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Pölitz, den 26.04.2013 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

kurz vor Ende der Wahlperiode möchte ich Ihnen noch einmal aktuelle Informationen zukommen lassen: 

Dorfputz 

Nach dem Ausfall des ersten Termins eines gemeinsamen Dorfputzes aufgrund von Schnee fand der 

Ersatztermin nun am 20.04. statt. Die Beteiligung über alle Ortsteile hinweg mit 60 Personen finde ich 

beachtlich und möchte an dieser Stelle nochmal herzlich allen Mitwirkenden und insbesondere den 

Organisatoren danken, die es sehr professionell vorbereitet hatten. Es ist einiges an Müll 

zusammengetragen worden, es wurde gefegt und Kanten wieder begradigt. Dabei fiel aber auch auf, dass 

viele private Gehwege längere Zeit nicht gereinigt wurden. Greifen Sie doch mal wieder zu Schaufel und 

Besen, das tut dem dörflichen Erscheinungsbild gut. Die Satzung der Gemeinde Pölitz sieht sogar eine 

wöchentliche Reinigung des Gehweges durch die jeweiligen Anlieger vor. Natürlich haben auch die 

Landwirte die Pflicht, verursachte grobe Verschmutzungen nach Abschluss der Arbeit wieder zu beseitigen. 

Breitband 

Die Informationsveranstaltungen und Beratungsnachmittage zum Thema Breitband haben durch die 

Stadtwerke Media GmbH in den Ortsteilen Schmachthagen und Pölitz stattgefunden. Für die Ortsteile 

Schmachthagen, Schulenburg, Schwienköben, Hohenholz und Krummbek wurde die erforderliche Quote für 

den Bau des Netzes von 55% erreicht. Pölitz liegt noch darunter (32%). Die Frist für einen Vertragsabschluss 

ohne Anschlusskosten wurde daher nochmals verlängert. Sollten Sie noch Interesse an einem Anschluss 

haben, so sollten Sie die vergünstigten Möglichkeiten jetzt noch nutzen. Die Erschließungsarbeiten haben 

bereits begonnen. 

Baugebiet Schmachthagen 

Die Erschließung der 5 Baugrundstücke hat begonnen und soll Ende Mai abgeschlossen sein. Es sind noch 

Grundstücke zu haben. Nähere Informationen zu den Bedingungen können Sie auf der hierfür 

aufbereiteten Internetseite (www.gemeinde-poelitz.de  Baugrundstücke) oder direkt bei mir erhalten. 

Die Kläranlage am Schulsteig in Schmachthagen wird gleichzeitig umgebaut. Am Baugebiet wird ein 

Regenrückhaltebecken gebaut, dass zukünftig auch das Wasser der bisherigen Bebauung aufnimmt. 

Kinderbetreuung 

Die Gemeindevertretung hat beschlossen, eine Kinderbetreuung für unter 3jährige am bestehenden 

Kindergarten anzugliedern. Hierzu gibt es mittlerweile erste Entwürfe vom Architekten. Diese sehen eine 

Integration in das bestehende Gemeinschaftshaus vor. Ein alternativer Entwurf soll nun noch die 

Möglichkeit eines Anbaus beleuchten. Ein Antrag auf Bezuschussung läuft parallel beim Kreis Stormarn. Die 

Gemeindevertretung muss in nächster Zeit entscheiden, welche Variante umgesetzt werden soll. Die Art 

und Möglichkeit der Finanzierung wird und muss dabei eine Rolle spielen. 

Spielplätze 

Die Spielplätze sollen weiterhin saniert und ergänzt werden. Zunächst ist der Abbau in Schmachthagen 

notwendig. Ein neuer Aufbau soll dann am Gemeinschaftshaus Schmachthagen erfolgen. Hier laufen derzeit 

die Abstimmungen. In Pölitz geht es um die Ergänzung der Spielgeräte. Da die Anordnung der Geräte auch 

zu einem noch im Raum stehenden Anbau für Kinderbetreuung passen muss, verzögert sich dies in Teilen 

noch bis zur Entscheidung. Ihre im Zusammenhang mit der Sanierung der Spielplätze dankenswerter Weise 

eingegangenen Spenden werden jedoch nicht vergessen und zweckbestimmt eingesetzt. 

