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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

  

anlässlich des Apfelfestes des Vereins Zuckerrübchen wurde am 
Reformationstag in diesem Jahr im Meiner Pfarrgarten der St. Stephani 
Gemeinde ein Apfelbaum gepflanzten. Nicht nur die Kinder hatten viel Spaß 
an dem Familienfest, das vom Förderverein der St. Stephani Gemeinde und 
der Kindergottesdienstgruppe, mit Unterstützung der Begrünungsgruppe 
Meine gefeiert wurde. Nach der ebenfalls im Pfarrgarten von Frau Pastorin 
Julia Kettler abgehalten Andacht unter Begleitung des Posaunenchors 
konnten alle Gäste den Tag in angenehmer Atmosphäre ausklingen lassen. 
Vielen Dank an alle Beteiligten für diesen schönen Nachmittag, der einmal 
mehr deutlich gemacht hat, welch schöne Gemeinschaft in unserer Gemeinde 
gepflegt wird. 

Am folgenden ersten Novemberwochenende fand dann eine große 
Pflanzaktion auf der Obstbaumwiese statt, die im vergangenen Jahr den 
Rahmen für das Apfelfest geboten hatte. Mit den 25 Helfern waren die Ballen 
der 36 Obstbäume schnell in die Erde gebracht. Besonders die 
Obstbaumpaten waren begeistert bei der Sache und bereits im nächsten Jahr 
rechnet Organisator Dr. Arne Duncker damit, dass die ca. 6.000m² große 
Fläche vollständig bepflanzt ist und dass in den Folgejahren die Baumpaten 
dann die Früchte ihrer Arbeit ernten und genießen können. 

  

Alljährlich wird unter den Schützenvereinen der Gemeinde Meine der 
Gemeindepokal ausgeschossen. Der Wettkampf wird im Wechsel von einem 
unserer sechs Vereine ausgerichtet und in diesem Jahr konnte ich den 
Siegerpokal dem diesjährigen Ausrichter, dem KKS Gravenhorst- Ohnhorst 
überreichen. Platz zwei belegte der Vorjahressieger SV Wedelheine- 
Wedesbüttel und der KKS- Abbesbüttel errang den dritten Platz. 

  

Zügig haben die Aktiven des Vorstandes im TSV- Meine den Trimmpfad am 
Sportplatz Fuhrenkamp fertig gestellt und am 3. November hatte der TSV zur 
offiziellen Eröffnung eingeladen. Nur die Materialkosten hatte die Gemeinde 
Meine zu tagen und damit die Idee und die Umsetzung unterstützt. 200 
Stunden haben Wolfgang Geister, Hans Harjung, Otto Neumann und Heinrich 
Langemann aufgewendet, um die acht Stationen zu errichten, an denen nun 
alle TSV- Mitglieder und Meiner Bürger trainieren können. Ich bin sicher, dass 
alle Nutzer diesen Einsatz zu schätzen wissen und bedanke mich ganz 
herzlich für das große ehrenamtliche Engagement. 



  

Bei unserem derzeitigen Großprojekt, dem Busbahnhof in Meine, sind die 
Baufortschritte für jeden gut erkennbar. Durch die nicht ausreichende 
Tragfähigkeit des Untergrundes waren zusätzliche Maßnahmen erforderlich, 
die aber erfreulicherweise die Bauzeit nicht übermäßig verlängert haben. Auch 
für die Mehrkosten hoffen wir auf die Förderung durch den Zuschussgeber, die 
LNVG. Die Fertigstellung der Anlage ist für Anfang Dezember geplant, und 
damit wird noch in diesem Jahr eine angemessene Situation für alle Nutzer 
des öffentlichen Personennahverkehrs und besonders für unsere Fahrschüler 
geschaffen. 

  

Bei der geplanten Verbesserung der Breitbandversorgung von Wedelheine 
und Wedesbüttel gibt es eine grundlegende Veränderung. Sollte bisher die 
Maßnahme mit einer Funklösung noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, 
hat die ausführende Firma Arche- Net nun vor, zwar die Erschließung der 
beiden Ortsteile über Funk zu sichern, dann aber mit einer Erweiterung der 
bestehenden Verteiler die Endkunden über das Kabelnetz zu versorgen. 
Entstehende Mehrkosten werden von der Arche- Net getragen und der 
Zuwendungsbescheid für die Fördermittel ist durch das Landesamt für 
Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen bereits bis zum 
30.09.2013 verlängert. 

  

Die einzige Sitzung in diesem Berichtszeitraum war der Umwelt- und 
Planungsausschuss, dessen Tagesordnung von einem Routinethema 
dominiert war. Wenn das schneiden von Bäumen und Sträuchern im 
Außenbereich erlaubt ist, befasst sich der Ausschuss alljährlich mit den 
erforderlichen Maßnahmen, die auch in diesem Jahr ausführlich beraten und 
beschlossen wurde. Eine erwähnenswerte Einzelmaßnahme ist hierbei der 
zukünftig geplante regelmäßige Rückschnitt der Grabenbepflanzung zwischen 
Abbesbüttel und Grassel. 

Für einen Glascontainer in Grassel, der ebenfalls auf der Tagesordnung 
dieses Abends stand, konnte noch kein geeigneter Standort gefunden werden. 
Somit wird uns dieses Thema auch in einer folgenden Sitzung beschäftigen. 

  

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013. 

  

Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin	  


