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Die Bürgermeisterin informiert - Dez.2021 

Christiane Füllner 

Bürgermeisterin 

Alles dies wünsche ich 
Ihnen für den Ausklang 
des Jahres 2021 und 
das neue Jahr 2022, 

das uns hoffentlich eine 
bessere Perspektive 

bringt.  



Sehr geehrte Mitbürger und Mitbürgerinnen 

Schnell ist es wieder vorbei, das Ausnahmejahr Nr.2. Die Corona-Gefahr und 
besonders die tausenden Meinungen in der widersprüchlichen Diskussion darüber nervt 

viele Menschen. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Regionen in Deutschland hat 
sich bei uns Vernunft, Verantwortung und Solidarität durchgesetzt. 

Trotz allem muss der Alltag weitergehen. Bei Ihnen und auch in unserer ehrenamtlichen 
Arbeit für die Gemeinde: 

 

Feuerwehrgerätehaus 
Ein Schwerpunkt ist und war in diesem Jahr 
wieder der Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses, wo ich formal als 
Bauherrin fungiere und mit unserem 
Architekten Matthias Wulf fast täglich den 
Fortgang begleite. Obwohl bei den teils 
langwierigen Abnahmen der einzelnen 
Gewerke noch einiges verbessert werden 
musste, ist das Projekt ohne große Probleme 
erstellt worden. Unter Beachtung aller der z.T. 
sehr komplexen Bestimmungen und 

Standards für so ein Bauwerk haben die drei Gemeinden nun eine 
Brandschutzeinrichtung für die Zukunft. Der Außenbereich wird seine „Schönheit“ erst 
nach der Bepflanzung entfalten können. Das Pflanzkonzept steht, das 
Ausschreibungsverfahren läuft, und sobald das Wetter es dann zullässt erfolgt die 
Beauftragung. Wir werden Sie, sobald dies möglich ist, zur Eröffnung oder auch zu einem 
Tag der offenen Tür einladen. 
 

B-Plangebiet 
Wie man deutlich erkennen kann, nimmt die 
Bebauung des zweiten Abschnittes unseres B-
Plan-Gebietes mit 14 weiteren Einheiten jetzt 
Fahrt auf. Wegen der besonderen aber auch z.T. 
schwierigen Topografie hat es zu Beginn mit der 
Gemeinde und nachbarschaftlich einige 
Probleme wegen des Oberflächenwassers 
gegeben. Dies konnte aber gelöst werden. 
Sobald keine Schwertransporte für die 
Bauwerke mehr erforderlich sind, werden wir 
den Ausbau der Straße fortsetzen. 
 
  

Öffentliche Flächen 
Für das „Antlitz“ einer Gemeinde ist immer auch maßgebend, wie die öffentlichen 
Flächen oder die Straßen und Wege gestaltet sind. Ich habe sowohl beim Umbau der 
Hauptstraße als auch im Neubaugebiet großen Wert auf das Straßenbegleitgrün und 
die Bepflanzung gelegt. Dafür gab es auch von außen sehr viel Lob. Doch damit 
verbunden ist auch ein erheblicher Pflegebedarf. Unsere nebenamtlichen 
Gemeindearbeiter sind mit ihren Maschinen und Geräten ständig im Einsatz. Damit 
diese Aufgabe noch besser geleistet werden kann, hat die Gemeindevertretung die 
Ersatzbeschaffung für den Kommunaltraktor und den dazu gehörigen Geräten 
beschlossen. 
Zu diesem Thema möchte ich aber auch anmerken, dass der Bitte für eine private 
Inanspruchnahme nur sehr begrenzt entsprochen werden kann, so wie dies teilweise 



bei der Herbstlaubbeseitigung der großen Straßenbäume schon einmal sinnvoll sein 
kann. Auch wenn die Grundpflege selbstverständlich von der Gemeinde erfolgt, würde 
ich mich aber freuen, wenn auch die Anlieger, soweit es ihnen möglich ist, hin und 
wieder auf das öffentliche Grün vor Ihren Grundstücken sorgend schauen. 
 
