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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
wie schon im Finanz- und Wirtschaftsausschuss stand der eigentliche Inhalt der Eröffnungsbilanz der 
Gemeinde Meine auch in der Sitzung des Gemeinderates im Schatten der drei strittigen Punkte, die ich 
bereits in der letzten Ausgabe ausführlich beschrieben habe. Einstimmigkeit gab es nur bei dem 
Beschluss über die Bewertung des Sportplatzes am Fuhrenkamp und des Grabelandes am Pappelweg. 
Für beide Grundstücke hatte das  Rechnungsprüfungsamt des Landkreises gefordert, einen 
unrealistisch hohen Grundstückswert anzusetzen. Die Abschreibung der Gemeindestraßen auf 35 statt 
auf 25 Jahre und die Nichtaufnahme des alten Gemeindezentrums in die Bilanz, wurden ebenso wie die 
Gesamtfassung der  Eröffnungsbilanz mit knapper Mehrheit beschlossen.  
 
Obwohl der Finanz- und Wirtschaftsausschuss eine positive Empfehlung für die Zahlung eines 
Ausgleichs für vom Streik betroffene Kinder bzw. Eltern gegeben hatte, wurde der Antrag zur 
Ratssitzung zurückgezogen. Aufgrund der Tatsache, dass ein rechtlicher Anspruch auf eine Erstattung 
von Elternbeiträgen nicht besteht, hätte der Rat nur über eine freiwillige Leistung entscheiden können. 
Durch die sehr unterschiedlichen Auswirkungen des Streiks auf unseren fünf Kindertagesstätten und 
dem Umstand, dass in den Notgruppen fast über die gesamte Zeit freie Plätze zur Verfügung standen, 
hätte eine für alle Betroffenen gerechte Regelung nicht gefunden werden können. Der gesamte Rat 
bekräftigte aber die Absicht in eventuell noch folgenden Streikzeiten die Belastung für Kinder und Eltern 
möglichst gering zu halten.  
 
Einige Musterstühle für die Möblierung des neuen Gemeindezentrums konnten die Ratsmitglieder und 
Zuschauer bereits während der Ratssitzung begutachten und der kurzfristig zu einer außerordentlichen 
Sitzung eingeladene Bauausschuss legte dann die Kriterien für die geplante Einrichtung fest.  
Auch wenn es von außen nicht unbedingt zu sehen ist, gehen die Arbeiten im neuen Gemeindezentrum 
gut voran. Im Saal sind Estrich und Putz fertiggestellt und beide Gewerke arbeiten sich in Richtung der 
Schießsportanlagen durch das Gebäude. Ein großer Teil der Heizungs- und Lüftungsanlagen stehen 
schon in den Technikräumen. 
 
Im Rahmen des Sommerfestes, das seinen Namen aufgrund der Temperaturen wirklich zu Recht hatte, 
feierte der Kindergarten Zellbergstraße Anfang Juli seinen 65. Geburtstag. Eingerichtet wurde dieser 
erste Kindergarten in Meine durch den DRK- Ortsverein in einem Gebäude in der Schulstraße, welches 
heute nicht mehr besteht. Der Umzug in das heutige Gebäude erfolgte im Jahr 1955 und nach dem 
Übergang an den DRK- Kreisverband im Jahr 2005 ist die Kindertagestätte heute wieder in Trägerschaft 
der Gemeinde Meine. Besonders durch die geschichtliche Entwicklung ist der DRK- Ortsverein mit der 
Kindertagestätte, die er heute  als Förderverein unterstützt, sehr eng verbunden. Für alle Kinder war es 
ebenso wie für die Erwachsenen ein besonders schönes Sommerfest. 
 
Ebenfalls ein besonderes Ereignis war das erste Konzert des Gemischten Chors Grassel, der an den 
Sauteich eingeladen hatte, um sein  neu einstudiertes Liedgut zu präsentieren. Bei strahlendem 
Sonnenschein trugen unter den Eichen auch der Kinderchor Grasselinos und der Singkreis Grassel zu 
einem sehr gelungenen Nachmittag in der ganz besonderen Atmosphäre des Sauteichgeländes bei.  
 
Auch im Gebiet der Gemeinde Meine hat Sturm Siegfried, der im gesamten Landkreis erhebliche 
Schäden verursacht hat, seine Spuren hinterlassen. Zunächst möchte ich den Kameradinnen und 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren danken, die mit umgestürzten Bäumen und herabgefallen 
Ästen eine Vielzahl von Einsätzen zu bewältigt hatten.  
Die Beseitigung der zahlreichen Sturmschäden hat sich dann auch im öffentlichen Bereich über einige 
Zeit hingezogen, da die über das erforderliche Gerät verfügenden Fachbetriebe die Aufträge nur nach 
Dringlichkeit abarbeiten konnten. Hier danke ich allen Betroffenen für ihr Verständnis. 
Ein Bereich von Meine hat in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
Auf einer Fläche im Zuckerfabriksgelände waren zwei von vier vorhandenen Pappeln umgestürzt bzw. 
stark geschädigt. Die beiden anderen Bäume gleichen Alters und gleicher Größe stellten damit eine 
potenzielle Gefahr dar. Die ansonsten mit Birken bewachse Fläche war schon lange ein Ärgernis für die 
direkten Anlieger, die auch keine wirkliche Chance hatten den Wildwuchs zu pflegen und in einem 
ansprechenden Zustand zu halten. Die Pappeln auf eine ungefährliche Höhe einzukürzen, wäre keine 
sinnvolle und auch keine schöne Lösung gewesen. Hinzu kommt, dass in diesem dicht bebauten 
Bereich von Meine die Probleme durch fehlendem Parkraum immer größer werden. Die auf den 
Grundstücken und im öffentlichen Bereich vorhanden Parkplätze reichen nicht aus und durch längs der 
schmalen und teilweise geschwungenen Straßen parkende Fahrzeuge wird die Zu- und Durchfahrt für 
Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge im Ernstfall eingeschränkt bzw. teilweise unmöglich gemacht.  



Die vorhandenen Parkplätze auf der Fläche am Ende des Rübenwegs waren sehr ungünstig 
angeordnet. Durch die Neugestaltung des Bereiches, der auch von den Anliegern schon lange 
gewünscht wurde, kann hier mehr Parkraum geschaffen werden und trotzdem eine standortgerechte 
und pflegbare neue Bepflanzung erfolgen. Ein Gestaltungsvorschlag wird im Umweltausschuss 
vorgestellt und mit den direkten Anliegern abgestimmt. Auch das Federtier und die Bank werden hier 
wieder ihren Platz finden. 
  
Und schon ist es wieder Zeit den Meiner Herbstmarkt anzukündigen, der wie immer am ersten 
Samstag im September auf dem Festplatz am Zellberg stattfinden wird. Am 5. September ab 10:00 Uhr 
werden die Meiner Vereine und Verbände, Gewerbebetriebe und Kunstgewerbler die Möglichkeit nutzen 
sich vorzustellen und zu präsentieren. Alle Kinder können im Rahmen des Flohmarktes auf gute 
Geschäfte hoffen und ab 12:00 Uhr wird uns der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meine 
musikalisch begleiten.  
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 

 