 

http://www.gemeinde-poelitz.de/


Lärmaktionsplan der Gemeinde 

Die Gemeinde Pölitz ist im Rahmen einer Umgebungslärmrichtlinie zum zweiten Mal aufgefordert, einen 

Lärmaktionsplan aufzustellen. Dies erfolgte zum ersten Mal im Jahr 2008 und wird dann alle 5 Jahre 

erneuert. Seinerzeit forderten wir seitens der Gemeinde mit Bezug zur Autobahn 1 den Bau von 

Lärmschutzwänden, die Nutzung lärmarmer Fahrbahnbeläge sowie den Einbau von Schallschutzfenstern in 

besonders betroffenen Häusern. Das eigene Empfinden des Autobahnlärms sowie das häufige 

Thematisieren Ihrerseits bestätigt mir weiterhin die Problemlage, die uns sicherlich dazu bringen wird, die 

Forderungen mindestens aufrecht zu erhalten. Die mir vorgelegten Lärmkarten, die wissenschaftlich erstellt 

wurden, gehen von abgenommenem Lärm aus. Nun gilt es zu argumentieren…  

Feuerwehren 

Die Feuerwehren Schulenburg und Pölitz bereiten sich derzeit auf das Amtsfeuerwehrfest in Schlamersdorf 

am 01. Juni vor, um ihr Können beim Schnelligkeitswettbewerb unter Beweis zu stellen. Eine gute 

Gelegenheit, einmal bei den Übungen zuzusehen und vielleicht der Anfang einer aktiven Mitgliedschaft in 

einer der Wehren. 

Brücke über die Barnitz am Rundling 

Die auf dem Wanderweg befindliche Brücke über die Barnitz ist in einem maroden Zustand und soll nun 

erneuert werden. Es wird eine Kombination aus Stahl und Holz werden. Die Kosten teilen sich die Stadt Bad 

Oldesloe und die Gemeinde Pölitz. Die Erneuerung soll voraussichtlich noch vor den Sommerferien 

abgeschlossen sein. 

Straßen und Wege 

Der Winter und das Alter machen den Straßen und Wegen in der Gemeinde zu schaffen. Die dringend 

notwendigen Sanierungen befinden sich derzeit in der Ausschreibung. Mit einem Abschluss der 

erforderlichen Arbeiten soll noch vor den Sommerferien zu rechnen sein.  

Grundsteuern 

Der abgeschlossene Haushalt der Gemeinde des Jahres 2012 weist trotz sehr sparsamen Handelns ein 

Defizit aus. Für diese Lücke ist es möglich, eine Fehlbetragszuweisung beim Kreis zu beantragen. Dieser 

fordert jedoch wiederum eine Mindesthöhe der gemeindlichen Steuern. Aus diesem Grund muss die 

Gemeindevertretung hierüber nochmals kurzfristig entscheiden. 

Gegenseitige Rücksichtnahme 

In den Ortsteilen stehen Container zur Entsorgung von Müll. Zum Schutz der Anwohner sind dort Zeiten der 

Nutzung festgelegt. Die Anwohner würden sich freuen, wenn sich der ein oder andere stärker nach diesen 

Zeiten richten könnte und beim Bringen der Kinder zum Kindergarten den Motor des Fahrzeuges abstellen 

könnte. 

Sonnenwendfeuer am 21.06.2013 

Das Osterfeuer im Ortsteil Schmachthagen musste witterungsbedingt ausfallen. Umso mehr freue ich mich, 

dass sich der Freundeskreis Schmachthagen entschieden hat, anstelle dessen ein Sonnenwendfeuer am 

21.06. zu veranstalten. Merken Sie sich diesen Termin doch schon einmal vor. 

Kommunalwahl am 26.05.2013 

Am 26.05.2013 findet die Kommunalwahl statt. Damit wird eine neue Gemeindevertretung und aus dieser 

dann der Bürgermeister neu gewählt. Daher möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit in der 

Gemeinde im vergangenen Jahr und die Unterstützung meiner Person an dieser Stelle recht herzlich 

bedanken. 

Ich wünsche Ihnen schöne bevorstehende Feiertage 

Ihr 


