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Liebe	  Mitbürgerinnen,	  liebe	  Mitbürger,	  	  
	  
dem	  aufmerksamen	  Beobachter	  ist	  sicher	  nicht	  entgangen,	  dass	  es	  mit	  dem	  Baubeginn	  
für	  das	  neue	  Meiner	  Gemeindezentrums	  zum	  1.	  April	  nicht	  so	  wirklich	  geklappt	  hat.	  Die	  
Planungen	  sind	  zwar	  schon	  sehr	  weit	  fortgeschritten,	  die	  Vorbereitung	  der	  
Ausschreibungen	  und	  die	  vorgeschriebenen	  Verfahren	  nehmen	  aber	  doch	  mehr	  Zeit	  in	  
Anspruch	  als	  vorgesehen.	  Da	  ich	  jedoch	  davon	  überzeugt	  bin,	  dass	  sich	  eine	  gründliche	  
Vorplanung	  und	  Vorbereitung	  nur	  positiv	  auf	  den	  späteren	  Bauablauf	  auswirken	  kann,	  
fällt	  es	  mir	  nicht	  ganz	  so	  schwer,	  noch	  etwas	  auf	  den	  ersten	  Spatenstich	  zu	  warten.	  
Einen	  neuen	  Termin	  für	  den	  Baubeginn	  werde	  ich	  natürlich	  erst	  dann	  öffentlich	  
mitteilen,	  wenn	  dieser	  absolut	  sicher	  eingehalten	  werden	  kann.	  	  
Dafür	  hat	  der	  geplante	  Neubau	  aber	  schon	  etwas	  anderes,	  ganz	  wichtiges	  -‐	  eine	  richtige	  
Adresse,	  die	  man	  zu	  einem	  so	  frühen	  Zeitpunkt	  unbedingt	  braucht	  um	  z.B.	  die	  
erforderlichen	  Versorgungsanschlüsse	  beantragen	  zu	  können.	  Daher	  steht	  schon	  heute	  
fest:	  Das	  Meiner	  Gemeindezentrum	  wird	  am	  Wiesenweg	  13	  stehen.	  	  
	  
