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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
die zweite Sitzung des Finanzausschusses bildete den Abschluss der Haushaltsberatungen der 
Gemeinde Meine. Zusätzlich war ein Antrag des Vereins Zuckerrübchen zu beraten, der den Kauf eines 
Einfamilienhauses beabsichtigt, um zukünftig in einer eigenen Immobilie mehr Raum und 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Krippengruppe zu haben. Aus zeitlichen Gründen konnte dieser 
Zuschussantrag nur durch eine Erweiterung der Tagesordnung beraten werden. Der Ausschuss gab die 
Empfehlung, die Zuschusssumme mit der vom Verein geplanten Höhe der Arbeitsleistungen zu koppeln 
und eine Obergrenze von 20.000,-€ festzusetzen. Die Auszahlung soll frühestens im Jahr 2016 erfolgen, 
wenn eine rechtskräftige Baugenehmigung und die Betriebserlaubnis vorliegen und ist damit erst im 
Haushalt des nächsten Jahres zu veranschlagen.   
Das letzte Wort zum Haushalt 2015 hatte natürlich der Gemeinderat, dessen Mitglieder das 
Gesamtpaket mit 10 Ja- Stimmen bei 9 Gegenstimmen absegneten. 
Der Haushaltsplan sieht vor, mit den Ausgaben im Ergebnishaushalt 100,-€ unter den zu erwartenden 
Einnahmen von 8.839.100,-€ zu bleiben. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben 
unverändert und alle bekannten Mehrbelastungen, wie z.B. im Personalbereich und durch die Umlagen 
von Samtgemeinde und Landkreis, sind selbstverständlich berücksichtigt. In allen Bereichen bleiben die 
Leistungen unverändert. 
Im Gesamthaushalt sind alle geplanten Investitionen enthalten, wie z.B. das Gemeindezentrum, der 
Krippenanbau und die Sanierung der Dusche im Sportheim Gravenhorst sowie der Straßenendausbau 
der Heidekoppel und die Erschließung der Lauseheide in Bechtsbüttel.  
Im zweiten Quartal des Jahres wird die Eröffnungsbilanz öffentlich vorgestellt, beraten und 
beschlossen. Diese wird dann zuverlässig Auskunft über die allgemeine Finanzsituation der Gemeinde 
Meine geben. 
 
Mit dem 5. Meiner Umwelttag verpasste die Arbeitsgemeinschaft Pflegen und Pflanzen den 
Pflanzinseln rund um den meiner Marktplatz eine regelrechte Frühlingskur. Die Arbeit der vergangen 
Jahre zahlte sich aus und viele Frühlingsblüher waren schon vor dem Arbeitseinsatz aufgegangen. 
Vielen Dank an alle, die sich jetzt regelmäßig um die zahlreichen Pflanzstellen kümmern. 
Einige Inseln, die eher eine Funktion als Pflanzscheibe der Bäume zu erfüllen haben, lassen sich jedoch 
nicht in dieser Form anlegen. Diese Inseln werden wir mit Kies ausfüllen, was dann optisch 
ansprechender ist als der kahle Boden, aber den Bäumen trotzdem den erforderlichen Freiraum in den 
befestigten Pflaster und Straßenflächen lässt.  
Zusätzlich wird in diesem Jahr die Straßenschaukommission, die sich aus den Mitgliedern des 
Bauausschusses zusammensetzt, unterschiedliche Pflanzinseln in der Gemeinde begutachten, um über 
erforderliche Arbeiten oder grundsätzliche Veränderungen zu entscheiden. 
 
Was schon vor Weihnachten nicht funktioniert hat, war leider auch zu Ostern nicht wirklich erfolgreich. 
Die Zellbergkreuzung wird roten Asphalt erhalten, um deutlich auf die besondere Gefahrensituation 
hinzuweisen. Jeder andere Belag hätte schneller umgesetzt werden können, aber hier sind weder 
Pflaster noch ein oberflächlicher Anstrich sinnvoll und vor allem dauerhaft genug. Die lange Bauzeit war 
zunächst den Temperaturen der Winterzeit geschuldet und dann der Tatsache, dass farbiger Asphalt 
sehr selten verbaut wird und dadurch schwer zu beschaffen ist. Zusätzliche Kosten sind der Gemeinde 
durch die Verzögerungen nicht entstanden. Bis zu Erscheinen dieser PN- Ausgabe sollen die Arbeiten 
aber endgültig abgeschlossen sein.    
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 

 


