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Pölitz, den 23.04.2020 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

uns alle bewegt aktuell die Situation rund um den Corona-Virus. Jeden Tag gibt es neue Regelungen, 

Änderungen oder Klarstellungen, die sich nach der jeweils aktuellen Situation richten. Alle warten und 

hoffen, dass die Zahl der Neuinfektionen sinkt und langsam unser „normales“ (Zusammen-)Leben 

zurückkehren kann. Über einige Dinge möchte ich Sie gerne auch in diesem Zusammenhang folgend 

informieren. 

Gegenseitige Unterstützung in Corona-Zeiten 

Ich freue mich, dass die gegenseitige Unterstützung im Dorf gerade in diesen Zeiten sehr ausgeprägt ist! 

Die Parteien und der Freundeskreis Schmachthagen haben ein Unterstützungsangebot unterbreitet, das 

stetig genutzt wird. Risikogruppen sowie Personen und Familien unter Quarantäne haben umgehend 

aus der Nachbarschaft unzählige Hilfsangebote erhalten. Das ist schön mitzuerleben und ich hoffe, dass 

wir uns dies erhalten und weiter ausbauen können. Wer noch Unterstützung benötigt, kann sich auch an 

mich wenden, ich vermittele gerne weiter! 

Kinderbetreuung in Pölitz – Elternbeiträge werden nicht abgebucht 

Unsere Kindertagesstätte Pusteblume hat seit dem 18.03.2020 geschlossen. Eine Notbetreuung für 

Eltern in infrastrukturell wichtigen Berufen ist eingerichtet. Zur Entlastung der Eltern hat das Land die 

Übernahme der Elternbeiträge angekündigt. Aus diesem Grund wurden die Elternbeiträge für den 

Monat April und auch für den Mai nicht eingezogen. Wie lange die Kita in der reduzierten Form noch 

betrieben werden muss, müssen wir abwarten. Dann wird es auch eine Entscheidung zu den weiteren 

Elternbeiträgen geben. 

Die Kita-Reform des Landes wird nun stufenweise eingeführt und nicht vollständig zum 01.08.2020. Die 

vom Land begrenzten Elternbeiträge finden zum 01.08.2020 weiterhin Anwendung. 

Vogelschießen 2020 nicht vor Ende der Sommerferien 

Im Bezirk des Amtes Bad Oldesloe-Land haben wir festgelegt, dass bis Ende der Sommerferien kein 

Vogelschießen stattfinden kann. Die Organisation, die Haussammlungen und Einkäufe müssten jetzt in 

vollem Gange sein. In Pölitz betrifft es zunächst das Vogelschießen im Ortsteil Pölitz. Je nach weiterer 

Entwicklung werden wir uns beraten, ob das Fest im frühen Herbst nachgeholt wird. Auch das Amts-

feuerwehrfest in Eichede ist abgesagt. Kleinere Veranstaltungen richten sich nach der aktuellen Lage. 

Gemeindeausfahrt aktuell nicht planbar 

Aktuell können wir keine Gemeindeausfahrt zuverlässig planen. Daher müssen wir auch hier abwarten, 

was, wann, wie möglich und verantwortbar sein wird.  

Sitzungen in der Gemeinde ausgesetzt 

Für den Bezirk des Amtes Bad Oldesloe-Land haben wir uns abgestimmt, dass wir Sitzungen nur bei 

dringend herbeizuführenden Beschlüssen stattfinden lassen. Daher ist aktuell keine Sitzung geplant. Im 

Hintergrund finden Vorbereitungen einiger Themen statt, die dann in die ersten wieder stattfindenden 

Sitzungen eingebracht werden. 



Sprechstunden 

Gemeinschaftshaus Pölitz   dienstags zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr 

Gemeinschaftshaus Schmachthagen dienstags zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr 

Internet: www.amt-bad-oldesloe-land.de und www.gemeinde-pölitz.de  

Behördenhotline: 115 

Aktuell ausgesetzt! 

DorfFunk – eine App zum Austausch und für Hilfsangebote 

Ab sofort steht die vom Fraunhofer IESE entwickelte DorfFunk-App allen 1102 Gemeinden in den 11 

schleswig-holsteinischen Landkreisen kostenlos zur Verfügung – ohne kommerzielle Interessen und 

unter Berücksichtigung der Datenschutzanforderungen. Damit soll in Zeiten der Corona-Krise ein 

zusätzliches Angebot für Kommunikation und Selbstorganisation für Bürger und Bürgerinnen vor Ort 

angeboten werden. Nähere Informationen auf www.dorffunk-sh.de . Ich prüfe, ob ich darüber zukünftig 

zusätzlich Informationen aus der G15:37emeinde geben kann. Vielleicht treffen wir uns in der App.  

Schmachthagener Redder wird nach Lieferung erforderlicher Schilder für Autoverkehr freigegeben  

Der Schmachthagener Redder wurde in 2 Bauabschnitten in den letzten Jahren saniert. Dabei wurde 

insbesondere auf eine vernünftige Randbefestigung geachtet. Für den 3. Bauabschnitt wird es keine 

Kreiszuschüsse mehr geben können. Ab dem kommenden Jahr wird es generell keine Zuschüsse mehr 

für sogenannte Gemeindeverbindungsstraßen geben. Die dafür vorgesehenen Mittel sollen nach einem 

Schlüssel den Gemeinden direkt jährlich zur Straßenunterhaltung zufließen. Aufgrund des bereits jetzt 

erzielten Zustandes kann ein Teilbereich der Straße unter Geschwindigkeits- und 

Gewichtsbeschränkungen für den allgemeinen Verkehr freigegeben werden. Dies erfolgt umgehend 

nach Lieferung der erforderlichen Beschilderung. Ich bitte schon jetzt um gegenseitige Rücksichtnahme, 

da der Weg für Spaziergänge sehr beliebt ist! 

Geschwindigkeitsanzeige  

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung Anfang März beschlossen, eine 

Geschwindigkeitsmessanlage mit Anzeige zu beschaffen. Die Beschaffung läuft. Die Anlage wird mobil an 

verschiedenen Orten einsetzbar sein. Der Beschluss erfolgte auf Basis der vielen Anregungen sowie 

Beschwerden über zu schnelles Fahren an verschiedenen Punkten. Aktuell haben wir uns gleichzeitig 

gegen das Beschaffen weiterer Bodenschwellen entschieden. Hier werden wir abhängig von den 

Erkenntnissen aus den Messungen zu einem späteren Zeitpunkt neu beraten. 

Öffnung des Amtes Bad Oldesloe-Land  

Das Amt Bad Oldesloe-Land hat aktuell eingeschränkt nur in individueller Absprache für die Bürgerinnen 

und Bürger geöffnet. Voraussichtlich ab dem 04. Mai soll die Öffnung ausgeweitet werden. Geplant ist 

die Ermöglichung von Terminbuchungen/-absprachen über die Homepage, die App CleverQ, E-Mail und 

Telefon. Informieren Sie sich zu gegebener Zeit über die Homepage des Amtes und die Presse. 

Ich wünsche uns allen, dass wir gut und mit bewusst gestärkten Werten durch diese Zeit kommen, 

teilweise eingetretene Kurzarbeit nur vorübergehend sein wird und unsere Arbeitsplätze erhalten 

bleiben. 

Ich freue mich auf unsere ersten Begegnungen in guter Laune ohne erforderliche Abstände! 

Ihr  

 

 

http://www.amt-bad-oldesloe-land.de/
http://www.gemeinde-pölitz.de/
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