Hauptpunkt	  der	  Sitzung	  des	  Gemeinderates	  am	  Ende	  des	  ersten	  Quartals	  war	  natürlich	  
der	  Haushalt	  2014.	  Dieser	  ist	  in	  seinen	  Einnahmen	  und	  Ausgaben	  ausgeglichen	  und	  hat	  
im	  Ergebnishaushalt	  ein	  Volumen	  von	  8.184.800,-‐	  Euro.	  Wie	  bereits	  im	  April	  berichtet,	  
bleiben	  die	  Hebesätze	  unverändert	  und	  zum	  Ausgleich	  ist	  eine	  zusätzliche	  
Kreditaufnahme	  nicht	  erforderlich.	  So	  bezogen	  sich	  die	  Diskussionspunkte	  in	  der	  
Sitzung	  weniger	  auf	  den	  Haushalt	  selbst	  sondern	  mehr	  auf	  den	  zeitlichen	  Ablauf	  von	  der	  
Fertigstellung	  des	  Haushaltsentwurfes	  bis	  zum	  endgültigen	  Beschluss	  und	  die	  
Möglichkeiten	  der	  Beratungen	  in	  diesem	  Zeitraum.	  Ein	  Antrag	  der	  CDU-‐Fraktion	  zu	  
diesem	  Thema	  wurde	  zwar	  abgelehnt,	  ich	  gehe	  jedoch	  davon	  aus,	  dass	  wir	  in	  den	  
kommenden	  Jahren,	  wenn	  die	  Arbeiten	  für	  die	  Eröffnungsbilanzen	  der	  Samtgemeinde	  
und	  der	  Mitgliedsgemeinden	  abgeschlossen	  sind,	  wieder	  mehr	  Zeit	  für	  die	  
Haushaltsberatung	  zur	  Verfügung	  haben	  und	  diese	  dann	  trotzdem	  im	  ersten	  
Jahresquartal	  abschließen	  können.	  	  
Weitere	  Diskussionspunkte	  waren	  zwei	  Anträge	  der	  Fraktion	  Die	  Grünen:	  
Planungskosten	  für	  den	  Neubau	  einer	  Sporthalle	  in	  Höhe	  von	  80.000,-‐€	  in	  den	  aktuellen	  
Haushalt	  einzustellen	  und	  zusätzliche	  30.000,-‐€	  für	  Maßnahmen	  im	  Umweltschutz	  
aufzunehmen.	  Beide	  Anträge	  fanden	  keine	  Mehrheit,	  obwohl	  die	  Themen	  grundsätzlich	  
positiv	  gesehen	  wurden.	  Die	  Planung	  einer	  Sporthalle	  könnte	  natürlich	  erst	  dann	  
begonnen	  werden,	  wenn	  eine	  Grundlagenermittlung	  vorliegt.	  Diese	  wird	  der	  TSV	  Meine	  
als	  potenzieller	  Hauptnutzer	  einer	  Turnhalle	  nach	  seinen	  Möglichkeiten	  erstellen.	  
Teilnehmer	  für	  die	  Einrichtung	  einer	  Arbeitsgruppe	  wurden	  aus	  den	  Ratsfraktionen	  
bereits	  benannt.	  	  
Für	  Umweltschutzmaßnahmen	  sind	  -‐	  wie	  auch	  in	  den	  vorangegangenen	  Jahren	  -‐	  Mittel	  
in	  geringerem	  Umfang	  im	  Haushalt	  enthalten.	  Wenn	  sich	  im	  Lauf	  dieses	  Haushaltsjahres	  
konkrete	  Projekte	  entwickeln,	  besteht	  immer	  die	  Möglichkeit,	  aus	  diesen	  Ansätzen	  
heraus	  auch	  überplanmäßig	  zu	  handeln.	  Zum	  Pflanzen	  gehört	  aber	  immer	  auch	  das	  
Pflegen	  und	  da	  der	  Schnitt	  des	  bisher	  vorhandenen	  wegbegleitenden	  Grüns	  in	  der	  
Gemarkung	  nicht	  radikal	  wirken	  soll	  und	  damit	  häufiger	  erfolgen	  muss	  als	  das	  noch	  vor	  
einigen	  Jahren	  üblich	  war,	  sind	  diese	  Kosten	  stetig	  gestiegen.	  Die	  Feld-‐	  und	  
Wirtschaftswege	  in	  der	  Gemeinde	  Meine	  dienen	  der	  Naherholung	  ebenso	  wie	  der	  
Landwirtschaft	  und	  die	  Nutzung	  wird	  hoffentlich	  auch	  in	  Zukunft	  gemeinsam	  mit	  



gegenseitiger	  Rücksichtnahme	  und	  Verständnis	  für	  die	  Ansprüche	  und	  Notwendigkeiten	  
des	  anderen	  erfolgen.	  	  
Der	  Beschluss	  zur	  zukünftigen	  Bezuschussung	  der	  Arbeit	  des	  Vereins	  Zuckerrübchen	  
wurde,	  wie	  bereits	  im	  Jugendausschuss	  vorbereitet,	  einstimmig	  vom	  Rat	  bestätigt.	  Es	  
bestand	  auch	  hier	  Einigkeit	  darüber,	  dass	  damit	  dem	  Verein	  und	  den	  Eltern	  mehr	  
Sicherheit	  gegeben	  wird.	  Ebenso	  wichtig	  wie	  die	  finanzielle	  Absicherung	  ist	  für	  den	  
Verein	  aber	  die	  Zusicherung,	  dass	  für	  die	  Gemeinde	  die	  Krippe	  Zuckerrübchen	  ein	  
wichtiger	  und	  fester	  Bestandteil	  des	  Angebotes	  der	  Kinderbetreuung	  in	  Meine	  ist.	  	  
	  
