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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
 
die Monate Januar und Februar stehen im Zeichen der Jahreshauptversammlungen, 
Mitgliederversammlungen und Bürgerabende. Bei den Jahreshauptversammlungen und 
Mitgliederversammlungen der Vereine und Verbände ist immer schön zu sehen, wie aktiv unsere 
Vereine und Verbände sind und was dort alles im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt worden 
ist und für das Jahr 2019 geplant ist. Unsere Vereine, Verbände und Feuerwehren aber auch 
unsere Kirchengemeinden gestalten unser Leben in ganz besonderem Maße. Dafür sage ich auch 
an dieser Stelle allen, die sich hier freiwillig und ehrenamtlich engagieren, meinen herzlichsten 
Dank. 

 

Bei den Bürgerabenden in den Ortsteilen haben unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger die 
Gelegenheit, mit unseren Ratsmitgliedern und mit der Bürgermeisterin ins Gespräch zu kommen. 
Sie können aber auch ganz offen kundtun, wo „der Schuh drückt“. Viele Konflikte oder auch 
Probleme lassen sich so schnell lösen; manches muss dann aber doch in die politischen Gremien 
getragen werden, und manches kann auch nicht vom Rat und der Verwaltung der Gemeinde 
Meine verhindert werden. 

 

Die Gemeinde Meine veranstaltet den alljährlichen Herbstmarkt am ersten Samstag im 
September. Den 7. September 2019 können Sie sich deshalb schon vormerken. Es wird sicherlich 
etwas Besonderes werden, da sich für diesen Herbstmarkt eine Arbeitsgruppe gebildet hat. Diese 
Arbeitsgruppe tagt erstmals am 13. Februar 2019. Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die Attraktivität 
des Herbstmarktes sowohl für die Standbetreiber als auch für die Besucher zu steigern. Man darf 
deshalb gespannt sein. 

 

Die Termine für die Sitzungen der Ausschüsse und des Rates im Jahr 2019 stehen ebenfalls 
bereits fest. Bei Interesse kann man sich über die Termine auf der Homepage der Gemeinde 
Meine informieren.   
https://gemeinde-meine.de/index.php/rat-und-verwaltung/termine-gemeinderat-und-ausschuesse 
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Auf jeden Fall starten wir am 18. Februar 2019 mit dem Finanzausschuss, um unter anderem den 
Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2019 zu beraten. Die Gemeinde Meine ist in 2019 erst wieder 
komplett handlungsfähig, wenn der Haushalt genehmigt ist. Deshalb soll der Haushalt auch so 
früh wie möglich beschlossen werden. Ich hoffe, dass die Entscheidung in der Ratssitzung am 25. 
März 2019 getroffen wird. 

In der Januar - Ausgabe hatte ich Ihnen angekündigt, darüber berichten zu wollen, wie es unseren 
Kindern in der neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel gefällt. Der Betrieb dort wird am 1. Februar 
2019 aufgenommen, der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war aber bereits am 28. Januar 
2019. Deshalb kann ich Ihnen davon erst in der nächsten Ausgabe der Papenteicher Nachrichten 
berichten. 

 
 
 
Ihre Ute Heinsohn-Buchmann 

 


