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Pölitz, den 28.12.2015
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes Weihnachtsfest. Zum
Jahreswechsel anbei für Sie ein paar aktuelle Themen:
Neujahrsempfang
Die Gemeinde Pölitz wird am Sonntag, dem 17.01.2016 um 11:00 Uhr im Gemeinschaftshaus
Schmachthagen wieder einen Neujahrsempfang durchführen. Neben dem Bericht über aktuelle Themen aus
der Gemeinde soll der gegenseitige Austausch nicht zu kurz kommen. Sie sind herzlich willkommen!
Breitband im Ortsteil Pölitz
Die Vereinigte Stadtwerke Media GmbH hat sich im Juli entschieden, auch den Ortsteil Pölitz mit schnellem
Glasfaseranschluss zu versorgen. Kurzfristig wurde daher mit Tiefbauarbeiten begonnen. Diese sind
mittlerweile abgeschlossen. Die Vorbereitungen der Hausanschlüsse laufen. Die Stadtwerke haben mitgeteilt,
dass Anfang Januar ein weiteres Informationsschreiben an diejenigen gesandt wird, die sich für einen
Anschluss entschieden haben. Kurz darauf wird telefonisch ein Termin zur Montage des Endgerätes
vereinbart.
Im Zuge der Tiefbauarbeiten hat sich die Gemeinde entschieden, die sanierungsbedürftigen Teile der
Gehwege im Schmachthagener Weg und in der Schulstraße gleich mit sanieren zu lassen. Die Gemeinde hat
dafür die Mehrkosten gegenüber einer Teilwiederherstellung getragen.
Gemeindehaushalt 2016
Der Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2016 wurde am 22.12.2015 beschlossen. Wie in vielen anderen
Gemeinden weist auch unser Haushalt ein Defizit aus. Höhere Umlagen und Abgaben aufgrund guter
Vorjahre schaffen bereits eine ungünstige Ausgangssituation bei der Planung. In einer langen
Finanzausschusssitzung wurde Punkt für Punkt durchgegangen und jede Ausgabe auf den Prüfstand gestellt.
Dennoch kamen wir am Ende nicht umhin, die Steuern auf das geforderte Maß anzuheben. Daher werden im
kommenden Jahr die Hebesätze der Grundsteuern und Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte und die
Hundesteuer um 10 € steigen. Die Investitionen bei den Feuerwehren haben wir auf das Notwendigste
beschränkt. Ein Zuschuss in Höhe von 10.000,- € für den geplanten Bau eines Kunstrasenplatzes des SSV
Pölitz wurde dennoch in Aussicht gestellt. Aus Sicht der Gemeindevertretung sind das hohe Engagement zur
Verbesserung der Platzsituation der Fußballsparte und der Mehrwert durch die allgemeine Zugänglichkeit
des Platzes zu berücksichtigen. Die Gemeinde erhält einen Kunstrasenplatz und zahlt dafür lediglich 10.000,€. Das hat man in kaum einer anderen Gemeinde. Dieser Rahmen ist insbesondere Arnold Mählmann zu
verdanken, der dank seiner großzügigen Spende von 100.000,- € diesen Bau erst möglich macht. Die
laufenden Kosten des Platzes werden allein durch den SSV Pölitz getragen.
Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Pölitz
Im Jahr 2016 werden wir uns mit einer möglichen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
befassen. Die Entwicklung der Technik ist weiter fortgeschritten, so dass mit den vorhandenen Masten auch
eine bessere Ausleuchtung erreicht werden kann. Im Jahr 2016 kann man für eine Umrüstung Fördermittel
beantragen. Erste Berechnungen haben ergeben, dass die Einsparungen der Stromkosten (derzeit haben wir
ca. 11.000,- € jährlich) die dann jährlichen Kosten (Kredit mit Tilgung und Zinsen) decken werden. Zusätzlich
werden wir Reparaturkosten einsparen, die wir derzeit durch gebrauchte Teile aus Nachbargemeinden und
ehrenamtliche Arbeit noch niedrig halten können. Vielen Dank an dieser Stelle auch der ortsansässigen Firma
Olaf Gummesson Elektrotechnik, die bereits ein paar LED-Leuchten zur Verfügung gestellt hat.

