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Pölitz, den 23.12.2016
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wieder ist ein Jahr vergangen. Ich hoffe, Sie haben alle ein schönes Weihnachtsfest. Zum Jahresabschluss
anbei für Sie ein paar aktuelle Themen:
Neujahrsempfang
Die Gemeinde Pölitz wird am Sonntag, dem 15.01.2017 um 11:00 Uhr im Gemeinschaftshaus Pölitz wieder
einen Neujahrsempfang durchführen. Nette Begegnungen und Gespräche sollen neben einem Bericht über
aktuelle Themen aus der Gemeinde nicht zu kurz kommen. Sie sind herzlich eingeladen und willkommen!
Windenergie
Die Landesregierung hat am 06. Dezember 2016 die Entwürfe
für die neuen Teilregionalpläne zur Windkraft in den drei
Planungsräumen und die entsprechende Teilfortschreibung
des Landesentwicklungsplans verabschiedet. Ein
Eignungsgebiet ist weiterhin auf dem Gemeindegebiet Lasbek
(Krummbek Richtung Schmachthagen) in abgeänderter Form
vorhanden. Rechts sehen Sie das neue Eignungsgebiet mit
den derzeit vorhandenen Anlagen. Die Karten sind unter
www.bolapla-sh.de einzusehen. Dort können Sie auch als
Bürger Stellungnahmen abgeben!
Die Straße L88 Krummbek Richtung Schmachthagen
Der Zustand der Straße wird von Jahr zu Jahr schlechter. Die Hoffnung auf eine grundlegende
Straßensanierung nach dem Umfallen der vielen Linden wurde nicht erfüllt. Das Land, in dessen Zuständigkeit
die Straße liegt, hat die Straße auf einer Skala ganz hinten eingestuft, d.h. dass aufgrund der geringen
Verkehrsdichte nur notdürftige Flickarbeiten erfolgen. Dies ist insbesondere für diejenigen von Ihnen, die
diese Straße teilweise täglich nutzen, nicht hinnehmbar. Auch in den Gemeindevertretungssitzungen wird
dieses Thema stets angesprochen. Ich möchte daher mit einem erneuten Schreiben auf die Dringlichkeit und
die Sanierung hinwirken. Hierzu bitte ich Sie, mir Ihre Erlebnisse auf der Straße zuzusenden. Ich würde gerne
viele Eindrücke in das Schreiben als Zitate einbauen. Für Ihre Unterstützung an dieser Stelle vorab herzlichen
Dank!
Straßen- und Wegesanierungen 2017
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.
Gemeindehaushalt 2017
Der Haushalt der Gemeinde für das Jahr 2017 wurde am 19.12.2016 beschlossen. Wie in vielen anderen
Gemeinden weist auch unser Haushalt erneut ein Defizit aus. Die von der Gemeinde zu beeinflussenden
Steuern bleiben jedoch konstant und werden nicht erhöht. Größter Treiber für das Defizit im Haushalt sind
die Kosten für die Kinderbetreuung, die trotz der Schaffung eines Rechtsanspruchs durch höhere Instanzen
nur teilweise ausgeglichen werden. Als weiterer großer Posten kommen gestiegene Schulkostenbeiträge
hinzu. Innerhalb des nächsten Monats sind die Details des Haushalts auch auf unserer Internetseite
einzusehen.

Umstellung der Finanzen der Feuerwehren
Ab dem 01.01.2017 ist die Verwaltung der Finanzen der Feuerwehren neu geordnet worden. Neben der
Finanzierung durch den Gemeindehaushalt existiert eine Kameradschaftskasse, die bisher
eigenverantwortlich durch die jeweilige Feuerwehr geführt wurde. Finanziert wurden daraus neben
Ereignissen zur Förderung der Kameradschaft auch kleinere Anschaffungen. Spenden und Mitgliedsbeiträge
Ihrerseits flossen direkt in diese Kasse. Ab Januar muss jede Feuerwehr eine Finanzplanung für diese Kassen
machen und diese der Gemeindevertretung vorlegen. Ausgaben dürfen daraus nun rein der Kameradschaft
bzw. allem, was damit im Zusammenhang steht, dienen. Da dies vom Finanzamt nicht als gemeinnützig
angesehen wird, dürfen für diese Einnahmen keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. Spenden
sind natürlich weiterhin gern gesehen und willkommen. Sofern Sie bisher keine Spendenbescheinigung
erhalten wollten und die Kameradschaft, die für den Zusammenhalt und die Verlässlichkeit in Einsätzen sehr
wichtig ist, unterstützen möchten, ändert sich für Sie nichts. Sofern Sie gezielt für eine bessere Ausrüstung
der Feuerwehren spenden möchten, so können Sie dies über die Feuerwehr mit einem entsprechenden
Hinweis oder direkt bei der Gemeinde tun. Die Feuerwehr reicht die Spenden zweckgebunden an die
Gemeinde weiter und Sie erhalten eine Spendenbescheinigung. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich
oder die Wehrführungen.
Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Pölitz
Die Entscheidung für die Art der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist erfolgt. Die
Ausschreibung der Arbeiten ist beendet und die durchführende Firma steht fest. Nun hängt es nur noch an
der Lieferzeit der Leuchten bis die Umrüstung erfolgen kann. Zum Einsatz kommt die Leuchte Siteco
Streetlight 20 mini LED mit unterschiedlichen Ausleuchtungen je nach Straßenart. Interessierte können sich
im Internet unter www.siteco.de einen Eindruck von der Leuchte verschaffen. Die Lichtfarbe wird
neutralweiß sein.
Hinterlassenschaften der geliebten Vierbeiner
In der letzten Zeit bin ich wieder vermehrt auf Hundekot auf Gehwegen angesprochen worden. In der
dunklen Jahreszeit läuft man natürlich eher Gefahr, in die Haufen zu treten. Daher möchte ich darauf
hinweisen, dass jeder dazu verpflichtet ist, den vom Hund hinterlassenen Kot in der Öffentlichkeit (das gilt
nicht nur für die Gehwege) zu entfernen. Die Spaziergänger werden es Ihnen danken!
Neues Mobiliar in den Gemeinschaftshäusern
Die Gemeindevertretung hat in diesem Jahr beschlossen, die Gemeinschaftshäuser mit neuem Mobiliar zu
versehen bzw. zu ergänzen. Die alten Möbel brachen teilweise aufgrund Altersschwäche, so dass dringender
Erneuerungsbedarf bestand. Mit der Lieferung der Tische in der 4. Kalenderwoche 2017 soll die neue
Ausstattung dann komplett sein. Auch hier haben wir darauf geachtet, die Anschaffungen haushaltsschonend
durchzuführen.
Linden im Borweg
Kürzlich wurden 2 alte Linden im Borweg gefällt. Bei Baumbegutachtungen stellte sich heraus, dass die eine
Linde einen Pilzbefall hatte und kurzfristig zu fällen war. Bei der anderen Linde hätte die Fällung durch
kostenintensive engmaschige Begutachtung noch etwas hinausgezögert werden können, es wäre jedoch nur
noch eine Frage der Zeit gewesen.

Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am 10. Januar 2017 statt.
Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2017!

Ihr

