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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  

zum 01.09.2008 wird für die Jugendbetreuung und für die Planung und den Aufbau einer betreuten 

Jugendarbeit in der Gemeinde Meine  ein Sozialarbeiter eingestellt. Die Vorstellungsgespräche sind 

abgeschlossen und in der nächsten Ausgabe der Papenteicher Nachrichten werde ich Ihnen den 

neuen Mitarbeiter der Jugendpflege vorstellen können, der bis zur Schaffung eines Jugendhauses, 

seinen Arbeitsplatz im Gemeindebüro in der Abbesbütteler Straße haben wird. Von hier aus wird 

zunächst auch mit aufsuchender Jugendarbeit ein Einstieg für dieses immer wichtiger werdende 

Arbeitsfeld geschaffen.  

Der neue Fußweg zum Sportplatz am Fuhrenkamp in Meine wurde mittlerweile fertig gestellt. Um auch 

die Überquerung der Straße für Fußgänger sicherer zu gestalten, aber auch um den aus dieser 

Richtung in den Ort einfahrenden Kraftfahrzeugverkehr optisch zu warnen und zu langsamerem 

Fahren anzuhalten, wird in den kommenden Wochen ein farblicher Übergang auf der Fahrbahn 

aufgebracht. 

Auch in diesem Jahr werden in der Gemeinde Meine innerörtliche Straßen, deren Fahrbahndecken 

bereits beschädigt sind, durch das aufbringen einer Bitumenschicht, die mit Splitt abgestreut wird, 

saniert. Die Bitumenschicht verschließt auch kleinere Risse in der Asphaltdecke und verhindert so das 

Entstehen größerer Schäden. Der Splitt wird durch Fahrzeuge weiter in die Bitumenschicht gedrückt 

und verbindet sich mit dieser zu einer neuen Deckschicht, die jedoch zunächst rauer ist als eine 

gewöhnliche Asphaltdecke. Nach einigen Wochen wird der Splitt durch die ausführende Firma 

einmalig abgefegt. Die sich dann noch in den Gossen und Randbereichen der Straße sammelnde 

Splittmenge kann von den Anwohnern im Rahmen der üblichen Straßenreinigung beseitigt werden. 

Dieses kostengünstige Verfahren saniert die Straßen je nach Beanspruchung durch den Verkehr für 

einen Zeitraum von mindestens 10  Jahren. 

Diese Art der Straßensanierung ist sicher nicht ganz unproblematisch, da es in den weniger stark 

befahrenen Bereichen der Straße länger dauert, bis der Splitt komplett eingefahren ist. 

Ich bitte dennoch alle von einer derartigen Sanierung betroffenen Anlieger um Geduld und Mithilfe bei 

der Durchführung der Maßnahmen, auch wenn sie vorübergehend zu Unannehmlichkeiten führen. Die 

Alternative zu diesem Verfahren wäre es, die Straßen erst dann einer Komplettsanierung zu 

unterziehen, wenn starke Schäden anders nicht mehr zu beseitigen sind. Diese Maßnahmen sind 

dann allerdings erheblich teurer und aus diesem Grund auch zum größten Teil auf die Anlieger 

umlegbar. 

In diesem Jahr wurden die Poststraße und der Heegblick in Grassel und der Stöckenweg in 

Wedesbüttel für eine Gesamtsumme von ca. 30.000,-€ saniert. In Wedelheine wurden die Wege über 

die Kippe,  die als direkte Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zwischen Wedelheine und 

Wedesbüttel viel genutzt werden, die in den vergangenen Jahren nach heftigen Regenfällen teilweise 

unpassierbar waren, neu befestigt.  

In unserer Kindertagestätte Villa Kunterbunt in  Wedesbüttel wurde Frau Uarda Schmidt  nach 34 

Jahren in den Ruhestand verabschiedet.  

Sicher der schönste Dank zum Abschied war die von Kolleginnen, Eltern und Kindern liebevoll 

geplante und gestaltete Ostsee-Party. Diesem verdienten Dank möchte ich mich im Namen der 

Gemeinde Meine noch einmal ganz besonders anschließen. Etwas ganz anderes hat sich die Firma 

Frank Pohlner für die Gestaltung eines Pflanzbeetes am Gemeindebüro in der Abbesbütteler Straße 

einfallen lassen.  

Die Mischung aus Kakteen, Agaven und anderen Pflanzen, die sonst in eher wärmeren Gebieten 

beheimatet sind, in einem Steinbeet hat sicher schon den einen oder anderen Betrachter verwundert. 

Die Pflanzen sind jedoch winterhart und ich bin sehr gespannt, wie sie sich in den kommenden Jahren 

entwickeln. 

Es müssen eben nicht immer Geranien sein.  

Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin 


