
PN 09-2008  

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  

zum Ende der Sommerferien fand als erste Sitzung des dritten Jahresquartals eine Umwelt- und 

Planungsausschusssitzung satt, die als einzigen Tagesordnungspunkt die Fortschreibung des 

Entwicklungskonzeptes der Gemeinde Meine hatte. Das bestehende Konzept wurde im Jahr 2000 

beschlossen und bedurfte  dringend einer Anpassung an die aktuelle Situation. Der Entwurf der 

Fortschreibung wurde den Mitgliedern des Ausschusses durch Frau Dipl.-Ing. Maike Klesen vom Büro 

für Stadtplanung Dr. Schwerdt aus Braunschweig vorgestellt. In den meisten Bereichen des 

Gemeindegebietes wurden die möglichen Entwicklungsflächen, die eine Hauptaussage dieses 

Konzeptes sind, jedoch keine Unterscheidung zwischen Gewerbe- und Wohnbauflächen treffen, nicht 

wesentlich verändert. Diese Entwicklungsflächen wirken auf den ersten Blick sehr großzügig 

bemessen. Grund dafür ist, dass durch das Entwicklungskonzept keine Einschränkung der 

Entscheidungsfreiheit für die Ratsmitglieder entstehen soll. Somit sind um jeden Ortsteil alternative 

Flächen für die mögliche Entwicklung ausgewiesen. Einen rechtlichen Status, wie ein 

Flächennutzungsplan oder ein Bebauungsplan, hat das Entwicklungskonzept nicht. Für die 

kommenden fünf bis zehn Jahre soll das neue Entwicklungskonzept den Gremien des Rates 

Unterstützung bei Entscheidungen geben, wenn es um die Entwicklung von Meine und den Ortsteilen 

geht. Nach einer weiteren Beratung in den Fraktionen wird die Entscheidung über das gesamte 

Konzept in der kommenden Ratssitzung getroffen werden können.  

Als neuer Mitarbeiter der Samtgemeinde Jugendpflege wird Herr Frank Faber am 01. September 

seine Tätigkeit in der Gemeinde Meine aufnehmen. Herr Faber ist Dipl.- Sozialpädagoge/ Dipl.- 

Sozialarbeiter und wird zunächst damit beginnen die betreute Jugendarbeit in der Gemeinde Meine 

aufzubauen. Auch wird er zusammen mit der Samtgemeinde Jugendförderung die zeitnah geplante 

Einrichtung des Jugendhauses  in Meine vorbereiten und begleiten. Bis dahin wird Herr Faber seinen 

Arbeitsplatz im Obergeschoss des Gemeindebüros in der Abbesbütteler Straße haben. Hier stehen für 

die Übergangszeit separate Räumlichkeiten zur Verfügung Telefonisch wird Herr Faber an seinem 

Arbeitsplatz unter der Rufnummer 05304 - 91 11 16 erreichbar sein.  

Wir alle sind sicher, dass dieses schon lange erforderliche Angebot von den Jugendlichen unserer 

Gemeinde gut angenommen wird.  

Wir alle möchten, dass Straßen, Wege und öffentliche Plätze unserer Gemeinde in sauberem und 

ordentlichem Zustand sind. Dazu können wir alle beitragen indem wir bestehende Regeln einhalten, 

bzw. auf deren Einhaltungen achten. Gerade in den Sommer- und Herbstmonaten fallen in allen 

Gärten besonders viele Grünabfälle an. Einige Bürger lösen dieses Problem ganz einfach, indem sie 

ihre Gartenabfälle auf öffentlichen Flächen oder auf land- und forstwirtschaftlichen Flächen entsorgen. 

Rasenschnitt und Blätter werden an Wegerändern, auf noch nicht bebauten Wohngrundstücken, 

Feldern und Feldüberfahrten abgeladen.  Schon das stellt eine unerlaubte Abfallentsorgung dar. 

Dieses Verhalten hat aber meist weit schlimmere Folgen. Schon eine kleine Menge auf diese Art nicht 

ordnungsgemäß entsorgter Gartenabfälle verleitet andere dazu, ihren Strauchschnitt, Baumwurzeln 

oder gar Bauschutt ebenfalls an der entsprechenden Stelle zu entsorgen. Die Kosten für die 

Beseitigung solcher illegalem Müllplätze tragen die privaten Eigentümer der betroffenen Flächen oder 

über die Gemeinde die Allgemeinheit bzw. jeder Steuerzahler. Grünrückstände gehören allein auf den 

Kompost auf dem eigenen Grundstück oder in die Bio- Tonne. Baum- und Strauchschnitt wird zweimal 

im Jahr zu festgesetzten Terminen kostenlos vom Landkreis abgeholt. Die Termine können Sie dem 

Abfallkalender entnehmen.  

Ich hoffe, zukünftig werden sich auch die wenigen Bürger, die bisher den vermeintlich einfachen und 

kostengünstigen Weg der illegalen Abfallentsorgung gewählt haben, an die Regeln unserer 

Gesellschaft halten.  

Auch in diesem Jahr können alle Meiner Bürgerinnen und Bürger ein besonderes Fest feiern. Der 

Musikzug der freiwilligen Feuerwehr Meine wird vom 12. bis 14. September zu seinem 75- jähriges 

Jubiläum ein Festwochenende mit vielen musikalischen Höhepunkten ausrichten. Ich wünsche dem 

Musikzug und allen – sicher sehr zahlreichen – Gästen ein besonders schönes Fest.  

 

 

 



 

 

Spätestens Anfang Oktober wird Frau Dr. Doaga in Meine eine Zweigpraxis als Kinderärztin eröffnen. 

Nachdem in den vergangenen Monaten viele Hindernisse aus dem Weg geräumt werden mussten, 

konnten jetzt die Renovierungsarbeiten in den Räum neben dem Reisebüros Viva Tour in der 

Hauptstraße  Nr. 23 begonnen werden. Da es für die zukünftige Entwicklung von Meine wichtig ist, 

gerade jungen Familien ein vollständiges infrastrukturelles Umfeld zu bieten, wird die Gemeinde 

Meine die Einrichtung dieser Facharztpraxis auch finanziell fördern.  

Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin 


