Gemeinde Meine
Die Bürgermeisterin

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
da der Redaktionsschluss für die Juni - Ausgabe der Papenteicher Nachrichten auf den 28. Mai
2018 fiel, lag das Richtfest für die Kindertagesstätte in Bechtsbüttel am 1. Juni 2018 noch in
der Zukunft. Wenn Sie allerdings diese Ausgabe in den Händen halten, wird sicherlich das
Richtfest schon wieder Geschichte sein.
Auch die Arbeiten im Gemeindeamt Meine gehen voran. Im neuen Dachgeschoss fehlen nur
noch die Türen und der neue Fußboden. Wenn alles noch einmal gründlich sauber gemacht
worden ist, können die Räume im Dachgeschoss bezogen werden. Parallel zu den noch
ausstehenden Arbeiten im Dachgeschoss wird mit den Arbeiten im Erdgeschoss begonnen.
Während unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiter ihrer Arbeit nachgehen, werden als
erstes die Fenster erneuert. Dann werden auch Wände weichen müssen, damit die Gemeinde
wieder ein -barrierefreies- Sitzungszimmer erhält, in dem dann unter anderen wieder Fraktionsund Ausschusssitzungen stattfinden können.
Von dem Verein Zuckerrübchen hatte ich in der letzten Ausgabe berichtet. Der Prüfbericht des
unabhängigen Unternehmensberaters liegt nun vor. Er wurde von uns an den Verein und die
Fraktionsvorsitzenden weitergeleitet. Bevor die Konsequenzen in den Ausschüssen und damit
öffentlich beraten werden, wird die Gemeinde die Ergebnisse mit dem Verein besprechen. Über
den weiteren Verlauf der Beratungen werde ich Sie informieren.
Die Kinderbetreuung hält die Gemeinde auch sonst auf Trab. Die Beitragsfreiheit im
Kindergarten ab dem 1. August 2018 ist zwar heute bei Redaktionsschluss noch nicht Gesetz
geworden. Ich gehe aber davon aus, dass sie Gesetz geworden ist, wenn Sie diese Ausgabe in
den Händen halten. Auch zu diesem Punkt werde ich wieder berichten.
Berichten möchte ich Ihnen auch, dass uns Herr Hartmut Ullmann zum 30. Juni verlässt und in
seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Im Namen aller spreche ich Herrn Ullmann meinen Dank
für die von ihm geleistete Arbeit aus. Herr Ullmann war aber auch mir in meiner Anfangszeit als
Bürgermeisterin eine große Hilfe und hat mich vor der einen oder anderen Panne bewahrt. Vielen
Dank, Hartmut! So ganz verlässt uns Herr Ullmann aber nicht; er wird weiterhin als geringfügig
Beschäftigter für die Gemeinde Meine tätig sein.
Ich bin mir ganz sicher, dass wir mit Herrn Marc Hauer die Position von Herrn Ullmann gut besetzt
haben und Herr Hauer die vielfältigen Aufgaben genauso gut erledigen wird wie es Herr Ullmann
getan hat.
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In der Gemeinde haben wir die Position des facility managers, also eines Hausmeisters,
geschaffen. Diese Position ist seit dem 1. Februar mit Herrn Uwe Peters besetzt, der sich bereits
sehr gut eingearbeitet hat.
Insgesamt sind wir also gut gerüstet, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
Ihre Ute Heinsohn-Buchmann
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