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Die Bürgermeisterin informiert - Dez.2020 

Man müsste mal wieder…… 
Man müsste mal wieder Quatsch machen,  
man müsste mal wieder laut lachen,  
man müsste mal wieder lustig pfeifen,  
man müsste mal wieder nach den Sternen greifen.  
 

Man müsste mal wieder einfach verreisen,  
man müsste mal wieder auf alles werfen,  
man müsste mal wieder spazieren gehen,  
man müsste mal nicht immer nach dem Rechten seh´n.  
 

Man könnte ja manchmal einfach was wagen,  
man müsste ja manchmal nicht alles ertragen,  
man könnte ja manchmal sich selber pflegen,  
mehr innen als außen, na meinetwegen.  
 

Ich würd´ mal wieder gern tanzen im Regen,  
ich würd´ mich mal wieder gerne in eine Wiese legen,  
ich würde mal wieder gerne Lieder singen,  
ich würde mal wieder gern über Mauern springen, 
 

Man müsse mal wieder aus der Reihe tanzen (können) 
man müsste mal wieder so richtig shoppen gehen, 
man müsse mal wieder seine Liebsten umarmen, 
man müsste mal wieder spontan reisen können, 
und man müsste richtig und traditionell Weihnachten 
feiern. 
Lass uns die Zeiger der Uhr anhalten  
und lass uns heut einfach die Zeit ausschalten.  
THOMAS KNODEL  

 
 Dieser von mir leicht abgewandelte Text aus dem 

Jahr 2013 ist mir kürzlich wieder begegnet. 
Ich finde er passt in das Dilemma, in dem wir alle 
seit Monaten stecken. Viele Menschen nutzen ja 
die möglichen Freiheiten die sie hätten gar nicht. 

Aber wenn sie begrenzt oder gar verboten werden, 
wird das oft zu einem faktischen und emotionalen 

Problem. Und dennoch müssen langsam alle 
begreifen, dass wir alles das, was wir können, 

dürfen oder müssten, nur dann bald wieder 
können, wenn wir alle solidarisch und vernünftig 

sind. 
Trotzdem kann ein für viele begrenztes 

Weihnachten ein Fest der Liebe, Besinnung und 
Familie sein. 

Ich wünsche Ihnen deshalb vor allem Gesundheit, 
Fröhlichkeit und Mut und Zuversicht für die Zukunft.  

 
 

Christiane Füllner 
Bürgermeisterin 

Christiane Füllner 

Bürgermeisterin 



Der Haushaltsplan 2021 wurde einstimmig beschlossen 
 
Wie in allen Jahren, stelle ich Ihnen auch in diesem Jahre die wichtigsten 
finanzwirtschaftlichen Daten unseres Gemeindehaushaltes vor. 
Das Aufstellen des Haushaltsplanes in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres ist 
für die Mitglieder der Gemeindevertretung immer wieder eine wichtige besondere 
Herausforderung. Denn der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung sind der rechtliche 
und finanzielle Schlüssel für die Verwirklichung unserer Pflichtaufgaben nach der 
Gemeindeordnung und der freiwilligen Leistungen. Grundsätzlich sind die finanziellen 
Rahmenbedingungen für unsere Gemeinde gut. 
Die durch die Pandemie erwarteten Einbrüche der öffentlichen Finanzen, werden sich für 
die meisten Gemeinden und Städte erst ab 2022 massiv auswirken, weil die 
Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich aus den 
vorausgegangenen Jahren genommen werden.  
 

 

 
 
Die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Städten und Gemeinden sind im 
Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt. Das neue Finanzausgleichsgesetz ist für die 
Gemeinden gegenüber den Städten und Kreisen etwas gerechter geworden, weil künftig 
auch die Anzahl der Kinder bis zum 18. Lebensjahr und auch als Flächenfaktor die Länge 
der zu unterhaltenden Straßen berücksichtigt werden.  
 
Wie sich das neue Kitagesetz letztendlich auf die Belastungen der Eltern, Träger und 
Gemeinden auswirkt, kann erst nach einer bestimmten Umsetzungsphase beurteilt 
werden. Für alle Beteiligten ist es aber kalkulierbarer geworden, zumal besonders auch 
die Elternbeiträge gedeckelt worden sind. 
 
