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Liebe Mitbürgerinnen, 

liebe Mitbürger, 

wie üblich gibt es in der Ferienzeit auch aus der Gemeinde Meine bis auf die üblichen 
Sommerlochthemen wenig zu berichten. Diese überlasse ich aber doch lieber den Profis unserer 
regionalen Presse. Wie sich in den vergangenen Wochen gezeigt hat, scheint es jedoch wenig Sinn 
zu machen, bei einem nicht rechtzeitig gemähten Lärmschutzwall, Spielplatz oder einer 
Ausgleichsfläche die Presse zu rufen. Diese ist zwar besonders in der Sommerzeit, wenn Gras und 
Wildkräuter außerordentlich gut wachsen, sehr empfänglich für solche Themen, vermutlich um mit 
dem dann reichlich anfallenden Grünschnitt bereits erwähntes Sommerloch zu stopfen. Praktische 
Versuche haben jedoch gezeigt, dass die Mitarbeiter unserer regionalen Presse regelmäßig nur mit 
einem Fotoapparat auftauchen, statt, wie offensichtlich erwartet, mit Rasenmäher und Heckenschere. 
Also wenn es gerade in den Sommermonaten wirklich mal etwas länger dauert bis eine öffentliche 
Fläche angemessen gepflegt wird, bitte ich dafür um Verständnis. Bitte wenden Sie sich dann 
zunächst an die Gemeinde oder an mich. Die Aufgaben der Gemeinde werden immer umfangreicher 
und wir sind natürlich immer bemüht diesen nachzukommen. 

Sehr erfreulich scheint es, dass nach dem letzten Sperrmülltermin beobachtet werden konnte, wie 
unsere größtenteils osteuropäischen Gäste ihren Lagerplatz, den Vorplatz am TSV-Sportheim am 
Fuhrenkamp in Meine, nach ihrem Aufenthalt sorgsam kontrolliert haben, um sicherzugehen, dass 
kein Unrat zurückgelassen wird. Umso erstaunlicher fand ich es, dass am folgenden Tag Müll auf dem 
Platz zu finden war. Um es einmal ganz deutlich zu sagen: Die Verunreinigung unserer Gemeinde an 
dieser Stelle ist nicht die Hinterlassenschaft der Sperrmüllsammler, sondern hier wird auf Kosten der 
Allgemeinheit schlichtweg Hausmüll entsorgt. Unabhängig davon, ob Landkreis oder Gemeinde für die 
Beseitigung der Müllhaufen zuständig sind, bezahlt wird dieser Aufwand immer aus Steuergeldern. 

Noch ein anders Problem wird immer wieder den Sperrmüllsammlern angelastet, das eigentlich wir 
alle ganz einfach lösen könnten. Die teilweise über mehrere Tage vor dem eigentlichen 
Sperrmülltermin immer wieder in unseren Straßen „kreisenden" weißen Kleintransporter drehen ihre 
Runden nur deshalb, weil viele Bürger ihren Sperrmüll bereits lange vor dem eigentlichen Termin an 
die Straße stellen. Abgesehen davon, dass dieses das Erscheinungsbild unserer Orte nicht gerade 
aufwertet, versucht natürlich jeder der Sammler die besten Stücke zuerst zu ergattern. Der Sperrmüll 
darf erst am Abend vor dem Abholtermin an die Straße gestellt werden und wenn wir uns zukünftig 
alle daran halten, werden das auch unsere Gäste sehr schnell merken und sie werden sicher bei den 
folgenden Sammelterminen ihre Aufenthaltsdauer verkürzen, statt sinnlos Zeit und Kraftstoff zu 
vergeuden. Für unsere Umwelt haben wir dann alle etwas getan. 

Nur zu zwei Projekten der Gemeinde gibt es aktuelle Neuigkeiten, die ich hier auch gern weitergeben 
möchte. Für die Verbesserung der Breitbandversorgung von Wedelheine und Wedesbüttel konnte der 
Auftrag an die Firma ARCHE NetVision vergeben werden. Diese wird die Anbindung der beiden 
Ortsteile mittels WiMAX- Funktechnologie umsetzen. Als Netzknoten wird der bestehende 
Mobilfunkmast in Meine genutzt. Die Verteilung erfolgt durch Sektorantennen, die die Ortsteile 
Wedelheine und Wedesbüttel von Meine aus sowie vom Wasserturm in Wedesbüttel aus bestreiten. 
Der Anschluss der Endkunden im Vorhabengebiet erfolgt per WiMAX im Bereich von 3,5 GHZ. Für 
private Endkunden werden damit 2 bis 6 MBit/s im Downstream angeboten und garantiert. Die 
Endkundentarife der ARCHE NetVision sind marktüblich. Die Arbeiten müssen, um die Förderkriterien 
zu erfüllen, bis Jahresende abgeschlossen sein. 

Das zweite mit Spannung erwartete Projekt ist der Busbahnhof in Meine. Leider konnten die Arbeiten 
nicht wie eigentlich geplant in den Ferien begonnen werden. Mittlerweile konnten wir klären, dass für 
dieses Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist, die überraschend von der LNVG als 
Voraussetzung für die Bezuschussung gefordert wurde. Nunmehr hoffe ich kurzfristig den 
Bewilligungsbescheid der LNVG für die Zuschüsse zu erhalten und damit die Arbeiten beginnen zu 



können, so dass vor Einsetzen der ungünstigeren Witterung die Fahrgäste und besonders die 
Fahrschüler besseren Wetterschutz vorfinden. 

Ihre Ines Kielhorn 

Bürgermeisterin 

 


