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Pölitz, den 21.12.2012
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zum Jahreswechsel möchte ich Ihnen noch kurz ein paar Informationen geben:
Breitband
In den vergangenen Wochen haben die Informationsveranstaltungen zum Thema Breitband durch die
Stadtwerke Media GmbH in den Ortsteilen Schmachthagen und Pölitz stattgefunden. Diese wurden mit
großem Interesse angenommen. In Schmachthagen fand am 17.12.2012 ein ergänzender Info/Beratungsnachmittag statt, an dem bereits zahlreiche Anträge abgegeben wurden. Ein solcher Nachmittag
wird am 21.01.2013 zwischen 16:00 und 20:00 Uhr auch im Ortsteil Pölitz durchgeführt. Offene Fragen
können von Ihnen unabhängig vom Ortsteil geklärt und Anträge abgegeben werden. Denken Sie dabei auch
an Ihre Kunden-/Vertragsnummer Ihres bisherigen Anbieters. In den Ortsteilen ist jeweils eine
Anschlussquote von 55% der bestehenden Haushalte zu erreichen, damit die Stadtwerke mit dem Bau
beginnt. Stand 18.12.2012 sieht es wie folgt aus:
Ortsteil Pölitz
Ortsteil Schmachthagen
Ortsteile Schwienköben,
Schulenburg, Hohenholz

4 Verträge vorliegend
(Beratungsnachmittag 21.01.2013 steht aus)
46% Anschlussquote
(9 Verträge fehlen nur noch)
13 Verträge vorliegend (Quote noch nicht
berechnet, es fehlen jedoch noch einige)

Kommunalwahl 2013
Am 26.05.2013 findet die Kommunalwahl statt. Hierfür werden in den Ortsteilen Pölitz und Schmachthagen
noch Wahlhelfer gesucht. Wer daran Interesse hat, kann sich gerne bei mir bis zum 13.01.2013 melden. Für
den Tag wird es 35,- € Erfrischungsgeld geben. Es ist auch eine gute Gelegenheit seine Mitbürgerinnen und
Mitbürger kennen zu lernen / zu sehen.
Gemeinschaftshaus Schmachthagen
Auf der letzten Gemeinderatssitzung wurde eine Teilsanierung des Hauses beschlossen. Die einfach
verglasten Fenster sollen ausgetauscht, eine neue Heizungsanlage eingebaut und eine durchnässte
Giebelseite saniert werden. Dafür wurde im Haushalt ein Betrag von 50.000 € bereitgestellt. Die
Ausschreibungen der Leistungen wird Anfang 2013 erfolgen.
Baugebiet Schmachthagen
Das Vermessungsbüro ist mit der Vermessung der Grundstücke beauftragt worden. So können
anschließend auch die jeweiligen genauen Grundstückspreise beziffert werden. Entscheidungen zum
Umgang mit Knick- und Grünflächen sind getroffen, so dass die Ausschreibungen zur Erschließung Anfang
Januar erfolgen können. Grundstücksinteressenten können sich weiterhin melden.
Neujahrsempfang
Die Gemeinde Pölitz wird am 20.01.2013 um 11:00 Uhr im Gemeinschaftshaus Schmachthagen einen
Neujahrsempfang durchführen. Neben dem Bericht über aktuelle Themen soll auch der gegenseitige
Austausch nicht zu kurz kommen. Sie sind herzlich willkommen!
Mariechen Pitzer-Stiftung
Im Januar wird seitens des Stiftungsrates über die Vorschläge des Stiftungsbeirates zur Verwendung der
Gelder beraten. Sie erhalten anschließend wieder eine Übersicht, wofür die Stiftungserträge ausgeschüttet
werden. Aufgrund des gesunkenen Zinsniveaus stehen leider nicht mehr so viele Zinserträge wie in den
vergangenen Jahren zur Verfügung.