Straßen- und Wegebau 
Im Bereich Straßen- und Wegebau haben wir noch zwei größere Maßnahmen auf der 
Agenda. Zum einen werden wir im kommenden Jahr mit der Planung für die Sanierung 
des Immenberges beginnen. Darüber werden wir die Anlieger rechtzeitig informieren 
und auch einbeziehen. 
Eine dringende Sanierung steht auch für den ortsverbindenden Weg nach Klein Disnack 
an. Dort mehren sich die Schlaglöcher und zudem ist der Deckenaufbau auch nicht 
mehr für die schwerer werden Fahrzeuge der Landwirtschaft geeignet. 
Hierfür werde ich versuchen, aus den Förderprogrammen für den Gemeindewegebau 
des Landes oder Kreises Zuschüsse zu bekommen. Danach müssen wir dann wohl 
auch den Weg Am Bartelsbusch und Teile des Wendendammes ins Visier nehmen. 
Zur Verbesserung der Sicherheit für die Radfahrer haben wir eine Farbbeschichtung der 
sogen. Radwegefurten, das sind die Radwegebereiche an den Einmündungen der 
Nebenstraße auf die Hauptstraße L331, in Auftrag gegeben. 
 

Straßenbeleuchtung 
Fortgesetzt wird auch die Umrüstung und Ergänzung der LED-Straßenbeleuchtung. So 
sind aktuell an der Hauptstraße zwischen Holstendorfer Weg und Sandfeld die Kabel 
dafür verlegt worden. Für den Bornhorstweg zwischen Bahndamm und dem Hof Zietz 
prüfen wir derzeit eine praktikable Lösung und nehmen es dann so bald als möglich in 
Angriff. 
 

Gemeindehaus 
Wenn die Feuerwehr aus ihrer bisherigen Unterkunft ausgezogen ist, ergeben sich 
notwendige Umbau und Sanierungsarbeiten für das Gemeindehaus. Die große 
Fahrzeughalle wird dann für den Gemeindetraktor und die Gerätschaften der 
Gemeindepflege hergerichtet. Die zweite Wagenhalle wird für die verschiedenen 
Nutzungen im Gemeindehaus hergerichtet und einbezogen. Dringend erforderlich ist 
zudem die Sanierung des gesamten Sanitärbereiches, der nach über 40 Jahren starke 
Abnutzungserscheinungen hat. Ich werde gemeinsam mit dem Architekten und dem 
Bauausschuss ein Konzept erarbeiten, das allen Nutzungen gerecht wird. 
 

Timo Schmidt aus dem 
Sandfeld macht in normalen 
Zeiten im Gemeindehaus mit 
Kindern Musik. Corona zwang 
zu einer Pause. Doch am 3. 
Advent hat er (Klavier) uns und 
die Kinder auf dem Wendeplatz 
mit seinen Nachbarn Herrn 
Haider (Gitarre) und Frau 
Stephan (Trompete) und ihrer 
Freundin (Saxophon) mit einem 
kleinen adventlichen Konzert 
erfreut. Die Feuerwehr hatte den 
Punsch dazu spendiert und 
ausgeschenkt. Danke!! 



 Ein solider Haushalt ist Grundlage für eine positive Entwicklung der Gemeinde 

Die Corona Pandemie hat für viele Wirtschaftsbereiche, Unternehmen und 
Privatpersonen erhebliche finanzielle Probleme mit sich gebracht. Der Staat ist mit 
seinen Ausgleichsmaßnahmen große Risiken für die Zukunft eingegangen. Das werden 
in den kommenden Jahren alle Gebietskörperschaften – von den kleinen Gemeinden 
bis hin zum Bund – zu spüren bekommen. 
Die Gemeindevertretung hat dies bei der Haushaltsplanung immer im Hinterkopf, 
obwohl wir, wie viele andere Gemeinden auch, z. Z. eine solide Haushaltslage haben. 
Verursacht insbesondere durch die starken Veranlagungsjahre 2017 – 2019. 
 

 
 

 
 
Das neue Finanzausgleichsgesetz (FAG), das die Verteilung der Steuermittel zwischen 
dem Land und den Kommunen regelt, hat für die Gemeinden eine spürbare Entlastung 
gebracht. Erstmals ist wegen der Aufwendungen für Kita und Schulen auch die Anzahl 
der Einwohner unter 18 Jahren ein Faktor für die Berechnung der Zuweisungen. 
Ebenso auch als Flächenfaktor die Länge der zu unterhaltenden Straße und Wege. 
 
Auch dem Kreis Herzogtum Lauenburg geht es nach einer sehr schwierigen 
Konsolidierungsphase wieder besser. Deshalb hat er jetzt aktuell die Kreisumlage um 
2,1 %Punkte gesenkt. So müssen die Städte und Gemeinden aber dennoch ein 
knappes Drittel ihrer Finanzkraft an den Kreis abführen. Denn der Kreis ist zuständig für 
die Kosten der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung, den ÖPNV und Schülertransport u.v.a.m. 
 
Neben den unten aufgeführten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, der laufenden 
Ausgaben, werden im Vermögenshaushalt die Investitionsvorhaben veranschlagt. Für 
das Jahr 2022 hat die Gemeindevertretung dort folgende Maßnahmen vorgesehen: 
  

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

17.000

76.400

620.000

272.500

41.000
2.600

3.200
27.500

70.000

264.100

111.800

142.000

Finanzwirtschaftliche Daten

Die wichtigsten finanzwirtschaftlichen Daten für 2021 



 
 
 
 

 
 
Verwaltung, Brandschutz, Schulen und Kita sind sogen. pflichtige 
Selbstverwaltungsaufgaben, die in Art und Umfang durch Verordnungen und 
gesetzliche Vorgaben geregelt sind. Die weiteren Ausgabenbereiche sind freiwillige 
Aufgaben, die sich nach der Finanzkraft einer Gemeinde richten. Zu den 
pflichtgemäßen Aufgaben gehören eigentlich auch die Wasserversorgung und die 
Abwasserbeseitigung. Dies hat die Gemeinde, wie fast alle anderen Gemeinden auch, 
dem Amt Lauenburgische Seen übertragen. 
 
 

Einige Zahlen und Fakten 
 

Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Pogeez haben sich seit 1976 wie 
folgt entwickelt: 
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In der Zukunftsbetrachtung wird sich die Gemeinde allenfalls auf maximal 600 
Einwohner entwickeln. Das liegt einerseits an den Grenzen, die uns die Landesplanung 
setzt. Andererseits sind auch die Möglichkeiten für die Ausweisung von Baugebieten 
ausgeschöpft. Eine weitere Bautätigkeit kann sich allenfalls noch durch die 
Überplanung von innerörtlichen Einzelflächen oder eine bauliche Verdichtung ergeben.  
Die begrenzte Entwicklungsfähigkeit der Gemeinde hat ihren Grund in drei 
Begrenzungen: 

 Im Westen der Bahnkörper, der mit Ausnahme des umgewidmeten 

Aussiedlungsgehöftes nicht überschritten werden soll. 

 Im Osten der Ratzeburger See als natürliche Begrenzung 

 Und im Norden und Süden Naturschutzflächen, die sich jeder außernatürlichen 

Nutzung entziehen   

 
Die Gemeindefläche 
Die Gemeinde hat eine Flächengröße von 450,8 Hektar. Nach der amtlichen 
Statistik teilt sich diese Fläche wie folgt auf: 

 
Unsere eiszeitlich bedingte Topographie hat Höhenunterschiede von 4m ü.NN 
(Seevorland) bis 68m ü. NN (Hohe Buche) geformt. 
 
