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Pölitz, den 16.12.2020

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im letzten Gemeindebrief vom April habe ich noch auf ein schnelles Ende der Pandemie gehofft. Im
Sommer sah es eine Zeit lang ganz gut aus. Der Sport und auch die Organisation von einzelnen
Veranstaltungen mit Hygienekonzepten wurde wieder aufgenommen. Dabei war großes Engagement
und Aufbruchstimmung zu spüren. Vielen Dank an alle, die viel Zeit investiert haben, um insbesondere
den Kindern in der Gemeinde noch etwas zu ermöglichen. Es waren besondere Bedingungen! Nun sind
wir leider an einem Punkt, an dem wir so tief in der Pandemie stecken, wie zu keinem anderen Zeitpunkt
in diesem Jahr! Ich hoffe auf die Wirkung des Impfstoffs und des erneuten Lockdowns, der uns allen viel
abverlangt.
In der Gemeinde ist einiges bewegt worden, worüber ich Sie gerne informieren möchte. Normalerweise
kommen wir dazu beim Neujahrsempfang im Januar in den Austausch, der aus bekannten Gründen
ebenfalls im kommenden Jahr entfallen muss. Nutzen Sie daher alternative Wege, wenn Sie zu den
Themen etwas bewegt. Die Möglichkeiten der Dorffunk-App, e-Mail oder Telefon stehen Ihnen zur
Verfügung!
Geschwindigkeitsanzeige
Sicherlich sind fast alle schon einmal an unserer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage
vorbeigekommen. Die ersten Auswertungen liegen vor. Es gibt viele, die sich an die Tempolimits halten,
wofür ich mich sicherlich auch im Namen der betroffenen Anwohner herzlich bedanken möchte. Es gibt
aber auch einige, die mit erheblichen überhöhten Geschwindigkeiten unterwegs sind. Die deutlichsten
Überschreitungen haben wir aktuell in der Hauptstraße in Höhe der Biogasanlage, von Bad Oldesloe
kommend. Schwerpunktmäßig werden wir zunächst an den Landes- und Kreisstraßen weiter messen,
um dann mit dem Kreis und der Polizei ins Gespräch zu kommen. Denen obliegt die grundsätzliche
Verkehrsüberwachung. Es gibt einzelne Fahrzeuge, die stets zur gleichen Zeit mit sehr hoher
Geschwindigkeit unterwegs sind.
Baugebiet im Schmachthagener Weg
Ein nicht enden wollendes Thema… . Wir hatten Pläne, am Ortsausgang ca. 12 Baugrundstücke zu
schaffen. Dazu sollte ein Grundstück für ein mögliches Feuerwehrgerätehaus vorgehalten werden.
Damit wollten wir Handlungsfähigkeit schaffen, sollten wir aufgrund der geltenden Vorschriften und
anderer Entwicklungen einen Neubau anstreben müssen. Da sich der Ankauf des Grundstücks aufgrund
erforderlichem Klärungsbedarf auf Verkäuferseite, der nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit
diesem Grundstück steht, hinzog, haben sich mittlerweile andere Rechtsauffassungen und Urteile im
Zusammenhang mit Grundstücken für Feuerwehren ergeben. So können Neubauten nicht mehr in
unmittelbarer Nachbarschaft von Baugrundstücken geplant werden. Dies erfordert eine Überplanung
des Gebietes. Auch die Entwässerung der potenziellen Grundstücke gestaltet sich schwierig. Das alles
erfordert neue Abstimmungsbedarfe mit dem Verkäufer des Grundstückes, wo der Kaufvertrag
inzwischen unterschriftsreif vorlag. Wir versuchen, die Unwägbarkeiten schnellstens klären zu können.

Kinderbetreuung in Pölitz und Gebäudestruktur der Gemeinde
Zur Schaffung verlässlicher Platzzahlen der Kinderbetreuung in der Gemeinde hatte die
Gemeindevertretung angestrebt, mit der Gemeinde Lasbek eine Vereinbarung zu schließen, feste
Platzzahlen in deren neu gebauter Kita belegen zu können. Aufgrund der veränderten Struktur der
Platzfinanzierungen durch die Kita-Reform hat die Gemeinde Lasbek im letzten Moment Abstand davon
genommen. Wir haben die Zusage, dass dort weiterhin vorrangig Pölitzer Kinder aufgenommen würden.
Aber auch die Gemeinde Lasbek wächst und wir können uns da sicherlich nicht dauerhaft auf freie
Kapazitäten verlassen. Mittlerweile haben wir die gleiche Anzahl an Kindern, die in Pölitz betreut
werden, auch auswärts untergebracht. Daher hat sich die Gemeindevertretung das Ziel gesetzt, die
Kapazitäten in der Gemeinde möglichst zu verdoppeln. Um auszuloten, wie dies räumlich gestaltet
werden kann, wird sich Anfang 2021 eine kleine Arbeitsgruppe mit einem Architekten zusammensetzen
und mögliche grobe Varianten diskutieren und vorschlagen. Dabei sollen auch das Gemeinschaftshaus
und die Feuerwehr mitdiskutiert werden. Am Ende muss es eine wirtschaftliche Lösung mit möglichst
geringen Kompromissen geben.
Dachplatanen gepflanzt
Ein langer Wunsch bestand, den Spielplatz der Krippe der Kita Pusteblume und die Sandkiste auf dem
Spielplatz in Schmachthagen besser zu beschatten. Nun haben wir Dachplatanen angeschafft und
gepflanzt, die ein kleines Dach bilden sollen, das für natürlichen Schatten sorgt. Wir sind gespannt, wie
sich der Schatten in den kommenden 2 Jahren entwickeln wird.
Hundekotbeutelspender
In den letzten beiden Jahren haben wir verstärkt Mülleimer aufgestellt und Tüten mit Engagement
einzelner Bürger notdürftig an Pfosten befestigt. Damit sollte bewirkt werden, dass der frei
herumliegende Hundekot abnimmt. Um die Tüten nun ordentlicher anzubringen, haben wir
Hundekotbeutelspender beschafft, die nach und nach angebracht werden. Ich appelliere hiermit an alle
Hundebesitzer: Nutzen Sie die Beutel und entsorgen Sie den Hundekot in den bereitstehenden
Mülleimern. Die Fußgänger, die sich damit das Säubern ihrer Schuhe sparen können, werden es Ihnen
danken!
Straßensanierung
Die Straße Herrenhof ist stark sanierungsbedürftig. Sie bricht an einigen Stellen auseinander und kann
nicht mehr geflickt werden. Da die Straße nicht stark frequentiert ist und eine Vollsanierung mit Asphalt
erhebliche Kosten verursachen würde, hat sich die Gemeindevertretung entschieden, diese Straße nur
bis zum ersten Haus in Asphalt wiederherzustellen und den weiteren Verlauf als wassergebundenen
Weg mit einer Oberflächenverstärkung aufzubereiten. Wir sind gespannt, ob dies eine
Sanierungsvariante mit Vorbildcharakter werden könnte. Als weiteres soll die Straße Krummbek kurz vor
der Siedlung ein Teilstück in Asphalt neu erhalten. Weitere Kleinaufträge zur Ausbesserung der Straßen
sind vergeben, deren Durchführung für das erste Quartal 2021 angekündigt ist.
Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, genießen Sie die
diesjährige Ruhe und kommen Sie gut in das Jahr 2021!

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

Ihr

Aktuell wieder ausgesetzt!

