
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
noch sind die Sommerferien nicht vorbei. Bei dem vielen Regen ist jedoch weder an Sommer, 
und bei der Arbeit ist auch nicht (mehr) an Ferien zu denken. 
 
Das Tief „Alfred“ hat wohl uns allen ordentlich zugesetzt. Die Gemeindemitarbeiterinnen- und 
Mitarbeiter waren unermüdlich im Einsatz, um Schaden zu beseitigen oder erst gar nicht 
eintreten zu lassen. Dafür sage ich an dieser Stelle schon einmal vielen Dank. 
 
Dort, wo Schaden nicht mehr verhindert werden konnte, waren unsere Feuerwehrleute im 
Einsatz. Sie haben sogar der Samtgemeinde Isenbüttel, die mit noch mehr Wassermassen als 
wir zu kämpfen hatte, unter die Arme gegriffen. Ich sage allen Feuerwehrkameradinnen und 
Feuerwehrkameraden ebenfalls vielen herzlichen Dank für den gezeigten Einsatz.  
 
In der Gemeinde laufen die Vorbereitungen für die Renovierungsarbeiten im Gemeindeamt 
auf Hochtouren, sollen doch die ersten Arbeiten am 21. August 2017 beginnen. Da das 
Obergeschoss komplett leer geräumt werden musste, mussten hunderte von Kartons mit 
Akten gepackt und bewegt werden. Auch mussten Regale abgebaut und wieder aufgebaut 
werden. All diese Arbeiten haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich zum 
normalen Arbeitsalltag bewältigt. Deshalb sage ich Ihnen hierfür auch an dieser Stelle 
nochmals herzlichen Dank. 
 
Ich sage aber auch unseren „Ferienkindern“ vielen Dank, die insbesondere bei den Arbeiten 
im Bereich der Pflanzinseln unsere Mitarbeiter unterstützt und ihnen sehr geholfen haben. 
 
Die Sitzungsfolge für das III. Quartal beginnt am 23. August mit dem Finanz-und 
Wirtschaftsausschuss, wird dann am 29. August gefolgt vom Kultur- und Sportausschuss. Im 
Kultur- und Sportausschuss wird unter anderem der Antrag des TSV Meine behandelt werden. 
Der TSV Meine hat den Bau einer Gemeindeturnhalle beantragt. Am 30. August wird der 
Bauausschuss stattfinden gefolgt vom Umwelt-und Planungsausschuss am 5. September. 
Den Reigen der Ausschusssitzungen schließt am 12. September der Jugend-und 
Seniorenausschuss ab. Hinweisen möchte ich an dieser Stelle auch auf den Herbstmarkt der 
Gemeinde Meine. Er findet am 2. September 2017 ab 10:00 Uhr auf dem Festplatz in Meine 
statt. Ich würde mich freuen, den einen oder die andere –egal, wie das Wetter ist- dort 
begrüßen zu können.  
 
Ihre Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann 

 