Der Ratzeburger See und das Seevorland 
Das sogenannte Seevorland beiderseits des Wanderweges und der Wanderweg 
selbst ist im Eigentum des Kreises und gehört hoheitsrechtlich, wie der See 
auch, zur Stadt Ratzeburg. Die meisten Flächen des Seevorlandes sind an die 
Eigentümer der Anliegergrundstücke verpachtet. Seit einigen Jahren können sie 
aber auch vom Kreis käuflich erworben werden. Dieses Seevorland ist einmal 
durch eine künstliche Absenkung des Wasserspiegels entstanden.  
Der Große Ratzeburger See ist mit 12,6 km² der drittgrößte See unseres Landes, 
mit einer größten Wassertiefe von 24,4 m und einer mittleren Tiefe von 11,5 m. 
Durch die im 18. Und 19.Jahrhundert gebauten Dämme zur Insel Ratzeburg sind 
die Seen Küchensee, Kleiner Küchensee und Domsee entstanden.  
Der See wird über die Wakenitz durch einen Düker in die Trave entwässert. Dort 
wird auch der Wasserspiegel des Sees reguliert und konstant gehalten. 
Der Zulauf erfolgt über die vielen Entwässerungsgräben der Anliegergemeinden 
und die Bäk vom Mechower See hauptsächlich über den Schaalseekanal vom 
Schaalsee her - unterbrochen durch das Wasserkraftwerk in Farchau. Für die 
Gewässerunterhaltung von See und den Zuläufen ist der Wasser- und 
Bodenverband Ratzeburger See zuständig, dem alle Gemeinden aus dem 
Wassereinzugsbereich angehören. Die Fischereirechte hat der Kreis an die 
Fischerei in Ratzeburg verpachtet. Wer angeln möchte, muss sich an den 
Fischer Jobmann wenden. 



 

 
 
 
 
 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

Es ist vollbracht. Wir, die Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen 
Feuerwehr Buchholz-Disnack-Pogeez, haben unser neues Gerätehaus 
bezogen. Wir sind sehr glücklich, dass wir den langersehnten und wichtigen 
Schritt für unsere Einsatzbereitschaft und natürlich Kameradschaft machen 
konnten. 

An dieser Stelle gilt unser Dank den 3 Gemeindevertretungen, die mit der 
Entscheidung das Projekt zu finanzieren, uns diese Weiterentwicklung 
ermöglicht haben. Für uns alle ist das ein klares Signal der Wertschätzung 
unseres Handelns und unserer Bereitschaft, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am 
Tag für die Sicherheit unserer Bürger da zu sein. 

Wir besitzen nun eines der modernsten Gerätehäuser unseres Landes. Sehr bedauerlich ist es, dass die 
momentane Lage ein großes Fest zur Einweihung nicht möglich macht. Aber bekanntlich ist aufgeschoben 
nicht aufgehoben und wir versprechen dies im nächsten Jahr nachzuholen. 

Trotz der Corona-Pandemie und der damit auch für uns verbundenen Einschränkungen haben wir durch 
unseren hohen Ausbildungsstand die Sicherheit unserer Bürger immer gewährleisten können. Ebenfalls sind 
wir in der glücklichen Lage, trotz der Einschränkungen in dieser Zeit, 6 neue Mitglieder für unseren 
ehrenamtlichen Dienst begeistern zu können. 

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, auch mal bei einem unserer Übungsdienste reinzuschnuppern, 
wenn Interesse an kameradschaftlicher Zusammenarbeit fürs Allgemeinwohl besteht. 

Mit freundlichen Grüßen    

Jan-Peter Dohrendorf 
Gemeindewehrführer 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aufruf zur Gründung einer Jugendfeuerwehr 

Die neue Amtswehr der Gemeinden Buchholz, Groß Disnack und Pogeez will eine 
Jugendfeuerwehr gründen, so wie es viele Gemeindewehren schon seit Jahren haben.  
Dabei ist das Ziel Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren für die ehrenamtlichen Aufgaben 
der Feuerwehr zu interessieren, aber insbesondere auch einen Beitrag zur 
Freizeitgestaltung für sie zu leisten. Die Jugendfeuerwehren im Kreis veranstalten auch 
gemeinsam Wettbewerbe, Zeltlager und Reisen. Die Erfahrung zeigt, das sind immer 
begeisternde Events. 
Im Neubau des Feuerwehrgerätehauses sind für die Jugendgruppe extra Räumlichkeiten 
geschaffen worden. 

