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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

bereits die dritte Sitzungsfolge dieses Jahres wurde am 11. September mit der Ratssitzung 

abgeschlossen. Wichtigster Punkt dieser Sitzung war die Entscheidung zur weiteren Nutzung des 

 Gemeindezentrums. Einstimmig wurde beschlossen, mit dem Landkreis Gifhorn einen 

Nutzungsvertrag für die Dauer von fünf Jahren zu vereinbaren. Die Nutzung des Gemeindezentrums 

soll für die Gemeinde kostenlos gewährt werden. Kündigt keiner der Vertragspartner, so soll sich 

dieser Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr verlängern. Mit diesem Beschluss soll sichergestellt 

werden, dass für die Übergangszeit, in der ein neues Gemeindezentrum erstellt werden kann, ein 

Veranstaltungsraum in Meine zur Verfügung steht. Über die weitere Nutzung des Gebäudes können 

Ausschüsse und Rat dann ohne zeitlichen Druck entscheiden. Das wichtigste Ergebnis der Sitzung 

des Finanzausschusses war, dass für das Jahr 2008 ein Nachtragshaushalt erstellt wird, um die 

finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde über den Jahreswechsel hinaus festzulegen. Dieser 

wird in der kommenden Sitzungsperiode vorgestellt und beraten und in der folgenden Ratssitzung 

beschlossen.   

Mit der Kapelle in Wedesbüttel befasste sich ein weiteres Mal der Kultur- und Sportausschuss. Die 

Sanierungsarbeiten konnten mittlerweile abgeschlossen werden und der Ausschuss befand 

einstimmig, dass die Mittel, die als Zuschuss für die Erhaltung dieses einzigartigen Baudenkmales in 

unserer Gemeinde bereits zur Verfügung gestellt aber für die festgelegten Arbeiten nicht ganz 

verbraucht wurden, auch für andere Erhaltungsmaßnahmen der Kapelle verwendet werden dürfen. 

Am Tag des Denkmales konnte die Kapelle in neuem Glanz der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Im 

Namen der Gemeinde Meine möchte ich der Familie von Knobelsdorff  ganz besonders für ihren 

großen Einsatz danken, der uns allen dieses einzigartige Bau- und Kulturdenkmal in unserer 

Gemeinde erhält. 

 Außerdem wurden in dieser Sitzung, wie in jedem Jahr, die Zuschüsse für Vereine und Verbände 

beraten und festgelegt.    

Ein für viele Bürgerinnen und Bürger besonders wichtiges Thema der Sitzung des Umwelt- und 

Planungsausschusses waren die Standorte der Altglascontainer. Während in Ohnhorst vorab der 

neue Standort am Dorfplatz mit allen Anliegern abgeklärt war, sorgte der Vorschlag, die Container in 

Grassel an die Kleingärten zu verlegen, nach bekannt werden des Ausschussbeschlusses für Proteste 

der Kleingärtner. Da der Ausschuss nach Beratung einen Beschluss gefasst hat, ist hier eine erneute 

Beratung der Situation in diesem Gremium erforderlich. 

In der Sitzung des Bauausschusses nahm die Vorstellung der Neugestaltung des Außengeländes der 

Kindertagesstätte in Abbesbüttel, durch Herrn Basedow- Clark vom Planungsbüro Holunderschule, 

den größten Raum ein.  

Da Krippenkinder auch besondere Ansprüche beim Spielen im Freigelände haben und weil in den 

vergangen Monaten einige Spielgeräte aus Sicherheitsgründen entfernt werden mussten, ist jetzt das 

gesamte Außengelände neu überplant worden. Im Nachtragshaushalt dieses Jahres werden Mittel 

eingestellt, um den ersten Teil der Arbeiten zeitnah umsetzen zu können. Für die Realisierung der 

Gesamtmaßnahme hoffen wir auch auf Zuschüsse aus verschiedenen Bereichen. Auch die zugesagt 

Unterstützung der Eltern, für die ich mich an dieser Stelle schon ganz besonders bedanken möchte, 

ist dringend erforderlich um die Arbeiten schnell und kostenverträglich realisieren zu können.  

Lange mussten die Bürgerinnen und Bürger von Bechtsbüttel auf ein Buswartehauses in der Ortsmitte 

warten. Dem Antrag von Werner Auerbach, der die Grundstücksfrage zuvor abgeklärt hatte,  in 

diesem Jahr in Bechtsbüttel ein neues Wartehaus zu errichten, folgte der Bauausschuss einstimmig.  

 

Unverständnis bei den Ausschussmitgliedern löste ein Beschluss der Samtgemeinde aus dem Jahr 

2004 aus, nach dem sich die Gemeinde an Kosten für Schulspielplätze mit 20% beteiligen muss. Alle 

Mitglieder des Ausschusses unter dem Vorsitz von Karin Ehlers signalisierten grundsätzlich die 

Bereitschaft, den großen Einsatz des Fördervereines in Zusammenarbeit mit Eltern und Schule mit 

einem finanziellen Beitrag dieser Größenordnung zu unterstützen. Dabei handelt es sich jedoch um 

eine freiwillige Leistung der Gemeinde. Die Rechtsgrundlage des Samtgemeinderatsbeschlusses soll 

daher geprüft werden, bevor dieses Thema in der Gemeinde erneut beraten wird.  

 



 

Der Herbstmarkt in Meine fand zum 27. Mal in gewohnter Form statt. Ich danke allen Meiner Vereinen 

und Verbänden, die durch ihren Einsatz diese schöne Tradition jedes Jahr möglich machen und 

erhalten.Ein ganz besonderes Ereignis für Meine war das 75- jährige Jubiläum des Musikzuges. Das 

Festwochenende begann mit dem Kommers am Freitagabend, dessen Höhepunkt der große 

Zapfenstreich war. Leider wurde der Abend durch einen Stromausfall gestört, der durch das 

Zusammentreffen mehrer ungünstiger Umstände verursacht wurde. An diesem Abend retten die 

Kameraden der Meiner Feuerwehr die Situation durch ihr schnelles und fachkundiges Eingreifen, für 

das ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz besonders bedanken möchte. Der Sonnabend konnte 

dann ohne Störungen ablaufen, da die erforderliche Stromversorgung durch das Technische Hilfswerk 

(THW) sichergestellt war, dessen Einsatz Harald Wentzel kurzfristig organisiert hatte. Dafür herzlichen 

Dank auch im Namen aller, die den Festball mit dem Gloria Reuter Sextett ungestört genießen 

konnten.   

Auf eine besonders schöne Art gratulieren die Spielmannszüge aus dem ganzen Landkreis  Gifhorn 

unserem Musikzug zum 75. Geburtstag, indem sie zum Kreisfeuerwehrmusiktag am Sonnabend alle 

Meiner und Gäste mit ihrem Können erfreuten. Alle Zuhörer waren begeistert, was für eine ganz 

besondere Atmosphäre und Stimmung im gut gefüllten Festzelt sorgte. Am Sonntag klang das Fest 

nach den großen Festumzug und der folgenden Kaffeetafel aus. Für Meine war es ein ganz 

besonderes Wochenende mit vielen Attraktionen.    

Ihre Ines Kielhorn  

Bürgermeisterin 


