Gemeinde Meine
Die Bürgermeisterin

Liebe Mitbürgerinnen,
Liebe Mitbürger!
Sommerzeit, Urlaubszeit, Ferienzeit:
Die Kindertagesstätten in der Gemeinde Meine sind noch bis zum 13. August 2021 geschlossen.
Das neue Kindergartenjahr beginnt zwar am 1. August 2021, startet tatsächlich aber erst am 16.
August 2021.
Die Schließzeit wird unter anderem dazu genutzt, die Sanitärräume in der Kindertagesstätte in der
Zellbergstraße endlich zu sanieren. Ich hoffe, dass die Arbeiten rechtzeitig zum Beginn des neuen
Kindergartenjahres abgeschlossen sein werden, damit der Betrieb dann auch ohne Baustelle
erfolgen kann.
In unseren Kindertagesstätten haben sich in den vergangenen Jahren Frau Katja Horn, Herr
André Ratajczak und Frau Nadejda Rusu weitergebildet und konnten ihre Abschlüsse vor kurzem
feiern. Frau Katja Horn hat ebenso wie Herr André Ratajczak die Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin bzw. zum Sozial-pädagogischen Assistenten erfolgreich bestanden.
Auch Frau Rusu hat neben ihrer Arbeit in der Kindertagesstätte den Abschluss zur staatlich
anerkannten Erzieherin geschafft. Ich gratuliere allen ganz herzlich und freue mich über so
engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Die Skateranlage in Meine war gerade neu. Schon verunstalteten die ersten
nationalsozialistischen Schmierereien die neuen Geräte. Felix Bauer aus Meine gefiel dies
überhaupt nicht, und er hat darum gebeten, aus den Schmierereien kleine Kunstwerke machen
zu dürfen. Nach Abstimmung mit der Jugendförderung der Samtgemeinde und mit dem
künstlerischen Geschick von Herrn Bauer ist die Skateranlage in Meine zu einem echten
Hingucker geworden. Aus meiner Sicht verdient diese engagierte Aktion von Felix Bauer großen
Respekt. Als Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Senioren und Integration der
Samtgemeinde Papenteich sage ich ihm an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für diesen
großartigen Einsatz.
Nachdem der Jugendclub in Wedelheine Anfang des Jahres geschlossen werden musste, hat
sich nun eine kleine Truppe von Jugendlichen gefunden, die mit einem neuen Konzept dafür
Sorge tragen wollen, dass der selbstverwaltete Jugendclub möglichst nach den Sommerferien
wieder an den Start gehen kann. Allen voran gehen hier Charlotte Rode und Ben Strich. Die
Truppe hat das Gelände und auch die Räumlichkeiten wieder auf Vordermann gebracht. Sie
werden dabei immer, wenn es gewünscht ist, von der Gemeinde Meine unterstützt. Auch Charlotte
und Ben gebührt mein Dank dafür, dass sie sich so dafür einsetzen, den Jugendclub wieder zum
Laufen zu bringen, um damit allen Jugendlichen einen Treffpunkt bieten zu können, wo man sich
austauschen und gemeinsame Aktionen planen und auch durchführen kann oder wo einfach nur
gechillt werden kann.
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Aber auch sonst geht es in der Gemeinde Meine voran. Der Ausbau der Bushaltestellen schreitet
voran. In Wedelheine in der Ortsmitte nimmt die barrierefreie Bushaltestelle Formen an. Ich hoffe,
dass die Arbeiten auch dort rechtzeitig zum Schulbeginn abgeschlossen sein werden.
Die Deutsche Glasfaser ist zwischenzeitlich im Endspurt. Dies heißt, dass die sogenannten
schwarzen Flecken bald mit Glasfaser versorgt sein werden. Bevor nun Sie in den Urlaub fahren,
bitte ich Sie, sich noch einmal Ihre Gehwege anzuschauen und die Gemeinde über noch
vorhandene Stolperfallen und Ähnliches zu informieren. Wir geben alle Rügen an die Deutsche
Glasfaser weiter, damit nachgebessert wird.
Der Breitbandausbau in den weißen Flecken im Papenteich sollte eigentlich im Mai diesen Jahres
beginnen. Allerdings ist hier weit und breit nichts zu sehen. Verständlicherweise werden die
betroffenen Bürgerinnen und Bürger ungeduldig. Die weißen Flecken sind die Haushalte, die mit
weniger als 30 Mbit/s versorgt sind und die ausschließlich von der GIFFInet versorgt werden
sollen. Diese Haushalte müssen nun mit ansehen, wie die Deutsche Glasfaser das
Ausbauprogramm des Landkreises mit der GIFFInet erst überholt und nun nicht mehr einholbar
abgehängt hat. Nachfragen beim Landkreis haben ergeben, dass der Landkreis die Öffentlichkeit
in den nächsten Wochen darüber informieren will, weshalb mit den Breitbandausbau für die
weißen Flecken im Papenteich nicht wie beabsichtigt im Mai 2021 begonnen wurde und wann mit
dem Ausbau dann zu rechnen ist.
Ich wünsche mir für die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner, dass der Landkreis und die
GIFFInet zügig tätig werden, damit alle gleichermaßen- weiße, schwarze und graue Flecken- mit
der Möglichkeit des schnellen Datentransfers versorgt sind.
Ihnen allen wünsche ich noch einen schönen Sommer und bleiben Sie weiterhin schön negativ
Ihre Ute Heinsohn-Buchmann
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