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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,  

auch, wenn das neue Jahr bereits begonnen hat, möchte ich hier noch einmal in die hinter uns 

liegende Adventszeit zurückblicken.Deren Auftakt bildete, wie in jedem Jahr, die Eröffnung der 

Weihnachtskrippe. Im Rahmen einer gemeinsamen Andacht auf dem Marktplatz mit musikalischer 

Unterstützung des Posaunenchors der St. Stephani- Gemeinde, konnte ich gemeinsam mit Diakon 

Armin Bötjer für die St. Andreas- und Pastor Holly für die St. Stephani- Gemeinde am Samstag vor 

dem ersten Advent die Klappe der Krippe erstmals öffnen. Für die vielen Tage bis Weihnachten, an 

denen die Krippe jeden Abend verschlossen und am Morgen wieder geöffnet wurde, haben diese 

Aufgabe die Apotheke am Markt und das Eiscafe Amicizia übernommen. Dafür ganz herzlichen Dank, 

ebenso wie an Thomas Cimander, Hannes Bauschke, und Hannes Wehmann, die den Auf- und 

Abbau unter dem Weihnachtsbaum übernommen hatten und an Hans Hoffmann für den Transport der 

Krippe.  

 

Am gleichen Adventsnachmittag ging es dann mit vorweihnachtlicher Stimmung in Abbesbüttel 

weiter, wo der Adventsmarkt erstmals rund um das Sportgemeinschaftshaus stattfand. Der von der 

Dorfgemeinschaft, den Vereinen, der Feuerwehr und den örtlichen Ratsmitgliedern organisierte Markt 

hatte für jeden etwas zu bieten, war sehr gut besucht und die richtige Umgebung scheint jetzt 

gefunden, denn alle hoffen auf eine Wiederholung im nächsten Advent.  

 

„Ich bin ein Teil des Sterns“ war ein ganz besonderes Ereignis für Meine, mit dem die St. Stephani- 

Gemeinde zusammen mit dem Förderverein den Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde angestrebt 

hatte und dank der tollen Beteilung sicher auch erreicht hat. Trotz des ungemütlichen Regenwetters 

haben die Meiner und viele Gäste gezeigt, was die Gemeinschaft hier leisten kann. Fast 500 

Menschen bildeten den "größten lebenden Stern von Bethlehem". Dank an die Organisatoren, an die 

zahlreichen Helfer und natürlich an alle, die mitgemacht haben.  

 

Beim Wetter brachte dann der 10. Meiner Weihnachtsmarkt den Ausgleich und lockte an dem 

außerordentlich milden und vor allem trockenen Samstag vor dem dritten Advent besonders viele 

Gäste auf den Meiner Marktplatz. Alle Teilnehmer hatten sich wieder viel Mühe gegeben und wurden 

bis in den Abend durch das große Interesse der Besucher belohnt. Musikzug und Posaunenchor 

sorgen musikalisch für vorweihnachtliche Stimmung und am Weihnachtsmann des Geschichts- und 

Heimatvereins, Reinhard- Paul Engel, konnte auch ich mich nicht vorbei schleichen und musste ein 

Gedicht aufsagen. Großer Dank geht auch in diesem Jahr an den Organisator Sven Köhler.  

 

Auch die Gemeindepolitik wurde zum Jahresende in Meine wieder aufgenommen und als erstes 

Gremium tagte der Umwelt- und Planungsausschusses im Gemeindezentrum. Neben den 

Beratungen über die notwendigen Schnittmaßnahmen an Hecken, Sträuchern und Bäumen im 

Außenbereich, die in jedem Herbst auf der Tagesordnung stehen, gab es auch einige ungewöhnliche 

Themen zu besprechen. So beugten sich die Ausschussmitglieder dem anhaltenden Druck der 

Telekom, der Demontage von zwei Telefonzellen am Gemeindezentrum und an der B4 zuzustimmen. 

Noch in der Adventszeit waren die guten alten gelben Telefonhäuschen dann verschwunden.Die 

Aufstellung einer Tankstelle für Elektro- Fahrräder hatte eine Firma angeboten, die diese 

Einrichtungen über Werbeeinnahmen finanzieren möchte. Nach eingehender Beratung kam der 

Ausschuss zu dem Ergebnis, dass die Technik für eine öffentliche Ladestation noch nicht genügend 

ausgereift ist. Die erforderlichen Ladezeiten sind zu lang und die Ausbeute der direkt am Standort 

durch Photovoltaik und Windkraft erzeugten Energie ist zu gering, wodurch die erforderliche 

zusätzliche Stromleistung, die dann zu Lasten der Gemeinde, also der Allgemeinheit, aus dem Netz 

zugeführt werden müsste, zu hoch wäre. Von der Aufstellung einer solchen Anlage z.B. auf dem 

Markplatz wird zunächst Abstand genommen. Der möglichen Einrichtung einer Elektrotankstelle durch 

örtliche Firmen stehen jedoch alle Ausschussmitglieder positiv gegenüber.Mit großer Mehrheit 

sprachen sich die Ausschussmitglieder gegen eine Erweiterung des Sandabbaus in Abbesbüttel 

aus. Es lag ein Antrag der abbauenden Firma vor, die Abbaufläche über die Festsetzungen des 



derzeit gültigen Flächennutzungsplanes hinaus zu erweitern, da die in den noch zur Verfügung 

stehenden Flächen zu erwartende Sandmenge als nicht ausreichend angesehen wird. Die 

Abbaufläche im Flächennutzungsplan ist aber sehr großzügig bemessen, und der in der Gesamtfläche 

enthaltene Sandanteil ist absolut ausreichend, was für jeden sehr gut aus der Abbautätigkeit der 

vergangenen Jahre zu erkennen war.  