Bei den Kreisen und kreisfreien Städten sind es u.a. die ständig wachsenden Kosten für 
die Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Sozial- u. Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe 
für die Menschen mit Behinderung oder auch des öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV). 
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Die Schulkostenbeiträge für das Gymnasium Lauenburgische Gelehrtenschule, die 
Gemeinschaftsschule und die Grundschule sowie die Aufwendungen für unseren 
Kindergarten in Buchholz und die Erstattungen für die abweichenden Kitabelegungen 
bleiben die mit Abstand höchsten Ausgabenbereiche. Die Zahlen zeigen, dass wir hier 
überdurchschnittlich Zahlen haben. 
Hinweisen möchte ich auch darauf, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden 
auf die Beteiligung der Bürger für die Investitionen Straßenbeleuchtung oder auch 
Wegeausbau verzichtet haben.  
 

 
An einigen Tagen war dies in der wunderschönen DLRG-Badestelle möglich 
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„Im Grunde sind es doch die 
Verbindungen mit Menschen, welche 

dem Leben seinen Wert geben“ 
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) 



Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Jahr. Die Corona-Krise hat 
allerdings im Bereich unserer kommunalpolitischen Verantwortung nicht zu wesentlichen 
Brüchen geführt. Natürlich mussten wir bei allen Sitzungen und Besprechungen alle 
notwendigen Verhaltensregeln beachten. Wie im privaten Bereich bleibt dabei die 
mitmenschliche Komponente oft auf der Strecke. 
 
Feuerwehrgerätehaus 
Das sichtbarste Projekt in unserer Gemeinde ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses der 
Gemeinden Buchholz, Groß Disnack und Pogeez im Bereich des südlichen Ortsausganges. 
Alle Gewerke sind im Zeitplan geblieben, nicht zuletzt dank des straffen Managements unseres 
Architekten Matthias Wulf. 
 
Ich hoffe sehr, dass die Pandemie zur Einweihung soweit besiegt ist, dass wir zur Einweihung 
auch alle Bürger einladen können. Das musste ja bei der Grundsteinlegung und dem Richtfest 
auf der Strecke bleiben. 
 
Im Laufe dieses Jahres haben wir umdisponiert und werden nun statt einer Erdgasheizung eine 
Geothermieanlage realisieren. Dabei wird aus größeren Tiefen die Erdwärme entnommen und 
mit Wärmepumpen in heizbare Energie umgewandelt. Der zusätzliche Vorteil von diesem 
Projekt ist zudem, dass es von der KfW-Bank auch gefördert wird. 
Außerdem wird es auch eine E-Ladestation dort geben. 
In Kürze werden auch die noch sehr umfangreichen Erd- und Gestaltungsarbeiten im 
Außenbereich beginnen. 
 

 
 



Dieses Projekt bedeutet auch einen großen Zeitaufwand für unser ehrenamtliches Wirken. Die 
Bürgermeisterin, die die Aufträge erteilt, die großen Rechnungen überweist oder auch die vielen 
Besprechungen koordiniert. Der Wehrführer Jan-Peter Dohrendorf, der den Bau laufend 
begleitet. Mein Stellvertreter Mike Larisch, der für die Beleuchtung der Baustelle sorgt u.v.a.m.. 
Dafür ein herzliches Dankeschön.  Bis zur Übergabe an die Gemeinschaftswehr fungiere ich als 
Bauherrin. Als größte und finanzstärkste Gemeinde sind wir mit ca.  70 Prozent auch an den 
Baukosten beteiligt.  
 
Baugebietserweiterung 
Nun nimmt auch die Erweiterung unseres Baugebietes im Norden Gestalt an. Die Firma Möller 
aus Einhaus hat den Zuschlag für die Erschließung bekommen. Ich hoffe, dass die Maßnahme 
zügig abgeschlossen werden kann, denn die Käufer der Grundstücke wollen auch möglichst 
bald mit der Bebauung anfangen. 

 
Mit etwas Ungeduld mussten wir auch hier wieder erfahren, wieviel Zeit durch Planung, weist 
oder auch Vermessung, Katasteramt u.a. bis zu den ersten Verträgen kommt. Diese werden 
aber nun zügig abgeschlossen. 
Die Grundstücke sind aber schon alle verbindlich zugesagt. Der größte Teil der Käufer kommt 
aus unserer Gemeinde. 
Gemessen an den Anfragen, die mich erreicht haben, hätte ich mindestens 100 Grundstücke 
verkaufen können. Aber nun sind wir mit dem Wachstum der Gemeinde planungsrechtlich auch 
am Ende, abgesehen von noch einigen Baulücken im innerörtlichen Bereich, auch im Ortsteil 
Klein Disnack. 
 

