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Pölitz, den 09.03.2022 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

was für eine fordernde Zeit! Der Umgang mit Corona, der uns allen immer wieder neue Anpassungen 

abverlangt, gehört mittlerweile schon zu unserem Alltag. Die Nachrichten darüber sind inzwischen 

kleiner geworden und lassen den Raum für die Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine. Die 

Auswirkungen spüren wir bereits deutlich, z.B. bei den steigenden Energiepreisen. Die Flüchtlingswelle 

steht kurz vor unserer Tür. Viele von Ihnen engagieren sich bereits mit unterschiedlichen Hilfsangeboten 

für Geflüchtete. Das finde ich sehr gut! Bitte werden Sie nicht müde, dem Corona-Alltag zu begegnen 

und die Unterstützungen für Flüchtlinge aufrecht zu erhalten! 

Wohnraumangebote für Geflüchtete 

Es gibt bereits Einige, die privaten Wohnraum vorsorglich für Geflüchtete zur Verfügung stellen wollen. 

Das Amt Bad Oldesloe-Land nimmt diese Angebote dankend entgegen. Um die Aufnahme möglichst 

ohne Umwege koordinieren zu können, können Sie sich auf der Seite www.amt-bad-oldesloe-land.de 

unter einem dort hinterlegten Formular registrieren. Sofern Sie bei der Erfassung Unterstützung 

benötigen, kommen Sie gerne in meine Sprechstunde. 

Windkraftanlagen Krummbek 

Der RWE-Konzern strebt eine 

Erneuerung der älteren 

Windkraftanlagen bei Krummbek 

an. Die Planung sieht einen Ersatz 

der bestehenden sechs 100-Meter-

Anlagen gegen vier 200-Meter-

Anlagen vor. Die Gemeinde Lasbek 

hat mit rechtlicher Beratung 

geprüft, ob sie auf die Höhe der 

Anlagen Einfluss nehmen könnte. 

Bei der seinerzeitigen Erweiterung 

des Windparks um 3 Anlagen war 

dies noch möglich. So konnte die 

Höhe der neueren drei Anlagen auf 

150 Meter begrenzt werden. Der 

aktuell gültige Regionalplan ist 

jedoch bindend, so dass die 

Gemeinde Lasbek keinen Gestaltungsspielraum an der Stelle hat. Die 

Fläche ist erweitert und zur Vorrangfläche erklärt. Nach dem der 

Gemeinde Lasbek vorgestellten Zeitplan sollen die 

Genehmigungsunterlagen spätestens Ende 2022 eingereicht sein. Die 

Inbetriebnahme der 200-Meter-Anlagen wird in 2024 angestrebt. Die 

aktuelle Planung können Sie der Karte entnehmen. 

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


Generalentwässerungsplan Pölitz und Baugebiete 

Für die Einleitung des auf Straßen und Grundstücken anfallenden Regenwassers in Flüsse und Bäche sind 

Einleitungsgenehmigungen des Fachdienstes Wasserwirtschaft des Kreises Stormarn erforderlich. Diese 

sind regelmäßig zu prüfen und neu zu erteilen. Diese Genehmigungen sind aktuell fällig. Die Gemeinde 

hat daher ein Planungsbüro beauftragt, einen Generalentwässerungsplan für den Ortsteil Pölitz 

aufzustellen. Im Ortsteil Pölitz laufen fast alle Leitungen in Richtung Mühlenbach/Barnitz. In 

Abstimmung mit der Wasserbehörde sind hier Maßnahmen gefordert, um das Wasser bei 

Starkregenfällen kontrollierter einzuleiten. Die Idee, eine Pufferzone im Wald in der Pölitzer Schweiz 

zwischen Blumenberg und Poststraße herzustellen, wurde mit der Naturschutzbehörde, der 

Forstbehörde und der Wasserbehörde bei einem Ortstermin bewegt. Wir warten hier noch auf 

endgültige Rückmeldungen, in welcher Form eine Realisierung möglich erscheint. Das weitere 

Vorankommen mit unseren Baugebieten ist auch von der Erteilung dieser Genehmigung abhängig. 

Der Februar und sein Wind und Regen 

Der viele Regen im Februar hat wieder den ein oder anderen Defekt an Leitungen rund um den Stubber 

Weg und die Twiete aufgezeigt. Einige Stellen konnten bereits repariert werden, eine Schwachstelle 

steht noch aus. Ich gehe davon aus, dass in den kommenden 2 Wochen auch dieser Defekt behoben sein 

wird. Auch der Sturm hat einigen Bäumen zugesetzt. 

Vielen Dank an die Feuerwehren und unseren Gemeindearbeiter, die sich wie immer zeitlich sehr 

flexibel gezeigt und sehr gut um die Schäden gekümmert haben. 

Erweiterung der Kindertagesstätte 

Die Kindertagesstätte Pusteblume soll mittelfristig um 2 Gruppen im jetzigen Gemeinschaftshaus 

erweitert werden. Im ersten Schritt soll eine zusätzliche Gruppe für über 3jährige Kinder eingerichtet 

werden. Nach dem Neubau eines kombinierten Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses wird dann eine 

weitere Krippengruppe gegründet. 

Für den ersten Bauabschnitt sind die Feinplanungen abgeschlossen und die nötigen Bauanträge 

eingereicht worden. Sobald die Genehmigung vorliegt soll es losgehen. Aktuell gehen wir noch davon 

aus, zum Sommer mit einer zusätzlichen Elementargruppe starten zu können. 

Neubau eines kombinierten Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen zu diesem Thema. Mittlerweile haben wir einen ersten Entwurf für 

den Standort am Schmachthagener Weg vorliegen, den wir in einer Arbeitsgruppe im ersten Schritt 

diskutieren werden. Ich hoffe, Ihnen diesen bald zur weiteren Diskussion in einer 

Einwohnerversammlung präsentieren zu können.  

Für Anregungen/Ideen bin ich jederzeit dankbar! 

Ihr 

 

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 

Dorffunk-App: https://www.sh.digitale-doerfer.de 

http://www.amt-bad-oldesloe-land.de/
http://www.gemeinde-pölitz.de/
https://www.sh.digitale-doerfer.de/