Die Aufgabe des Jugendfeierwehrwartes hat Levin 
Rieper übernommen. Er ist seit langem Mitglied 
unserer Wehr in Pogeez. Er ist 50 Jahre alt und 
hat mit Amelie und Johannes zwei kleine Kinder, 
die sich vielleicht auch einmal dafür interessieren. 
Levin betreibt mit Radfahren und Laufen aktiven 
Ausdauersport.  
Levin Rieper: „Ich würde mich über eine große 
Beteiligung von Jungen und Mädchen freuen. Ich 
gebe Euch und Euren Eltern gerne Auskunft 
darüber, was wir vorhaben. 
Meine Kontaktdaten sind: 
Telefonnummer: 0178-2630759,  
E-Mail: l.rieper@gmx.de 
Anschrift: Immenberg 19, 23911 Pogeez 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

So könnte es auch bei uns einmal sein........... 

mailto:l.rieper@gmx.de


Unser Jugend- und Kulturausschuss hat sich neu konstituiert 
Zur Vorsitzenden unseres Jugend- und Kulturausschusses ist Frau Maike Tauchnitz 
gewählt worden. Sie lebt mit Ihrem Mann Levin und den Kindern Amelie (8) und 
Johannes (5) seit 10 Jahren in Pogeez. Zu ihrer ehrenamtlichen Aufgabe sagt sie:  
„Ich bin im JUKA, da ich hauptsächlich etwas für die Kinder in der Gemeinde 
organisieren möchte und hoffe auch, dass wir als Gemeinde durch solche 
Veranstaltungen mehr zusammenkommen.“ 
 
Sie hofft, dass sich noch mehr Eltern und Jugendliche bei ihr melden, um interessante 
Aktivitäten für unsere Kinder und Jugendlichen zu organisieren. 
 
Für das neue Jahr sind schon einige Termine geplant: 
 

 
 

Die Kontaktdaten sind: Tel.: 8951636 - Mail: maike.tauchnitz@freenet.de 
 

 

Unsere letzten Dorfputzaktionen mussten wegen 

Corona ausfallen. Hoffentlich klappt es in diesem Jahr: 
 
Am Sonnabend, den 12. März, ab 10.00 Uhr wollen wir uns 
in die landesweite Aktion einklinken. Dazu gib es aber noch 
eine besondere Einladung. 
 

 

Silvester 
Der Bundesrat hat ein Verbot des Verkaufs von Feuerwerksmitteln für Silvester 
beschlossen. Da dies allerdings nicht bedeutet, dass gar nichts abgefeuert werden darf, 
weise ich der Ordnung halber noch einmal auf die geltende Verordnung hin: 
 
 Bekanntmachung der Ämter Berkenthin, Breitenfelde, Lauenburgische-Seen und 

Sandesneben-Nusse zum Schutz von Gebäuden mit Weichdach an Silvester und Neujahr 

Gemäß § 24 Abs. 2 der 1. Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 31. Januar 1991 (BGBI. I, S . 169) haben die 
Amtsvorsteher der Ämter Berkenthin, Breitenfelde, Lauenburgische-Seen und  
Sandesneben-Nusse angeordnet: 
Im Umkreis von 200 m der Gebäude mit Weichdach (Reetdach) dürfen auch am 31.12 und am 01.01 jeden Jahres 
keine Raketen der KI. 11 abgebrannt und im Umkreis von 30 m keine weiteren pyrotechnischen Gegenstände der 
KI. 11 abgebrannt werden, da diese Gebäude besonders brandempfindlich sind.  
Es wird darauf hingewiesen, dass das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von 
Kirchen, Krankenhäusern, Kinderheimen und Altenheimen verboten ist. Wer entgegen dieser Anordnung 
pyrotechnische Gegenstände oder Raketen der KI. 11 abbrennt, handelt gemäß § 46 der obengenannten 
Verordnung ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

Denken Sie an unsere vielen Reetdachhäuser im Dorf ! 
 
ße bis zu 5.000,00 € belegt werden. 

mailto:maike.tauchnitz@freenet.de


 
 
 
Unsere lieben Vierbeiner....... 
Wiederholt habe ich hier Beschwerden von Bürgern über bestimmte Vorkommnisse mit 
Hunden wiedergegeben. Dafür bin schon sehr beschimpft worden. Dennoch gebe ich 
hier in der Originalfassung einen Brief einer Bürgerin zur Kenntnis, weil er gut auch 
einige andere solcher Beschwerden wiedergibt. Aus gleichen Gründen werden wir auch 
die kleine Grasfläche am Gemeindehaus einzäunen, weil sie auch eine solche 
„Entsorgungsfläche“ ist.  
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Google-Earth-Pro hat im Mai 2021 die 

Satellitenaufnahmen aktualisiert 


