Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Sitzungsfolge der Ausschüsse der Gemeinde für das erste Quartal 2017 hat begonnen.
Der Kultur-und Sportausschuss tagte am 20. März 2017 im Sportheim des TSV Meine.
Beschlossen wurde, sowohl dem TSV Meine als auch dem Gemischten Chor Grassel wegen
kostenintensiver struktureller Veränderungen einen Sonderzuschuss zu gewähren.
Der Bauausschuss tagte einen Tag später. Die Sitzung begann mit einem Ortstermin im
Gemeindeamt in der Abbesbütteler Straße. Die Ausschussmitglieder konnten sich von den
vorhandenen Räumlichkeiten und dem Zustand des Daches ein Bild machen. Fortgesetzt
wurde die Sitzung in der Kindertagesstätte in Wedesbuettel. Zum einen konnten wir dort den
neu gestalteten Gruppenraum ansehen. Dort wurde eine Spielelandschaft aus Holz eingebaut.
Diese Spielelandschaft bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Kinder und spricht alle
Sinne an. Mein Eindruck war, dass so manches Ratsmitglied auch gern die Kuschelecke, den
„Kletterturm“ mit den bunten Aussichtsfenstern oder die Holzbrücke ausprobiert hätte.
Zum anderen konnten wir auch noch einmal die zu ersetzende Akustikdecke ansehen.
In der Ausschusssitzung stellte der Architekt, Herr Mattern, seinen Plan für die neu zu
errichtende Kindertagesstätte in Bechtsbüttel vor. Geplant sind zwei Gruppenräume mit
zusätzlichen Ruheräumen und Sozialräumen.
Der Ausschuss war sich einig, dass der Spielplatz am Zellberg in Meine aufgewertet werden
soll. Dazu sollen zunächst zwei zusätzliche Federtiere aufgestellt werden, wobei die Standorte
auf jeden Fall mit dem Schützenverein abgesprochen werden sollen.
Auch der Spielplatz in Abbesbüttel soll mit einem zusätzlichen Klettergerüst ausgestattet
werden.
Für das Jahr 2017 gibt es Fördermittel für die Herstellung von acht barrierefreien
Bushaltestellen. Ausgebaut werden sollen die Haltestellen in Gravenhorst („Im Dorfe“ und
„Zum Sundern“), in Wedesbüttel die Haltestellen „Sandstraße“; in Abbesbüttel die Haltestellen
„Im Unterdorf“ und in der Bechtsbüttel die Haltestellen in der Ortsmitte „Wendener Straße“. Für
das Jahr 2018 werden erneut Fördermittel für acht Bushaltestellen beantragt werden. Welche
das sein werden, wird der Bauausschuss im Rahmen der Straßenschau festlegen.
Die Sitzung des Umwelt- und Planungsausschuss begannen ebenfalls mit einer Bereisung.
Treffpunkt war Abbesbüttel, wo die Fällung eines Baumes beantragt war. Fortgesetzt wurde
die Bereisung in Meine beim Eichenwald.
Da die Wurzeln des Baumes in Abbesbüttel die Kanäle der Entwässerung bedrohen, hat sich
der Ausschuss zur Fällung entschlossen, aber die Ersatzpflanzung eines schwachwüchsigen
Baumes zur Auflage gemacht. Auch ein Baum des Eichenwaldes in Meine soll gefällt werden,
und Totholz soll entfernt werden, damit Schaden für das Nachbargrundstück zukünftig
vermieden wird.

Der Ausschuss hat sich auch dafür ausgesprochen, dem in dem Mediationsverfahren vor dem
Oberverwaltungsgericht erarbeiteten Vergleichsvorschlag bezüglich der Linksabbiegerspur in
Bechtsbüttel zuzustimmen. Die endgültige Zustimmung ist aber dem Gemeinderat
vorbehalten.
In der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses wurde sowohl die „gute Stube“ der
Gemeinde, der Marktplatz in Meine, als auch die Grünzone in der Zuckerallee diskutiert. Hier
wird sich der Umwelt-und Planungsausschuss in der nächsten Sitzung im Rahmen einer
Bereisung ein genaues Bild machen, um dann zu entscheiden, welche Maßnahmen zur
Verbesserung der Bepflanzung und der Sauberkeit ergriffen werden sollen.
In unsere Sitzungsfolge platzt nun der Redaktionsschluss für die Papenteicher Nachrichten.
Nach Redaktionsschluss wird noch die Sitzung des Finanz-und Wirtschaftsausschusses und
auch die Sitzung des Jugend-und Seniorenausschusses stattfinden. Am 4. April schließt sich
dann die Ratssitzung an.
Über die wesentlichen Ergebnisse aus den Sitzungen werde ich dann in der Maiausgabe
berichten.
Die Gemeinde Meine hat in allen Dorfgemeinschaftshäusern und im Gemeindezentrum einen
Defibrillator installiert. Angekündigt war eine Schulung, um die Geräte sachgerecht bedienen
zu können. Diese Schulung wird nun am 20. April 2017 stattfinden. Eine Einladung wird an alle
Vereine erfolgen.
Am Montag, den 24. April 2017 findet die bereits angesprochene Straßenschau des
Bauausschusses der Gemeinde statt. Wenn es nach ihrer Ansicht Schäden auf Straßen,
Fußwegen oder Wegen gibt, die wir uns ansehen und dann beheben sollten, bitte ich darum,
die Gemeinde direkt telefonisch, per Fax oder email zu informieren.
Am 30. April 2017 wird dann bereits um 13:00 Uhr der Maibaum auf dem Marktplatz der
Gemeinde aufgestellt.
Ihre Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann

