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Pölitz, den 19.12.2013 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

zum Jahreswechsel möchte ich Ihnen noch kurz ein paar Informationen geben: 

Kinderbetreuung in der Gemeinde 

Der Bauantrag für den geplanten Neubau einer Kindertagesstätte für Kinder unter 3 Jahren konnte mittlerweile 

gestellt werden und steht kurz vor der Bewilligung.  

Feuerwehrfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Schulenburg 

Die Gemeindevertretung befasst sich derzeit mit der Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für die FF Schulenburg. 

Aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen (andere Gefahrenpotenziale, sich ändernde Struktur in der 

Feuerwehrbelegschaft) ist eine Anpassung notwendig. Um die beste und wirtschaftlichste Lösung zu finden, hat sich 

eine Arbeitsgruppe innerhalb der FF Schulenburg gebildet, die die Möglichkeiten und Erforderlichkeiten 

zusammenträgt und prüft, welche anderen ersatzwürdigen Gegenstände zusätzlich eingespart werden können. Um die 

Belastung des Gemeindehaushaltes so gering wie möglich zu halten, wird derzeit über ein gebrauchtes aufbereitetes 

Fahrzeug diskutiert. Nach entsprechender Vorbereitung durch die Arbeitsgruppe und Einholung fachlichen Rates wird 

die Gemeindevertretung über eine Anschaffung entscheiden. 

Gemeindehaushalt 2014 

Der Gemeindehaushalt 2014 wurde am 17.12.2013 einstimmig beschlossen. Neben großen Summen, die in Form von 

Umlagen an den Kreis, das Amt und den Schulverband zu zahlen sind, fallen weitere Schulbeiträge, Kosten für den 

Kindergarten und auswärtig untergebrachte Kinder an. Im Vermögen sind als große Summen der 

Kindertagesstättenbau und die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für die FF Schulenburg eingeplant. Zuschüsse an 

Vereine und Institutionen innerhalb der Gemeinde sind auf lediglich 4.110,- Euro begrenzt. Der detaillierte Haushalt 

kann in Kürze auf unserer Internetseite eingesehen werden. 

Neujahrsempfang 

Die Gemeinde Pölitz wird am 19.01.2014 um 11:00 Uhr im Gemeinschaftshaus Pölitz wieder einen Neujahrsempfang 

durchführen. Neben dem Bericht über den Haushalt der Gemeinde und aktuelle Themen soll auch der gegenseitige 

Austausch nicht zu kurz kommen. Sie sind herzlich willkommen! 

Wenn der Winter kommt… 

Noch haben wir milde Temperaturen und der Schnee scheint in weiter Ferne. Im Rahmen der offiziellen Jahreszeit 

möchte ich dennoch daran erinnern, dass man als Grundstückseigentümer die angrenzenden Gehwege bei Schnee und 

Eis räumen und erforderlichenfalls streuen muss. Näheres regelt die Satzung der Gemeinde, die auch im Internet zu 

finden ist. Für das Erscheinungsbild der Gemeinde wäre auch eine Reinigung des Rinnsteins und Gehwegs vor 

einzelnen Grundstücken mal wieder schön. 

Holz 

Die Gemeinde durchforstet derzeit das kleine Wäldchen zwischen Poststraße und Blumenberg. Hier sind zahlreiche 

Bäume krank, die gefällt werden müssen. Holz kann von der Gemeinde für 15,- € pro m³ über mich erworben werden.  

Rattenbekämpfung 

Die Rattenbekämpfung ist durch die Gemeinde über einen Rahmenvertrag mit einer Schädlingsbekämpfungsfirma 

geregelt. Sollte es bei Ihnen ein Problem mit den Nagern geben, so können Sie die Firma gerne über das Ordnungsamt 

kostenfrei in Anspruch nehmen: 04531/1761-30 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2014! 

Ihr 


