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Liebe Mitbürgerinnen,  
Liebe Mitbürger! 
 
die Wahlen haben stattgefunden. In der Gemeinde Meine findet am 4. November 2021 die 
konstituierende Ratssitzung statt. In dieser Ratssitzung wird auch der neue Bürgermeister oder 
die neue Bürgermeisterin der Gemeinde Meine gewählt. 
 
Wahlen haben auch im Jugendclub Pferdestall Wedelheine stattgefunden. Ben Strich und 
Charlotte Rode aus Wedelheine sind die neuen Vorsitzenden des Jugendclubs. Der neue 
Vorstand öffnet den Jugendclub regelmäßig dienstags ab 17:00 Uhr für alle Interessenten und 
die, die den Jugendclub gern kennenlernen möchten. Ich freue mich über diese Entwicklung und 
bin auf die Aktionen gespannt. 
 
In den vergangenen Wochen haben auch zahlreiche Jahreshauptversammlungen unserer 
Vereine stattgefunden. Mit dem Beginn der Pandemie ist das Vereinsleben zum Erliegen 
gekommen. Unsere Vereine haben dennoch immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, ihren 
Mitgliedern trotz Corona Angebote machen zu können. Dies haben dann die Mitglieder anerkannt 
und ihrem Verein überwiegend die Treue gehalten. Ihnen allen, die das Vereinsleben in den 
vergangenen Monaten aufrechterhalten haben, sage ich ganz herzlichen Dank. 
 
Kürzlich fand eine Klausurtagung mit der Verwaltung und all unseren Leitungskräfte aus unseren 
Kindertagesstätten statt. Jede Einrichtung arbeitet mit einem anderen Konzept, und deshalb ist 
so eine Tagung willkommen, um sich auszutauschen und um Lösungen für Probleme zu 
erarbeiten. Ich mag diese Tagungen sehr, da Probleme offen und konstruktiv diskutiert werden. 
Ein Ergebnis dieser kürzlichen Tagung ist, dass wir CO2 - Ampeln für unsere Einrichtungen 
anschaffen werden. Die Möglichkeit des Einsatzes von mobilen Luftreinigungsgeräten oder 
stationären Lüftungsanlage in unseren Kindertagesstätten haben wir erörtert. Der Einsatz von 
mobilen Luftreinigungsgeräten wird abgelehnt, da zum einen trotz Luftreinigungsgerät das Lüften 
der Räume weiterhin regelmäßig erforderlich ist und zum anderen eine nicht unerhebliche 
Geräuschkulisse durch diese Lüftungsgeräte zu erwarten ist. Bevorzugt werden stationäre 
Lüftungsanlagen. Wir haben nun ein klares Meinungsbild, so dass jetzt das weitere Vorgehen in 
den politischen Gremien diskutiert werden kann. 
 
Breiten Raum nahm während der Klausurtagung auch das neue Niedersächsische Gesetz über 
Kindertagesstätten und Kindertagespflege, kurz KitaG, ein. Wir befürchten durch das neue Gesetz 
im Hinblick auf die bestehenden Betreuungsangebote in unseren Einrichtungen erhebliche 
Einschränkungen. Um Transparenz zu schaffen, werden wir einen Informationsabend für alle 
Elternvertreter aller Gruppen und für den Gesamtelternrat durchführen. Für diesen 
Informationsabend ist der 9. November 2021 um 19:00 Uhr geplant. Einladungen werden aber 
versandt werden. 
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Es hat auch ein Treffen der Vertreter der Vereine in Meine stattgefunden, um zu besprechen, ob 
in Meine am 11. Dezember 2021 ein Weihnachtsmarkt stattfinden soll. Alle sahen große 
Probleme, Einlasskontrollen zu gewährleisten oder die 3G - Regel zu überprüfen. Aber trotz all 
der Probleme war man war sich einig, wenn wir dürfen, wollen wir in Meine einen Weihnachtsmarkt 
veranstalten! 
 
Einig ist man sich auch gewesen, dass der Weihnachtsmarkt 2021 nicht auf dem Marktplatz in 
Meine sondern auf dem Festplatz stattfinden muss. Da nicht abzusehen ist, was im Dezember im 
Hinblick auf die Pandemie für Regelungen gelten, ist ein nächstes Treffen vereinbart für den 10. 
November 2021 um 19:00 Uhr. Auch hierzu werden Einladungen verschickt werden. 
 
 
Ihre Ute Heinsohn-Buchmann 

  


