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Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger, 
 
am 30. April füllte sich der Marktplatz in Meine nur langsam mit Zuschauern, während die Kameraden 
der  
Freiwilligen Feuerwehr den Maibaum aufrichteten. Bei kühlem aber trockenem Wetter sorgte der 
Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Meine für die richtige Stimmung und erstmals versorgte die Junge 
Gesellschaft die Zuschauer am Getränkewagen. Für Gegrilltes sorgte wie immer die Feuerwehr und 
auch der Männerchor war wieder mit seinem Weinstand dabei. Ein großer Dank an alle, die zum guten 
Gelingen dieses Maiauftaktes beigetragen haben. 
 
In der Gemeindepolitik stand schon Ende April  eine Bereisung verschiedener Punkte für die Mitglieder 
des Umwelt- und Planungsausschusses an. Erster und schwierigster Punkt war die Einmündung der 
Bahnhofstraße in den Kuhweg und die dadurch bestehende Gefahrensituation für Kinder aus dem 
Westen von Meine auf ihrem Weg zur Schule. Schulleiterin Frauke Sandvoß und zahlreiche 
Elternvertreter nahmen an dem Ortstermin teil. Planer Dierk Grundmann erläuterte den Vorschlag des 
Landkreises, eine Insel als Querungshilfe in der Fahrbahnmitte zu errichten, was jedoch von allen 
Beteiligten nicht als sichere Lösung angesehen wurde. Es bestand Einigkeit darüber, dass die 
Überquerung der Bahnhofstraße nicht direkt im Kreuzungsbereich sondern weiter in die Bahnhofstraße 
hinein erfolgen soll. Ein Lösungsvorschlag sollte auf dieser Grundlage erarbeitet und in der nächsten 
Sitzung des Ausschusses Mitte Mai vorgestellt werden. 
 
Auch der Bauausschuss im Mai hatte einige Ziele zu bereisen und begann seine Tour in der  Villa 
Kunterbunt in Wedesbüttel. Nach einem Rundgang durch die Gruppen- und Nebenräume der 
Kindertagesstätte erläuterte Leiter Philip Specka die geplante Renovierung der Gruppenräume nach 
einem einheitlichen Konzept, welches jedoch nicht kostenfrei erstellt werden kann. Die 
Ausschussmitglieder waren sich einig, dass kleine Instandhaltungsmaßnahmen sofort umgesetzt 
werden können und das Konzept beauftragt und dann dem Ausschuss zur Beratung vorgelegt werden 
soll. 
Als nächstes wurde die Außenanlage der Kindertagestätte Altes Freibad in Meine besucht, wo die 
Arbeiten zum Neubau der zusätzlichen Krippengruppe fast abgeschlossen sind. Da die 
Baustellenzufahrt über das Gelände der Außenstelle des Samtgemeindebauhofes erfolgt war, sollte hier 
die Frage geklärt werden, ob im Umfeld der Kindertagestätte die dringend benötigten zusätzlichen 
Parkplätze angelegt werden können. Wir hatten die Samtgemeinde gebeten, uns eine Teilfläche des 
ehemaligen Freibades, die als Lagerplatz und Abstellfläche genutzt wird, zurückzugeben und auch 
unsere Bereitschaft erklärt, diese Fläche zu kaufen oder zu pachten. Leider sah die 
Samtgemeindeverwaltung keine Möglichkeit, uns entgegenzukommen. Der hintere, bisher 
zugewachsene Bereich, soll zukünftig als Lagerplatz für die Friedhöfe in der Samtgemeinde hergerichtet 
und genutzt werden. Der kleine Teil, den die SG bereit war, uns zur Verfügung zu stellen, hätte gerade 
ausgereicht um zwei Parkplätze zu erstellen, die dafür im Zufahrtsbereich verloren gegangen wären. 
Da die baurechtlich vorgeschrieben Parkplätze vorhanden sind und wir das bestehende Außengelände 
der Kindertagesstätte nicht weiter verkleinern möchten, werden wir hier auf zusätzlichen Parkraum 
verzichten müssen. 
Nächstes Bereisungsziel war die Fußgängerbrücke zwischen der Straße An der Feuerwehr und dem 
Magdeburgring. Schnell war hier die einstimmige Entscheidung getroffen, die Verbindung für Fußgänger 
und Fahrradfahrer zu erhalten. Die vorhandene Holzbrücke muss aber zumindest teilweise erneuert 
werden und zur nächsten Sitzung sollen dem Ausschuss alternative Kostenschätzungen für eine 
Sanierung oder Erneuerung in Holz- oder Stahlbauweise zur Entscheidung vorgelegt werden.   
Letzte Station der Bereisung war die Baustelle des neuen Gemeindezentrums, wo besonders die 
Bepflanzung der Außenanlage vor Ort besprochen werden sollte.  
Bei der Fortsetzung der Sitzung im alten Gemeindezentrum erläuterte Planer Bernd Lohse die aktuelle 
Kostenentwicklung des Projektes. In den vergangenen Monaten haben sich Kostensteigerungen aus 
der zu kurz angesetzten Rohbauzeit, falschen Massenansätzen und nicht berücksichtigten aber 
erforderlichen Leistungen ergeben, die zu einem großen Teil aber nicht gänzlich durch gute 
Ausschreibungsergebnisse kompensiert werden konnten. Landschaftsplaner Frank Bolle erläuterte die 
Mehrkosten im Bereich der Außenanlagen, die hauptsächlich durch falsche Annahmen bei der 
Ausschreibung begründet sind. Die Gesamtkosten des Projektes lagen damit bei 6,47 Millionen Euro. 
 
