegenstimmen 
angenommen. Der Beschlusstext wurde 
dem Samtgemeindebürgermeister am 
06.02.2008 übergeben, und von ihm an 
den Samtgemeinderat weitergegeben. 
Über das Ergebnis der 
Samtgemeinderatssitzung wird in dieser 
Ausgabe der Papenteicher Nachrichten 
sicher durch den 
Samtgemeindebürgermeister berichtet. 
Die Folgen für Meine und die zukünftige 
Entwicklung unserer Gemeinde werden in 
den kommenden Monaten intensiv beraten 
werden müssen.   
 
Im Jugendausschuss wurden die Weichen 
für die Einrichtung einer Krippe in Meine 
gestellt. Der Ausschuss beschloss, eine 
an den Kindergarten Altes Freibad 
angegliederte Krippengruppe in den 
jetzigen Räumen des Küchenstudios 
Meine Küche einzurichten. Nach dem 
Vorbild der ersten Krippengruppe in der 
Kindertagesstätte Abbesbüttel wird nun 
auch in unserem Hauptort Meine 
spätestens ab Mai die Möglichkeit 
bestehen, Kinder im Alter von null bis drei 
Jahren in einer öffentlichen Krippe 
betreuen zu lassen.  
Ebenfalls in dieser Sitzung hat die 
Elterninitiative Zuckerrübchen ihr 
Konzept und ihre Pläne vorgestellt und 
erläutert.  Alle Ausschussmitglieder stehen 
dieser Initiative positiv gegenüber.  



Den Eltern wurde zugesichert, den Antrag 
auf Aufnahme in den Jugendhilfeplan an 
den Landkreis Gifhorn weiterzugeben. 
Auch die Vordrucke für die Beantragung 
der Landesmittel werden, sobald sie 
vorliegen, an die Initiative weitergeleitet 
und auch bei der Rückgabe der Anträge 
ist die Gemeinde gern zur Unterstützung 
bereit. Zusätzlich hat der Ausschuss 
bekräftigt, den bereits in Aussicht 
gestellten jährliche Zuschuss von 5.000,-€ 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Bereits Ende Januar fand der diesjährige 
Bürgerabend in Bechtsbüttel statt. 
Kathrin Stemmler und Werner Auerbach 
hatten zu diesem Informationsaustausch 
zwischen Bürgern und Gemeinde 
eingeladen. Wichtigstes Anliegen der 
Bürger in Bechtsbüttel ist weiterhin die 
Verbesserung der Verkehrssicherheit auf 
der Wendener Straße. Beide Bechtsbüttler 
Ratsmitglieder stellten an die Gemeinde 
Meine den Antrag, eine zusätzliche 
Geschwindigkeitsmesstafel zu beschaffen, 
die wechselnd an unterschiedlichen 
Stellen des Ortes angebracht werden 
kann. Außerdem beantragten sie eine 
Warnblinkanlage im Bereich der 
Bushaltestelle, die jedoch nur mit 
Genehmigung des Landkreises Gifhorn 
aufgestellt werden könnte. 
 
Beim traditionellen Fasselabend in 
Abbesbüttel konnte über aktuelle 
regionale Themen, wie Krippe, 
Jugendarbeit, Außenanlage des 
Sportgemeinschaftshauses, Sportplatz 
usw. berichtet werden. Natürlich gab es 
Fragen zur Einrichtung der Privatschule im 
Meiner Schulzentrum und die Folgen für 
die Gemeinde Meine und die Abbesbüttler 
Schüler.   
 
Zum Bürgerabend für Wedelheine und 
Wedesbüttel wurde wie gewohnt von 
Bernd Brunken eingeladen, der auch 
durch den Abend führte. Viele, die Orte 
Wedelheine und Wedesbüttel betreffende 
Punkte, wurden besprochen.  Natürlich 
war auch hier die aktuelle Schulpolitik im 
Papenteich ein wichtiges Thema. Kritik 
gab es ganz besonders für die schlechte 
Information der Bürger vor der 
Entscheidung im Samtgemeinderat. Wie 
überall stieß auch hier die getroffene 
Entscheidung auf großes Unverständnis. 
 

In der ersten Sitzung des Umwelt- und 
Planungsausschusses wurde eine 
Stellungnahme der Gemeinde Meine zum 
geplanten Radweg zwischen 
Rötgesbüttel und Meine entlang der 
Bundesstraße 4 erarbeitet. Der Ausschuss 
war einstimmig der Meinung, dass der Bau 
des Radweges von Rötgesbüttel bis zur 
Abzweigung zum Sportplatz ausreichend 
ist. Von dort können Radfahrer sicher über 
die innerörtlichen Straßen Am Gymnasium 
und An der Feuerwehr die Ortsmitte von 
Meine erreichen und von dort ihren Weg 
fortsetzen. 
 
Besonders erfreulich ist, dass die 
Niedersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr an der Kreuzung 
Kuhweg / Bundesstraße 4 eine 
Lichtsignalanlage errichten wird. Diese 
schon lange bestehende Forderung wird 
jetzt aufgrund der festgestellten starken 
Verkehrsbelastung überraschend schnell 
umgesetzt. Aufgrund der nachgewiesenen 
Notwendigkeit muss sich die Gemeinde 
Meine an den Kosten nicht beteiligen. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 


