Gemeinde Meine
Die Bürgermeisterin

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Bauausschuss der Gemeinde Meine hat in seiner Sitzung am 5. April 2018 beschlossen, den
Radfahrstreifen am Gemeindeverbindungsweg im Wald zwischen Gravenhorst und Isenbüttel mit
Holzstämmen von der Fahrbahn abzugrenzen.
Weiter hat sich der Bauausschuss bei der Bereisung zunächst das Gebäude des Sportvereins
Abbesbüttel am Sportplatz angesehen und dann entschieden, dass die Verwaltung die
Möglichkeiten der Sanierung des Daches prüfen möge. Sodann stattete der Bauausschuss der
Kindertagesstätte in Abbesbüttel einen Besuch ab. Dort ging es um einen Anbau für einen
zusätzlichen Raum, der für das Frühstücksbuffet, das Mittagessen und für Angebote in
Kleingruppen genutzt werden soll. Der Ausschuss sah dringenden Handlungsbedarf, so dass
beschlossen wurde, diesen Anbau möglichst umgehend und noch in 2018 zu realisieren. Der
Auftrag zur Planung wurde deshalb sofort erteilt.
Für das Dorfgemeinschaftshaus in Bechtsbüttel werden die Fragen geprüft, ob es notwendig ist,
die Fenster komplett auszutauschen und welche Kosten durch eine Kompletterneuerung
entstehen.
Der Umwelt-und Planungsausschuss der Gemeinde Meine tagte am 9. April 2018.
Er verabschiedete die Resolution zur Verbesserung des Bahnverkehrs zwischen Braunschweig
und Uelzen, die auch beinhaltet, dass eine Spätverbindung zwischen den Städten Gifhorn und
Braunschweig zum nächsten Fahrplanwechsel aufgenommen werden soll.
Der Umwelt-Planungsausschuss verabschiedete weiter Tempo 30 für Meine auf der Hauptstraße
in Höhe der Tagespflege und in Höhe der Krippe.
Nach den Sitzungen der Fachausschüsse musste der Finanz- und Wirtschaftsausschuss noch
einmal tagen, um insbesondere den Haushalt für 2018 mit seinen Änderungen zu beschließen.
Erläutert wurde der Haushalt dankenswerterweise von der Kämmerin der Samtgemeinde, Frau
Wieloch, gemeinsam mit Herrn Borgfeld von der Samtgemeinde. Hervorzuheben ist beim
Haushalt insbesondere, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist!
Der Gemeinderat hatte beschlossen, ausgeschiedenen Ratsmitgliedern, die dem Rat 25 Jahre
und länger angehört haben, den Titel „Ehrenratsmitglied zu verleihen. So hatte ich in der
Ratssitzung die Ehre, Frau Erika Neubauer aus Abbesbüttel für 28 Jahre und Herrn Martin Pahl
aus Meine für 33 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat zu danken und Ihnen den Titel
„Ehrenratsmitglied“ zu verleihen.
Der Gemeinderat hat auch der Vereinbarung mit dem Landkreis Gifhorn über die interkommunale
Zusammenarbeit im Bereich Breitbandausbau zugestimmt. Über die Entwicklung und die
Umsetzung der Vereinbarung werde ich wieder berichten.
Artikel Papenteicher Nachrichten

Ausgabe: Mai 2018

Seite - 1 - von 2

Gemeinde Meine
Die Bürgermeisterin

Der Rat der Gemeinde Meine hatte sich an mehreren Punkten mit dem Verein „Zuckerrübchen“
zu befassen. Der Verein hatte bereits 2017 zusätzliche finanzielle Mittel beantragt, um die
Betreuung der Krippenkinder gewährleisten zu können. Die Gemeinde gewährt dem Verein die
Zuschüsse, die auch landkreisweit von den Kommunen gezahlt werden, wenn ihre Kinder in einer
„auswärtigen“ Einrichtung untergebracht sind. Insofern hat sich die finanzielle Not des Vereins
„Zuckerrübchen“ nicht automatisch erschlossen. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Meine
hat die Bürgermeisterin zum einen ermächtigt, dem Verein pro Kind und Monat einen weiteren
pauschalen Zuschuss zu gewähren, um den Betrieb der Krippe aufrecht zu erhalten -diese
Ermächtigung läuft nun noch bis zum 31. Juli 2018-. Zum anderen ist aber auch im
Verwaltungsausschuss im Einvernehmen mit dem Verein „Zuckerrübchen“ beschlossen worden,
die Wirtschaftlichkeit des Vereins von einem unabhängigen Unternehmensberater aus dem
Bereich
der
Kindertagesstättenfinanzierung
überprüfen
zu
lassen
und
einen
Betriebsführungsvertrag entwerfen zu lassen. Die Prüfung konnte bedauerlicherweise im März
noch nicht abgeschlossen werden. Sie soll nun aber mit dem 15. Mai 2018 abgeschlossen sein.
Ich hoffe, dass mit dem Prüfergebnis auch weitere Punkte geklärt und einer Lösung zugeführt
werden können, insbesondere die Gewährung der Geschwisterermäßigung für die Kinder aus der
Krippe des Zuckerrübchen e.V. für das Krippenjahr ab dem 1. August 2017.
Zu guter Letzt hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2018 mit all
seinen Bestandteilen beschlossen. Nur mit einem beschlossenen und genehmigten Haushalt ist
die Gemeinde handlungsfähig!
Am Tag nach der Gemeinderatssitzung konnte bei strahlendem Sonnenschein feierlich der
Grundstein für unsere neue Kindertagesstätte in Bechtsbüttel gelegt werden. Wenn unsere
Handwerker weiterhin so fleißig sind, können wir vielleicht noch vor Erscheinen dieser Ausgabe
der Papenteicher Nachrichten Richtfest feiern. Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Ihre Ute Heinsohn-Buchmann
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