 
 
Straßenbeleuchtung 
Die Umrüstung unserer Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist fast abgeschlossen. Die 
letzten Maßnahmen waren die Alte Salzstraße, die Berliner Straße und der Gartenweg. Es 
folgen abschließend noch die Neubeleuchtung der Hauptstraße im Bereich zwischen 
Holstendorfer Weg und Einmündung Sandfeld.  
Ich will aber auch nicht unerwähnt lassen, dass wir in einigen wenigen Fällen uns mit Anliegern 
verständigen mussten, um direkte Lichteinstrahlungen zu vermeiden. 



 
Verkehrssicherheit 
Einige Bürger haben kürzlich den Antrag gestellt, einen Fußgängerüberweg mit Ampel bei der 
Einmündung Holstendorfer Weg zu schaffen. Dies hatte die Gemeindevertretung in der letzten 
Sitzung auch unterstützt. 
Leider hat meine Eingabe an den Landesbetrieb Straßenbau noch keine Resonanz gefunden, 
ja nicht einmal den Eingang meines Schreibens bestätigt. Ich werde da nachhaken.  
 
Erfreulich schneller ist der Landesbetrieb meiner Bitte nachgekommen, das tote Astwerk der 
Bäume an der nördlichen Hauptstraße zu entnehmen. Denn auf den Fuß- und Radweg waren 
oft dicke Astteile gefallen. 
 

 
 
Soweit die Geschwindigkeitsmessgeräte an der Hauptstraße in Betrieb sind, haben sie eine die 
Geschwindigkeit mindernde Wirkung. Um für die Betriebszeiten etwas mehr Verlässlichkeit zu 
erreichen, werden wir die Anlagen künftig mit Solarenergie speisen. Denn die Batterien müssen 
besonders bei hohem Verkehrsaufkommen zu oft ausgetauscht werden.  
 
Ortspflege 
Erfreut bin ich auch über die verlässliche Arbeit unserer nebenamtlichen Gemeindearbeiter. 
Denn so schön die neuen Anpflanzungen in der Hauptstraße und im Neubaugebiet auch sind, 
sie erfordern doch einen hohen Pflegeaufwand. Deshalb haben wir Holger Langmaack 
zusätzlich Patrik Schwarz an die Seite gestellt. 
Ich möchte aber auch noch einmal die Anlieger bitten, auch ihren Beitrag durch die Pflege vor 
ihren Grundstücken zu leisten.  
 
  



Internetseite 
Unsere Internetseite war immer ein bewährtes Informationsmedium. Sie war uns aber leider aus 
ungeklärten technischen Gründen abhandengekommen. Die jetzt erneuerte und wiederbelebte 
Seite pogeez.de kann jetzt wieder genutzt werden. Ich werde alle wichtigen Vorgänge und 
Termine wieder regelmäßig dort einstellen. Nutzten Sie bitte auch gerne den E-Mail-Kontakt der 
Seite für Mitteilungen an die Gemeinde. 
 

 
 
 

Sehr geehrte Mitbürger und Mitbürgerinnen, 
ich hoffe, wir alle bleiben gesundheitlich von den Auswirkungen der Pandemie verschont. Es 
hängt aber auch viel vom Verhalten eines jeden einzelnen ab. Sobald es wieder möglich ist, 
werde ich Sie über die Angebote im Gemeindehaus, das wir jetzt sozusagen stillgelegt haben, 
informieren. 
Allen wünsche ich ein doch schönes Weihnachtsfest und viel Fantasie, es den gegebenen 
Umständen entsprechend zu gestalten. Das gilt natürlich auch für den Jahreswechsel. 
Möge der Verlauf des Jahres 2021 uns wieder den gewohnten Alltag und die Freuden 
zurückbringen. 

Christiane Füllner 
Bürgermeisterin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Alle wichtigen Informationen und Bestimmungen zur 
Corona-Situation finden Sie auf der Web-Site 

 

schleswig-holstein.de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbstliches Schweigen an unserem schönen Ratzeburger See 


