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 Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
 die Tiefbauarbeiten für das schnellere Internet in Wedelheine- Wedesbüttel waren 
schon im Juni abgeschlossen und ganz aufmerksame Beobachter hatten sicher auch 
schnell den dünnen Antennenmast an der Kanalbrücke der L321 zwischen 
Wedelheine und Wedesbüttel entdeckt. Mittlerweile ist auch die Richtfunkantenne auf 
diesem Mast montiert, allerdings anders als ursprünglich geplant nach Meine 
ausgerichtet. Bei der Umsetzung gab es notwendige technische Veränderungen und 
dadurch auch eine zeitliche Verzögerung. Ich hoffe aber, in der nächsten Ausgabe 
endlich über den Abschluss dieses Projektes berichten zu können. 
 
 Für die zweite Bauausschusssitzung im Juli stand zunächst eine Bereisung der 
Brücke zwischen Wedesbüttel und der Kippe in Wedelheine auf der Tagesordnung. 
Die Ausschussmitglieder verschafften sich vor Ort einen Eindruck von der Situation, 
um den Antrag von Ratsherrn Dr. Arne Duncker, Verschwenkungen in den 
Zufahrtsbereichen einzubauen und eine zusätzliche LED-Beleuchtung auf der Brücke 
zu installieren, richtig beurteilen zu können. Da sich auf beiden Seiten der Brücke 
jeweils eine Laterne befindet, wurde die LED- Beleuchtung mehrheitlich abgelehnt. 
Die Zeit für diese Bereisung war großzügig bemessen und so bekamen die 
Ausschussmitglieder an diesem Tag einen realistischen Eindruck von der 
tatsächlichen Nutzung dieser Verbindung zwischen den beiden Ortsteilen, besonders 
was die gemeinsame Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer betrifft. Die fast 
unvermeidbare Folge war der Beschluss, hier das Zusatzschild „Fahrradfahrer frei“ 
anbringen zu lassen. Auch bei dieser Beschilderung müssen Radfahrer Rücksicht 
auf Fußgänger nehmen, weil es sich um einen Fußweg handelt, den Fahrradfahrer 
mitbenutzen dürfen. Das ist eigentlich selbstverständlich und hat in der 
Vergangenheit immer sehr gut funktioniert. 
 
Fortgesetzt wurde die Sitzung dann mit den Bemusterungen für das 
Gemeindezentrum. Bei Heizkörpern und Sanitärobjekten zeigten sich die 
Ausschussmitglieder sehr kostenbewusst. Im Bereich der Außenanlage gönnt sich 
die Gemeinde Meine jetzt einen hochwertigeren Plattenbelag in den direkten 
Zugangsbereichen der Haupteingänge sowie zwei Fahnenmaste und zusätzliche 
Pollerbeleuchtungen in diesen Bereichen. Das Atrium und der Biergarten bleiben 
zunächst ohne Einrichtung. Diese wird erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. 
 
Die Medientechnik für den Saal und den Gastronomiebereich wurde von 
Elektroplaner Markus Schell vorgestellt. Hier gab es noch einige zusätzliche 
Ausstattungswünsche, aber auch Punkte, die noch nicht endgültig entschieden sind, 
wie eine W-LAN Versorgung der Räume, die bisher nicht vorgesehen war und für die 
zunächst die Kosten ermittelt werden sollen. Hauptsächlich wurden die Maßnahmen 
mehrheitlich befürwortet, die nachträglich nicht oder nur mit erhöhtem Aufwand zu 
realisieren sind, wie Bodentanks im Saal und die Deckenhalterung für einen Beamer 
im Gastronomieraum, der teilbar und auch für Sitzungen und andere 
Veranstaltungen nutzbar werden soll, wenn auch der Beamer selbst zunächst nicht 
eingeplant ist.      Die farbliche Festlegung für einzelne Bauteile wie z.B. die 
Innentüren wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wenn der Rohbau fertig 
gestellt ist und die Ausschussmitglieder sich vor Ort einen realen Eindruck der 



Farbwirkung im Verhältnis zu Raumgröße und Lichtverhältnissen verschaffen 
können. 
 
 Nach dieser Sitzung begann auch für die Gemeindepolitik die Sommerpause, die bis 
Anfang September dauert. Direkt nach den Sommerferien wird es dann mit einer 
Sitzung des Jugend- und Seniorenausschusses weitergehen. 
 
 Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin	  