Straßen- und Wegesanierungen 2016
Im Februar / März wird voraussichtlich wieder die jährliche Aufnahme der Straßen- und Wegeschäden
stattfinden. Dabei fällt natürlich nicht jeder Schaden sofort ins Auge, der Ihnen direkt vor Ihrer Haustür oder
bei Spaziergängen täglich begegnet. Melden Sie diese Schäden gerne bei mir, dann können wir diese bei der
Besichtigungstour gezielt mit ansehen.
Im Jahr 2016 soll der Schulstieg (Weg zwischen Schmachthagen und Schwienköben) entlang des Bolzplatzes
in Schmachthagen besser präpariert werden.
Flüchtlinge
Die Gemeinde Pölitz bekommt keine Flüchtlinge direkt zugewiesen. Zuständig für die
Flüchtlingsunterbringung der amtsangehörigen Gemeinden ist das Amt Bad Oldesloe-Land. Es gibt bereits
diverse Anmietungen in den umliegenden Gemeinden für die Unterbringung von Flüchtlingen. Das Amt hat
hierfür auf ihnen angebotene Wohnungen und Häuser zurückgegriffen. Natürlich werden weiterhin
Unterkünfte gesucht. Ziel ist, die Flüchtlinge im Amtsgebiet dezentral unterzubringen. Sollten Sie Wohnraum
anbieten können, so können Sie sich gerne im Amt Bad Oldesloe-Land unter 04531/176-130 melden.
Kläranlage Schulsteig im Ortsteil Schmachthagen
Im vergangenen Jahr hatte ich Sie über die unterschiedlichen Abwassersysteme und Gebühren in der
Gemeinde Pölitz informiert. Die Kläranlage im Schulsteig in Schmachthagen ist dabei die einzige, die in
Gemeindehand liegt. Hier war die Gebührenstruktur strittig und nicht ausreichend transparent. Daher hat im
Jahr 2015 eine Einwohnerversammlung für die betreffenden Haushalte stattgefunden und die Kosten und
Gebühren kamen in einer Finanzausschusssitzung auf den Prüfstand. Am Ende entschied die
Gemeindevertretung, dass ab dem Jahr 2016 die Gebühren angehoben werden. Eine Kostendeckung wird
dadurch jedoch nicht erreicht. Die Gebühren sind mit der Erhöhung jedoch auf ein vergleichsweise hohes
Maß gestiegen. Die Grundgebühr wird dann 9,50 € und der Preis pro m³ 4,13 € betragen. Damit tragen die
Gemeinde und die betreffenden Bürger das jährliche Defizit zu ca. gleichen Teilen.
Radwegweiser in der Gemeinde
Im Rahmen des kreisweiten Radverkehrskonzeptes „Fahrradfreundliches Stormarn“ sind die Beschilderungen
auch in unserem Gemeindegebiet überarbeitet und soweit erforderlich neu zur Verfügung gestellt worden.
Diese sind mittlerweile montiert.
Kindertagesstätte Pusteblume
Die Kindertagesstätte ist durchgehend gut ausgelastet. Anfang des Jahres 2016 schauen wir auf das erste
Betriebsjahr mit der neuen Kinderbetreuung unter 3 Jahren zurück und müssen auch sehen, ob die
Gebührenkalkulation aufgegangen ist. Bisher sind die Zuschüsse von Seiten des Landes für den laufenden
Betrieb nicht in dem Maße geflossen, wie seinerzeit prognostiziert. Voraussichtlich werden wir daher um
Gebührenerhöhungen nicht herumkommen, um ein Mindestmaß an laufenden Kosten wieder
hereinzubekommen.
Unterstützung für die Mittagszeit in der Kindertagesstätte gesucht!
Durch die hohe Inanspruchnahme des Mittagessens in der Kindertagesstätte wird eine zusätzliche
Unterstützung für eine Stunde täglich in der Mittagszeit für das Auf- und Abräumen des Essens und das
Bestücken des Geschirrspülers benötigt. Sofern Sie sich dies vorstellen können, sprechen Sie mich gerne an.

Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2016!

Ihr