Der Ausschuss für Kultur und Sport hatte als einzigen Tagesordnungspunkt in diesem Quartal den 
Antrag des TSV- Meine auf Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz am Fuhrenkamp zu 
beraten. Auf Einladung des TSV fand die Sitzung im Sportheim statt und nach der Besichtigung von 
Fußballplatz und Flutlichtanlage nutzte der Vorstand die Möglichkeit, mit einer Präsentation die 



Notwendigkeit der Maßnahme darzustellen. Knackpunkt bleibt der Umfang der gewünschten neuen 
Anlage. Zunächst waren die Ausschussmitglieder davon ausgegangen, dass nur die vorhandene  
Anlage auf dem B- Platz, der als Übungsplatz genutzt wird, erneuert werden soll. Auch bei den anderen 
Sportplätzen der Gemeinde wird der Übungsplatz beleuchte, wenn ein solcher vorhanden ist, um den 
Hauptplatz nicht durch den Trainingsbetrieb zu belasten. Die Grundsätzliche Bereitschaft zu handeln 
hatte der Ausschuss ebenso wie der Gemeinderat bereits mit der Bereitstellung von 50.000,-€ im 
Haushalt deutlich gemacht. Um der Vielzahl von Mannschaften die Möglichkeit  zum Training in den 
Abendstunden besonders in der dunklen Jahreszeit zu bieten, sollen zukünftig der Haupt- und der 
Übungsplatz mit Flutlicht ausgestattet werden. Auch die Tatsache, dass alle Jugendmannschaften aus 
dem Gebiet der Gemeinde Meine beim TSV- Meine trainieren und spielen, wurde als Begründung für 
die höhere Anforderung gegenüber den anderen Vereinen angeführt. Da das durch den Verein eigeholte 
Angebot für die Beleuchtung beider Plätze kostenmäßig unter dem vorliegenden Angebot nur für den 
Hauptplatz liegt, muss bis zu einer Entscheidung eine Konkretisierung und Überprüfung der Angebote 
erfolgen. Auch die Frage, ob ein Zuschuss des Sportbundes erwartet werden kann, war nicht 
abschließend zu klären. Somit werden wir dieses Thema bei der nächsten Sitzung des Kultur- und 
Sportausschusses erneut behandeln, was einer Realisierung im Jahr 2016 aber nicht entgegensteht. 
 