Auch	  wenn	  seit	  Januar	  2013	  jeder	  Hauhalt	  die	  Rundfunkgebühren	  zu	  zahlen	  hat,	  
unabhängig	  davon	  ob	  ein	  Radio-‐	  oder	  Fernsehgeräte	  vorhanden	  ist,	  können	  wir	  diese	  
Verpflichtung	  für	  unsere	  Kindertagestätten	  nicht	  akzeptieren.	  Bis	  zu	  dieser	  
grundlegenden	  Änderung	  der	  Zahlungsbemessung	  je	  Haushalt	  oder	  Betrieb	  waren	  wir	  
als	  Einrichtungen	  der	  Jugendhilfe	  von	  der	  Zahlungspflicht	  befreit	  und	  da	  sich	  in	  den	  
Kitas	  nichts	  verändert	  hat,	  möchten	  wir	  dieses	  Recht	  auch	  gern	  zukünftig	  für	  uns	  in	  
Anspruch	  nehmen.	  Der	  Norddeutsche	  Rundfunk	  sieht	  das	  allerdings	  ganz	  anders	  und	  
nachdem	  wir	  das	  ganze	  Programm	  von	  Rechnung	  über	  Zahlungserinnerung	  mit	  
Widerspruch	  bis	  zur	  Androhung	  der	  Zwangsvollstreckung	  durch	  hatten,	  folgte	  dann	  
konsequenterweise	  die	  Klage.	  Natürlich	  werden	  Kinder	  in	  der	  Tagesstätte	  nicht	  mit	  
Radio	  oder	  Fernsehen	  beschäftigt	  und	  das	  ist	  übrigens	  nicht	  nur	  in	  der	  Gemeinde	  Meine	  
so.	  Die	  Verhandlung	  fand	  bereits	  Ende	  März	  statt,	  aber	  das	  Urteil	  lag	  bis	  
Redaktionsschluss	  leider	  noch	  nicht	  vor.	  	  	  
Wenn	  wir	  trotz	  der	  geschilderten	  Sachlage	  zukünftig	  Rundfunkgebühren	  für	  unsere	  
Kindertagestätten	  zahlen	  müssen,	  bin	  ich	  sehr	  gespannt,	  zu	  welchem	  Ergebnis	  man	  bei	  
einer	  möglichen	  Einführung	  der	  PKW-‐Maut	  kommt.	  Mein	  Vorschlag:	  Es	  könnte	  jeder	  
Bundesbürger	  ab	  Vollendung	  seines	  18.	  Lebensjahres	  eine	  PKW-‐Maut	  zahlen,	  ganz	  egal	  
ob	  er	  ein	  Auto	  und	  einen	  Führerschein	  hat	  oder	  keines	  von	  beidem.	  	  
	  
Jahreszeitlich	  genau	  den	  richtigen	  Moment	  hatte	  Anfang	  April	  die	  Arbeitsgemeinschaft	  
Pflanzen	  und	  Pflegen	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Bürgerinitiative	  Meiner	  Mitte,	  dem	  
Kleingärtnerverein	  und	  den	  Grünen	  genutzt,	  um	  die	  Pflanzinseln	  im	  Bereich	  des	  
Marktplatzes	  im	  Rahmen	  des	  dritten	  Meiner	  Umwelttages	  zu	  reinigen	  und	  mit	  
Frühlingsblühern	  und	  Stauden	  zu	  verschönern.	  Auch	  der	  Grundbewuchs	  aus	  Rosen	  
wurde	  ergänzt	  und	  zum	  Schutz	  wurden	  Findlinge	  an	  den	  Ecken	  der	  Pflanzbeete	  
eingesetzt.	  Die	  Gemeinde	  Meine	  hat	  die	  Kosten	  für	  die	  Bepflanzungen	  übernommen,	  
aber	  die	  arbeitsintensive	  Aktion	  war	  nur	  dank	  der	  vielen	  Helfer	  umzusetzen.	  Im	  Namen	  
der	  Gemeinde	  und	  im	  Namen	  aller,	  die	  sich	  jetzt	  an	  dem	  Anblick	  erfreuen	  können,	  
möchte	  ich	  allen	  Helfern	  und	  Organisatoren	  des	  Meiner	  Umwelttages	  ganz	  herzlichen	  
Dank	  aussprechen.	  Ich	  hoffe	  sehr,	  dass	  jeder	  die	  hier	  geleistete	  Arbeit	  respektiert	  und	  
die	  Inseln	  zukünftig	  nicht	  betreten,	  befahren	  oder	  gar	  verunreinigt	  werden.	  	  
	  
Ihre	  Ines	  Kielhorn	  	  
Bürgermeisterin	  
	  
	  


