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Pölitz, den 12.06.2014 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

folgend habe ich Ihnen wieder ein paar Informationen rund um die Gemeinde zusammengestellt. 

Richtfest Kindertagesstätte 

Nachdem die Gemeinde beschlossen hatte, den Kindergarten um eine Krippengruppe mit 10 Plätzen zu 

erweitern, ist der Bau mittlerweile weit vorangeschritten, so dass nun Richtfest gefeiert werden kann. Dieses 

findet am Donnerstag, dem 19.06.2014 um 15:00 Uhr an der Kindertagesstätte statt. Interessierte sind 

herzlich Willkommen. Neben dem Neubau wird auch der bestehende Kindergarten umfangreich saniert. Dies 

macht ein Zuschuss seitens des Landes Schleswig-Holstein von ca. 90% der Baukosten möglich. Bilder von der 

Entstehung des Baus sollten in Kürze auf unserer Internetseite erscheinen (www.gemeinde-poelitz.de).  

Kinderbetreuung in der Gemeinde 

Eine Arbeitsgruppe aus Gemeindevertretern sowie Frau Reimers und Frau Heil als Mitarbeiterinnen des 

Kindergartens befasst sich derzeit parallel zum Bau der Kindertagesstätte mit der zukünftigen Organisation der 

Kinderbetreuung in der Gemeinde. Die Vorschläge werden in die Gemeindevertretung gebracht, um dort 

Beschlüsse zu fassen. Es ist damit zu rechnen, dass die Öffnungszeiten insgesamt auf ca. 15 Uhr ausgedehnt 

werden. Voraussichtlich wird es vormittags getrennte Gruppen zwischen unter 3jährigen und über 3jährigen 

Kindern geben. Nachmittags wird eine altersgemischte Gruppe gebildet. Das Angebot eines Mittagessens ist 

vorgesehen. Die Betreuungskosten werden ähnlich der Kindertagesstätten in der Umgebung liegen. Das 

Interesse an Plätzen wird voraussichtlich bald durch ein Anschreiben der betreffenden Eltern abgefragt. Gerne 

kann auch schon jetzt eine Vormerkung im Amt Bad Oldesloe-Land unter der Telefonnummer 04531/1761-18 

vorgenommen werden. 

Sperrung des Schäperbargs 

Ein LKW beschädigte die Brücke an den Teichen bei einer versuchten Überfahrt so stark, dass diese voll 

gesperrt werden musste. Die Brücke ist die Grenze zwischen der Stadt Bad Oldesloe und der Gemeinde Pölitz. 

Die Stadt Bad Oldesloe wickelt die Reparatur im Rahmen von derzeit laufenden Ausschreibungen für 

Brückensanierungen mit ab. Ein Gutachter war bereits vor Ort, so dass glücklicherweise gesagt werden kann, 

dass die Grundsubstanz in Ordnung ist. Wir hoffen auf eine schnelle Reparatur, ein genauer Zeitpunkt kann 

jedoch noch nicht genannt werden. 

Reinigung der Gehwege 

Die Reinigung der Gehwege ist ein Anliegen, dass häufig an mich herangetragen wird. Dabei sind es meist 

Beschwerden über Anlieger, die ihrer Reinigungspflicht nicht nachkommen. Ungern möchte der eine den 

anderen dem Ordnungsamt melden. Daher möchte ich hiermit allgemein nochmal an die wöchentliche 

Reinigungspflicht, die in der Reinigungssatzung der Gemeinde Pölitz festgeschrieben ist, erinnern. So tragen 

Sie mit zu einem schönen Ortsbild bei. Insbesondere zu Vogelschießen sollte die Gemeinde doch sauber sein. 

Feuerwehrfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Schulenburg 

Eine Arbeitsgruppe innerhalb der Feuerwehr hat sich intensiv mit den Möglichkeiten und Erforderlichkeiten 

auseinandergesetzt und der Gemeindevertretung einen Vorschlag zur Ersatzbeschaffung gemacht. Dabei 

handelt es sich um ein gebrauchtes Fahrzeug, das den geänderten Rahmenbedingungen Rechnung trägt. 

