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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
das erste große Event im neuen Gemeindezentrum war ein riesiger Erfolg für den Musikzug der 
Freiwilligen Feuerwehr Meine, der es mit seinem großen Konzert im ersten Anlauf geschafft hat, die 
Kapazität der Bühne und des Saales voll auszuschöpfen. Die 50 Musikerinnen und Musiker begeisterten 
das Publikum mit der herausragenden musikalischen Qualität ebenso wie mit der überzeugenden 
Präsentation und den beeindruckenden Instrumental- und Gesangssolisten. Vielen Dank für dieses 
ganz besondere Erlebnis in und für Meine.  
 
Auch auf dem Marktplatz sorgte unser Musikzug wie in jedem Jahr für die richtige Stimmung beim 
Aufstellen des Maibaums. Die Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr Meine richteten den Maibaum 
auf und der Männerchor Meine hatte neben dem gewohnten Weinstand auch den Getränkeausschank 
übernommen. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieser ersten Veranstaltung des Jahres unter 
freiem Himmel beigetragen haben. 
 
Der noch ausstehende Bürgerabend in Bechtsbüttel fand Mitte April in einem anderen Rahmen statt. 
Als Bürger-Picknick hatte der stellvertretende Bürgermeister Werner Auerbach etwas ganz Neues 
organisiert und mit Unterstützung der Feuerwehr Bechtsbüttel und musikalischer Umrahmung des 
Musikzuges der Feuerwehr Meine viele Bürgerinnen und Bürger angesprochen. Bei dem auf eine 
Stunde begrenzten Informationsaustausch war ein besonders wichtiges Anliegen die Verkehrssituation 
und der Zustand der Kreisstraße bzw. der zukünftigen Landesstraße. Die Niedersächsische 
Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, beabsichtigt, die Sanierung der Ortsdurchfahrt und der 
Straße bis Wenden durchzuführen. Die Arbeiten sollen am 30. Mai begonnen und bis Anfang Juli 
abgeschlossen werden. Auch nach dieser Sanierung bleibt dann der verständliche Wunsch nach 
Verkehrsberuhigung. Um die Durchfahrtgeschwindigkeit in dem stark belasteten Ort zu reduzieren, 
werden wir den Vorschlag, durch Fahrbahnmarkierung einen Radfahrstreifen anzulegen und damit die 
Fahrbahnbreite optisch zu verringern, an den Landkreis und die Landesbehörde weitergeben.  
Im Anschluss an diesen offiziellen Teil stand dann im und vor dem Dorfgemeinschaftshaus die 
Geselligkeit im Vordergrund.   
 
Die Ausschüsse auf Gemeindeebene hatten noch bis Anfang Mai Sitzungspause. Für einige bereits 
beschlossenen Maßnahmen konnte aber der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss durch die 
erforderlichen Auftragsvergaben den Weg frei machen. 
Dazu gehören die Erschließungsarbeiten und die Erstellung der Baustraßen für den zweiten 
Bauabschnitt des Baugebietes Lauseheide in Bechtsbüttel und für das Baugebiet Wedesbüttel Nord, 
die jetzt kurzfristig begonnen werden. 
Auch die Ausstattung für den neuen Spielplatz im Lönsweg in Wedesbüttel wurde vergeben. Da in 
diesem bereits abgeschlossenen Baugebiet zunächst keine Familien mit kleineren Kindern wohnten, 
wurde der im Bebauungsplan vorgesehen Spielplatz nicht zusammen mit dem Straßenendausbau 
angelegt. Jetzt werden die Seilbahn und das Großspielgerät sicher für alle Kinder des Ortes ein 
interessanter Anziehungspunkt werden.  
Gleichzeitig wurde auch die Beschaffung eines neuen Großspielgerätes für den Spielplatz am 
Dorfgemeinschaftshaus in Bechtsbüttel beauftragt. Hier mussten die vorhandenen Geräte aus 
Sicherheitsgründen entfernt werden. 
Die Planungsphase für die Querungshilfe der Bahnhofsstraße in Meine hat sehr viel mehr Zeit in 
Anspruch genommen als alle Beteiligten erwartet hätten. Die klare Aufgabenstellung war, dass 
Schulkinder aus dem Westen von Meine die Bahnhofstraße auf ihrem Schulweg sicherer überqueren 
können. Jetzt konnten, nach erfolgter Ausschreibung, die Tiefbauarbeiten für ca. 30.000,-€ vergeben 
werden und die Arbeiten werden kurzfristig beginnen. 
 

Mein freundlicher Hinweis auf die Leinenpflicht für Hunde kommt in diesem Jahr etwas verspätet. Diese 
gilt bereits seit dem 1. April in den Waldgebieten und in der Feldmark zwischen unseren Ortsteilen. 
Die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit, in der Hunde an die Leine genommen werden müssen, dauert bis 
zum 15. Juli. Zu den Bereichen, in denen Hunde für diese dreieinhalb Monate angeleint werden müssen, 
zählen auch Wege und Straßen, die an Grünflächen, Weiden und Wäldern entlangführen. Dieses 
Gesetz soll frisch geborenen Rehkitzen oder brütenden Vögeln für diesen Zeitraum mehr Schutz bieten. 
Ich bedanke mich für die Rücksichtnahme und das Verständnis aller Hundebesitzer. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin  
 
 

 
 