 

Wichtigster Punkt des Kultur- und Sportausschuss unter dem neuen Vorsitzenden Hans Hoffmann 

waren die Jahres- Zuschüsse an Vereine und Verbände, über die jeweils in der Herbstsitzung 

dieses Ausschusses entschieden wird. Vorraussetzung für eine Bezuschussung ist ein schriftlicher 

Antrag. Alle vorliegenden Anträge konnten in Höhe des Vorjahreszuschusses genehmigt werden.Um 

das Sportplatzgelände am Fuhrenkamp für Vereinsmitglieder und Besucher aufzuwerten, möchte der 

TSV- Meine einen Bouleplatz und einen Trimmpfad rund um den Sportplatz anlegen. Erste Pläne 

wurde den Ausschussmitgliedern vorgestellt. Jetzt sollen die Pläne durch den Verein weiter 

konkretisiert werden und der Ausschluss wird sich in einer der nächsten Sitzungen die Situation vor 

Ort ansehen.  

 

Unter Leitung der neuen Vorsitzenden Erika Neubauer haben die Mitglieder des Bauausschusses 

ihre erste Sitzung mit einer Bereisung begonnen. Zunächst wurde die Kindertagestätte in Wedesbüttel 

besucht und nach einer Besichtigung der Räumlichkeiten in der Kindertagesstätte Zellbergstraße in 

Meine wurde dann die Sitzung im Bewegungsraum fortgeführt. Aus beiden Einrichtungen gab es 

Wünsche zur Ausstattung oder zu Neuanschaffungen. Unterhaltungsarbeiten waren teilweise bereits 

erledigt und die größeren Punkte konnten für den Haushalt 2012 vorgesehen werden.  

 

Als Abschluss der öffentlich tagenden Gremien hatte sich der Finanz- und Wirtschaftsausschuss 

unter Vorsitz von Wolfgang Stindl mit der Übertragung von Grundstücken, auf denen sich 

Regenrückhaltebecken und andere Anlagen, die der Abwasserbeseitigung dienen, befinden, an den 

Wasserverband zu befassen. Nach ausgiebiger Beratung gab es dann einige Änderungen im 

Vertragsentwurf, dem aber im Grundsatz zugestimmt wurde. Die Frage, welchen Wert eine Straße 

hat, stellt sich seit Einführung des neuen Haushaltsrechtes nicht mehr nur beim Monopoly- Spiel 

sondern auch für alle Kommunen. Wie alle Gemeinden im Papenteich wird der Wert auch im Meine 

mit 25% des Bodenrichtwertes angesetzt. Auch wenn dabei eine beachtliche Summe 

zusammenkommt, bleibt es doch wie beim Monopoly - wirklich verkauft wird keine Straße.  

 

Durch die vorab beschriebene gute Vorbereitung in allen Ausschüssen war die abschließende 

Ratssitzung dann auch ein angenehmer Jahresabschluss für alle Ratsmitglieder, die danach in die 

wohlverdienten Weihnachtsferien gehen konnten.  

 

Wie in jedem Jahr werden wieder alle Bürger unserer Gemeinde die Möglichkeit haben, sich bei den 

Bürgerabenden, die in den Ortsteilen stattfinden, zu informieren und Fragen zu aktuellen Themen zu 

stellen.Der erste Bürgerabend wird am Freitag, den 20.01.2012 um 18:30 Uhr in Bechtsbüttel im 

Dorfgemeinschaftshaus stattfinden.Auch in Grassel ist der Bürgerabend zu einem festen Termin im 

Jahresplan geworden und findet in diesem Jahr am 27. 01.2012 um 18:00 Uhr im 

Dorfgemeinschaftshaus statt.Zum Fasselabend in Abbesbüttel wird am 11.02.2012 um 17:00 Uhr im 

Ambiente eingeladen.Ich hoffe, auch in diesem Jahr werden die Bürgerabende gut besucht und tragen 

zu einem guten Informationsaustausch zwischen der Gemeinde und allen Bürgern bei. Auch für 

Vereine und Verbände sind diese Abende eine gute Möglichkeit, sich zu präsentieren. 

Die Bürgerabende in Wedelheine- Wedesbüttel und Ohnhorst- Gravenhorst finden erst im Februar 

statt und die Termine werden in der nächsten Ausgabe der PN angekündigt.  

 

Ihre Ines Kielhorn 
Bürgermeisterin 