Zusätzlichen Rat holte sich die Gemeindevertretung durch ein Zusammenkommen mit dem Kreis, der 

Kreiswehrführung, der Amtswehrführung und Vertretern der Feuerwehren Schulenburg und Pölitz. 

Letztendlich wurde entschieden, dem Vorschlag der Feuerwehr Schulenburg zu folgen. Mittlerweile befindet 

sich bereits ein Fahrzeug in Auftrag, das derzeit aufbereitet wird. Eine Abholung ist im Juli vorgesehen. 

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


Baugrundstücke in Schmachthagen 

Mittlerweile sind alle Grundstücke am Schulsteig verkauft. Vier Häuser sind bereits in Bau. 

Defekte Straßenlaterne Bushaltestelle Schulstraße 

Die Straßenlaterne ist für einen Autofahrer aus dem Nichts aufgetaucht und wurde dabei außer Betrieb 

gesetzt. In anderen Gemeinden laufen derzeit Ausschreibungen für Laternen, so dass hieraus für einen Ersatz 

gesorgt wird. Zur dunklen Jahreszeit sollte es hier wieder hell leuchten. 

Defekte Straßenlaternen im Mühlenredder 

Durch einen Sturm stürzten im Dezember letzten Jahres im Mühlenredder Bäume um und beschädigten dabei 

die Leitung der Straßenbeleuchtung. Das dort vorhandene Kabel ist leider nicht mehr zu beschaffen. Aus 

diesem Grund sind die beiden letzten Laternen im Mühlenredder weiterhin außer Betrieb. Das bisherige Kabel 

läuft noch oberirdisch. Da ein neues Kabel gezogen werden muss, sollte dies dann gleich unterirdisch verlegt 

werden. Da die e-on ohnehin noch in diesem Jahr plant, dort eine Leitung zu ziehen, sollte dies aus 

Kostengründen gemeinsam erfolgen. Alternativ sind auch Gespräche mit den Stadtwerken aufgenommen 

worden, ob ggf. das Leerrohr der Breitbandversorgung genutzt werden kann. Wir hoffen, dass spätestens zur 

dunklen Jahreszeit auch dort wieder eine funktionierende Beleuchtung vorhanden ist. 

Breitband in der Gemeinde 

Die Ortsteile Schmachthagen, Schwienköben, Schulenburg, Hohenholz und Krummbek wurden mittlerweile 

von der Vereinigte Stadtwerke Media GmbH erschlossen und offiziell in Betrieb genommen. Die 

Tiefbauarbeiten an den gemeindeeigenen Straßen sind abgenommen worden. Hier muss nur an wenigen 

Stellen nachgearbeitet werden. 

Die Erschließung des Ortsteils Pölitz muss weiter auf sich warten lassen. Auch 2015 wird damit nicht zu 

rechnen sein. Das bisher gezeigte Interesse seitens der Pölitzer Haushalte ist zu gering, so dass andere Orte mit 

größerem Interesse vorgezogen werden. Für einen Baubeginn ist erforderlich, dass 55% der Haushalte einen 

Vertrag abschließen. 

Sandhaufen am Spielplatz Schmachthagen 

Von der Breitbanderschließung ist ein Rest Sand übrig geblieben. Das Tiefbauunternehmen hat kein Interesse 

daran, diesen noch abzuholen. Insofern kann sich jeder, der etwas davon gebrauchen kann, bedienen (solange 

der Vorrat reicht). 

BMX-Strecke auf Bolzplatz Schmachthagen 

Am hinteren Ende des Bolzplatzes richten sich Kinder aus Schmachthagen eine BMX-Strecke her. Damit ist eine 

weitere Freizeitmöglichkeit in Schmachthagen geschaffen. Der Bolzplatz bietet hierfür ausreichend Platz. 

Vielen Dank für die Initiative! 

 

 Ihnen allen einen schönen Sommeranfang! 

 

Ihr 


