Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie in der letzten Ausgabe der PN (Ausgabe April 2017) angekündigt, berichte ich
noch über die wesentlichen Ergebnisse der Sitzungen des Finanz- und
Wirtschaftsausschusses und des Jugend-und Seniorenausschusses sowie der
Ratssitzung.
Im Finanz-und Wirtschaftsausschuss wurde in allerletzter Minute noch beschlossen,
im Jahr 2017 für die Gemeinde Meine eine neue mobile Bühne anzuschaffen, da die
vorhandene nicht mehr benutzt werden kann. Sodann hat der Ausschuss
mehrheitlich empfohlen, dem Haushaltsplan und der Haushaltssatzung für 2017 mit
allen Änderungen zuzustimmen.
Im Jugend- und Seniorenausschuss war beantragt, u.a. das Anmeldeverfahren für die
Kindertagesstätten zu verbessern. Hierüber wurde lange diskutiert, zumal völlig
unterschiedliche Auffassungen bestanden, wie eine „Verbesserung“ aussehen könnte.
Im Ergebnis wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Mitgliedern aller Fraktionen
und Gruppen sowie den Leitungen der Kindertagesstätten und der Verwaltung
beschlossen, die zum nächsten Ausschuss konkrete Vorschläge erarbeiten soll.
Weiter wurde lange über den geplanten Neubau einer Kindertagesstätte in
Bechtsbüttel gesprochen. Aufgrund der Anmeldezahlen benötigen wir auf jeden Fall
eine weitere Krippengruppe für Kinder zwischen einem und drei Jahren. Für diese
Krippengruppe ist ein Neubau erforderlich. Der Verein „Zuckerrübchen“ hatte
verlautbaren lassen, er könne in sechs Monaten 15 Plätze zur Verfügung stellen. Dies
mag sein. Um aber Missverständnissen vorzubeugen, muss erwähnt werden, dass der
Verein „Zuckerrübchen“ Kindergartenplätze zur Verfügung stellen könnte.
Kindergartenplätze sind für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Diese Plätze sind
in der Gemeinde –noch- in ausreichender Zahl vorhanden, so dass uns die möglichen
Plätze vom Verein „Zuckerrübchen“ nicht weiterhelfen. Der Ausschuss hat
sich mehrheitlich für den Neubau in Bechtsbüttel ausgesprochen.
In der Ratssitzung am 04. April 2017 wurden dann letztendlich für die weitere
Tätigkeit auch der Verwaltung der Gemeinde Meine inhaltlich die Weichen gestellt
und folgende Beschlüsse gefasst:
Das Gemeindeamt wird saniert. Die Arbeiten sollen mit dem Dachstuhl
beginnen.
• Die Linksabbiegerspur in Bechtsbüttel wird in abgespeckter Form gebaut.
• In Bechtsbüttel wird eine neue Kindertagesstätte errichtet.
• Der Haushalt mit den Änderungen wurde genehmigt.
•

Der Haushalt 2017 steht und ist von der Kommunalaufsicht zu genehmigen.
Die in den Ausschüssen und im Rat gefassten Beschlüsse sind nun vom Rat und auch
von der Verwaltung umzusetzen. Auf geht`s.
Ihnen wünsche ich einen schönen und vor allen Dingen sonnigen Wonnemonat Mai.
Ihre Bürgermeisterin Ute Heinsohn-Buchmann