Eine Klärung der Kommunalaufsicht gab es zu der Frage, ob ein Ratsmitglied durch seine ehrenamtliche 
Tätigkeit als Vorsitzender eines Vereines nach § 41 des Niedersächsischen  
Kommunalverfassungsgesetzes als befangen anzusehen ist. Ratsherr Hans- Joachim Guillaume hatte 
diese Frage im Zusammenhang mit der Beratung und Beschlussfassung über die Zuschüsse an 
Vereine und Verbände im vergangenen Jahr aufgeworfen. Die Zuschussanträge werden im 
Jahresverlauf gesammelt und immer in der Herbstsitzung durch den Kultur- und Sportausschuss 
beraten und beschlossen. Die Kommunalaufsicht stellt jetzt klar, dass der Beschluss des vergangen 
Jahres nicht zu beanstanden sei, da die Zuschüsse als Geschäft der laufenden Verwaltung auch ohne 
Beteiligung eines Gremiums von der Verwaltung hätten entschieden werden können. Auch die 
Tatsache, dass die Beschlussfassung einstimmig erfolgte, wurde gewertet, da das 
Abstimmungsverhalten des beteiligten Vereinsvorsitzenden damit keinen Einfluss auf das Ergebnis 
hatte. 
Nur für die Zukunft stellt sich jetzt  die Frage, ob eine Beratung der Zuschussanträge im Kultur- und 
Sportausschuss noch sinnvoll ist, wenn der wirksame Beschluss dann im nichtöffentlichen 
Verwaltungsausschuss gefasst werden muss. Die Zuschüsse orientieren sich grundsätzlich an den in 
Vorjahr gezahlten Summen, werden jedoch nur bewilligt, wenn ein schriftlicher Antrag des Vereines 
oder Verbandes vorliegt. Bei den durchaus sehr unterschiedlichen Summen werden die tatsächlichen 
Aufwendungen z.B. für Übungsleiterentgelte oder eigene Räumlichkeiten berücksichtigt. In jedem Fall 
sind die von der Gemeinde an Vereine und Verbände geleisteten Zuschüsse eine Anerkennung für die 
Bereitschaft, ehrenamtlich Arbeit zu leisten. Ich hoffe auch in der Zukunft werden sich immer wieder 
Bürgerinnen und Bürger bereitfinden ihre Freizeit für die Allgemeinheit einzusetzen, in der Vereins- und 
Verbandsarbeit ebenso wie in der Kommunalpolitik.  
 
Der Umwelt- und Planungsausschuss hatte vor seiner turnusmäßigen Sitzung nur noch einen 
Bereisungspunkt nachzuholen und besichtigte eine Eiche im Ortsteil Wedelheine, deren Zustand die 
Anwohner in der Umgebung beunruhigte. Alle Ausschussmitglieder konnten aufgrund von offen 
verrotteten Bereichen am Fuß des Stammes dieses Unbehagen nachvollziehen und beschlossen 
einstimmig, den Baum entfernen zu lassen. 
Fortgesetzt wurde die Sitzung mit den Punkten aus dem einige Wochen zurückliegenden 
Bereisungstermin, was den eindeutigen Vorteil hatte, dass die geplante Umgestaltung der 
Bahnhofstraße im Einmündungsbereich zum Kuhweg zwischenzeitlich durch den Planer vorbereitet 
werden konnte. Besonders um die Sicherheit von Schulkindern zu erhöhen, einigte sich der Ausschuss 
auf eine Verbreiterung des Fußweges und eine aufgezeichnete Furth in der Bahnhofstraße. Eine 
Mehrheit der Ausschussmitglieder befand ein Geländer als Absturzsicherung zu der tieferliegenden 
Parkplatzfläche als notwendig, wollte jedoch auf ein Geländer zwischen Fußweg und Fahrbahn im 
Kurvenbereich zunächst verzichten. 
Die Bepflanzung des Lärmschutzwalls an der B4 wurde nochmals erläutert und als Tatsache festgestellt, 
dass auf der Krone eines angeschütteten Walles keine ortstypische Bepflanzung gedeihen kann. Als 
sinnvoll wurde dann die Anpflanzung von Bäumen am Fuß des Walles auf der B4- Seite angesehen und 
Ratsherr Hans- Georg Reinemann erklärte sich bereit, gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Pflegen 
und Pflanzen auch weiterhin diese Maßnahme voranzubringen. 
 
Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 