Kinderbetreuung
Die Gemeindevertretung favorisiert z.Zt. eine Kinderbetreuung auch für unter 3jährige in der Gemeinde
einzurichten. Es bestehen derzeit noch unterschiedliche Vorstellungen über einen möglichen Standort einer
entsprechenden Einrichtung. Aus diesem Grund hatten wir vorgesehen, einen Architekten zu beauftragen,
der sowohl einen Anbau am bestehenden Kindergarten in Pölitz als auch einen Umbau der historischen
Schule in Schmachthagen kalkuliert. Kürzlich ist auf Landesebene die Entscheidung getroffen worden, die
laufenden Betriebskosten finanziell zu unterstützen. Dies entlastet den Haushalt der Gemeinden, denn
diese Kosten sind nicht unerheblich. Aufgrund dieser neuen Lage haben wir uns auf der letzten Sitzung
geeinigt, uns im Januar erneut intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ggf. kristallisiert sich bereits
aufgrund der möglichen finanziellen Unterstützung eine für alle tragbare Lösung heraus.
Spielplätze
Vielen Dank für die eingegangenen Spenden für die Beschaffung von Spielgeräten, die sich mittlerweile auf
845,- € summiert haben. Dieses Geld und weitere finanzielle Mittel aus dem Gemeindehaushalt (2.500 €)
sowie ggf. der Mariechen Pitzer-Stiftung werden im Jahr 2013 auf den Spielplätzen der Ortsteile
Schmachthagen und Pölitz investiert. Spenden sind noch weiterhin möglich: Amt Bad Oldesloe-Land,
Kto. 1727, BLZ 21352240 (Sparkasse Holstein), Verwendungszweck: Spende für Spielgeräte Pölitz 4600.3680
Geschwindigkeit
Immer wieder werde ich angesprochen, ob nicht etwas gegen die überhöhten Geschwindigkeiten
insbesondere an den jeweiligen Ortseingängen getan werden könnte. Dieses Thema habe ich daher auf der
letzten Gemeinderatssitzung angesprochen und die Anschaffung einer Anzeigentafel für die aktuell
gefahrene Geschwindigkeit vorgeschlagen. Neben der Anzeige der Geschwindigkeit liegt ein weiterer
Vorteil in den vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten (Anzahl der vorbeigefahrenen Fahrzeuge, Höhe der
jeweiligen Geschwindigkeiten). Die Auswertung der Daten könnte uns auch in der Argumentation für einen
Radweg an der L90 unterstützen. Eine solche Anlage würde ca. 2000,- € kosten und könnte mobil an
wechselnden Orten platziert werden. Aufgrund der bereits hohen anderweitigen Kosten, die im Haushalt
einzuplanen waren, sah die Gemeindevertretung jedoch keine Möglichkeit mehr, diese Anschaffung für
2013 einzuplanen. Auch hier könnten Spenden eine Anschaffung ermöglichen: Amt Bad Oldesloe-Land,
Kto. 1727, BLZ 21352240 (Sparkasse Holstein), Verwendungszweck: Spende für Messanlage Pölitz
Feuerwehren
Das Durchschnittsalter der Mitglieder unserer freiwilligen Feuerwehren steigt. Ein Signal, um für den
aktiven Dienst in den Feuerwehren zu werben. Schauen Sie doch mal auf einem der Übungstage (FF Pölitz
jeweils 1. Donnerstag im Monat 19:00 Uhr; FF Schulenburg jeweils 1. Sonntag 09:30 Uhr) vorbei oder
melden sich direkt bei der jeweiligen Wehrführung.
Brücke über die Barnitz am Rundling
Die auf dem Wanderweg befindliche Brücke über die Barnitz ist in einem maroden Zustand und muss aus
Sicht der Fachleute in absehbarer Zeit ersetzt werden. Die Brücke gehört der Stadt Bad Oldesloe und der
Gemeinde Pölitz je zur Hälfte. In der vergangenen Sitzung ist beschlossen worden, dass die Gespräche mit
der Stadt Bad Oldesloe aufgenommen werden, um die Art des Ersatzes abzustimmen und die Arbeiten
einzuleiten.
Zum Abschluss möchte ich nochmals all denjenigen danken, die Torten für den Adventsnachmittag der
Seniorinnen und Senioren gebacken und tatkräftig an den Tagen unterstützt haben. Das macht eine gute
Gemeinschaft aus!
Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2013!

Ihr

