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Pölitz, den 21.12.2017
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2017 befindet sich in den letzten Tagen und so möchte ich Sie gerne über einige aktuelle Themen in
der Gemeinde informieren:
Neujahrsempfang
Die Gemeinde Pölitz wird am Sonntag, dem 14.01.2018 um 11:00 Uhr im Gemeinschaftshaus
Schmachthagen den jährlichen 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!
Die Straße L88 Krummbek, Schmachthagen, Schulenburg
Der schlechte Zustand der Straße hat uns im Jahr 2017 viel beschäftigt. Ich habe tolle Unterstützung durch
Sie erfahren, indem Sie mir Ihre Erfahrungsberichte schickten und bei einem spontanen Pressetermin auf der
Straße erschienen sind. Die Straße befand sich stetig in der Presse und wurde auf politischen Abenden im
Rahmen des Wahlkampfes im Kreis als schlechtes Straßensanierungsbeispiel genannt. Im Frühjahr bekam ich
aus dem Ministerium noch die Antwort, dass eine Sanierung in absehbarer Zeit nicht in Aussicht gestellt
werden könne. Mittlerweile hat sich die Situation geändert. Die Straße ist von Seiten des Kreises auf Platz 5
der sanierungsbedürftigsten Landesstraßen an das Land gemeldet worden. Für die ersten 10 gemeldeten
Straßen besteht hohe Aussicht auf kurzfristige Sanierung. Damit ist die Sanierungsaussicht der L88 so gut wie
nie zuvor, wie mir auch in Gesprächen mit diversen Politikern des Landes und Kreises bestätigt wurde. Ich
bleibe am Ball!
Internetauftritt
In der vergangenen Woche ist der Internetauftritt des Amtes Bad Oldesloe-Land und damit auch der der
Gemeinde Pölitz auf ein neues Format umgestellt worden. Erreichbar sind die Seiten über www.amt-badoldesloe-land.de sowie www.gemeinde-pölitz.de. Zunächst sind die bisherigen Inhalte umgestellt worden
und müssen erweitert und teilweise aktualisiert werden. Sie können sich dabei gerne einbringen mit Fotos
aus der Gemeinde, Wissenswertem, Ihrem Lieblingsplatz, … . Als neue Möglichkeit steht Ihnen ein
„Schadensmelder“ zur Verfügung. Auch können Sie sich mit Ihrer Firma eintragen lassen. Schauen Sie doch
einmal rein und geben mir gerne eine Rückmeldung Ihrer Eindrücke und Themen, die Sie auf der Seite gerne
finden würden.
Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Pölitz
Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik konnte im Mai abgeschlossen werden. Um einen
ersten Eindruck der Verbrauchentwicklung zu bekommen, habe ich die Stromzähler in der jetzigen dunklen
Jahreszeit Ende November und Mitte Dezember abgelesen. In der jetzigen Hochzeit verbrauchen wir 274
kw/h in der Woche. Der Jahresdurchschnittsverbrauch (inkl. der Sommermonate) im Jahr 2016 lag bei 691
kw/h in der Woche. Damit liegen die Durchschnittswerte der langen jetzigen Leuchtzeit bereits deutlich unter
dem Jahresschnitt der alten Beleuchtung. Dies zeigt bereits, dass sich die Kosten der Umrüstung selbst tragen
werden, da wir mehr Stromkosten einsparen als wir an Kredit für die nächsten 8 Jahre zahlen müssen.
Neuer Fußgängerbrückenbelag in der Dorfstraße
Der Belag der Fußgängerbrücke in der Dorfstraße in Schmachthagen ist am Ende seiner Haltbarkeit
angekommen. Die Brücke selbst ist weiterhin stabil. Ein neuer Holzbohlenbelag ist bereits bestellt und soll in
diesem Winter noch verlegt werden.

Neue Eingangstür und Fenster im Gemeinschaftshaus Schmachthagen
Kurz vor Jahresende wurden die angekündigte neue Eingangstür sowie die neuen oberen Fenster im
Gemeinschaftshaus Schmachthagen eingebaut. Insbesondere am Eingang ist es nun deutlich spürbar, dass
die Zugluft nicht mehr vorhanden ist.
Linden im Borweg
Vor einem Jahr hatte ich Sie informiert, dass 2 Linden aufgrund von Pilzbefall gefällt werden mussten. In
diesem Jahr mussten die letzten verbliebenen Linden gefällt werden, da sie vom Sturm angekippt waren. Im
nächsten Jahr werden wir uns überlegen, welche Neupflanzungen sinnvoll sind.
Straßen- und Wegesanierungen 2018
Im Februar / März wird voraussichtlich wieder die jährliche Aufnahme der Straßen- und Wegeschäden
stattfinden. Im weiteren Jahresverlauf zeigt sich dabei immer wieder, dass uns bei der Tour nicht jeder
Schaden/Reparaturbedarf aufgefallen ist. Deshalb bin ich Ihnen wieder dankbar, wenn Sie mir die Ihnen
aufgefallen Sanierungsbedarfe mitteilen würden. Wir sehen uns diese bei der Besichtigungstour gezielt mit
an.
Wassermassen und Matsch im Jahr 2017
Der viele Regen hat die Schwachstellen in unseren Leitungsnetzen und im Gelände deutlich gemacht. So
waren die Folgen Thema Nummer 1 der bei mir vorgebrachten Anliegen. Dauerschwierigkeit war der
Löschteich in der Twiete in Schmachthagen. Hier hat die Feuerwehr Schulenburg in diversen Einsatzstunden
ein Überlaufen des Teiches unterbunden. Dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön! Irgendwann konnte
dann dort auch eine schadhafte Stelle in der Abflussleitung ausfindig gemacht werden. Aufgrund der
matschigen Felder konnte jedoch nicht zügig eine Reparatur durchgeführt werden. Mittlerweile ist der
Durchfluss gewährleistet. Für das kommende Jahr ist dann der komplette Leistungsaustausch vorgesehen.
Erdverkabelungen der SH-Netz
Die SH-Netz AG hat im November begonnen, einige Freileitungen unter die Erde zu verlegen und neue
Trafostationen zu bauen. So wurde Strecke von Pölitz nach Schwienköben und auch die Straße „Am Teich“
erdverkabelt. Im kommenden Jahr folgt dann noch der Mühlenredder. Sofern alles auf Funktionsfähigkeit
getestet ist, werden die Masten zurückgebaut. In gleichem Zuge werden wird die Gemeinde neue
Laternenmasten an den entsprechenden Stellen installieren.
Kommunalwahl 2018
Am 06.05.2018 findet die Kommunalwahl statt. Auch die Gemeinde benötigt stets Mitbürgerinnen und
Mitbürger, die sich in der Gemeindevertretung und in den Ausschüssen engagieren möchten. Wenn Sie sich
dazu zählen, dann sprechen Sie uns gerne kurzfristig an. Die in der Gemeinde tätigen politischen Parteien
sind ortsteilübergreifend tätig und freuen sich stets über Nachwuchs!

Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am 09. Januar 2018 statt.
Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtstage sowie ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2018!

Ihr

