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beim Fußballspiel gibt es nach der ersten Halbzeit die Möglichkeit, den bisherigen
Verlauf des Spieles zu überdenken und das weitere Vorgehen zu planen. 
In der Politik wird auch nach der ersten Halbzeit Bilanz gezogen. Wie ich meine, eine
Bilanz, die sich für die WUB sehen lassen kann: die Promenade von Haffkrug bis Schar-
beutz ist fertig gestellt, der Gleschendorfer Sportplatz wurde renoviert, die Pläne zur
Erhaltung und Verschönerung der Kurparks von Scharbeutz und Haffkrug wurden an-
geschoben, die Kindergärten in der Gemeinde erweitert, ein Gestaltungsbeirat  zum
Bau eines hochwertigen Hotels anstelle des ehemaligen Meerwasser-Wellenbades ein-
gesetzt, neue Baugebiete (z.B. für junge Familien) geplant, für die enormen Probleme
einer Hinterlandanbindung infolge der geplanten festen Fehmarnbelt-Querung sen-
sibilisiert und vieles Andere mehr.
Entscheidungen in der Kommunalpolitik lassen sich aber nicht so einfach korrigieren, wie
im Sport, wo der nächste Spieltag einen völlig anderen Tabellenplatz bedeuten kann.
Die derzeitig insgesamt schwierige wirtschaftliche Situation bedeutet, dass weitrei-
chende Entscheidungen für die Gemeinde Scharbeutz gut überlegt sein wollen, um
Fehler der letzten Jahrzehnte nicht zu wiederholen.

In allen Ortsteilen unserer Gemeinde geht es darum, langfristig die Weichen zu stellen
für eine Politik mit Kontinuität und Herz, Verstand und Augenmaß. Mit Ihnen und allen
Bürgern wollen wir für unsere Gemeinde das Beste erreichen. Machen Sie mit, sprechen
Sie mit uns

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Klaus Nagel 
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Im Sommer tummeln sich die Touristen zu
Tausenden an den langen attraktiven
Strän den der Gemeinde. Vermieter, Res -
tau     rantbetreiber, Strandkorbvermieter,
Ge schäfte, Supermärkte, Tankstellen etc.
pro  fi tieren gut davon. Insofern kann man
sagen, dass der Tourismus erheblich zur
„Wertschöpfung“ in der Gemeinde bei-
trägt.

Im Sommer dürfte normalerweise fast
jedes verfügbare Touristenbett belegt sein.
Die Auslastungszahlen lassen sich mit
dem vorhandenen Angebot und in dieser
Zeit kaum noch steigern.

Wie ist dann Expansion noch denkbar?
Zwei Wege sind realistisch:

1. Neubau von Hotels oder anderen Be-
herbergungsunternehmen.

2. Nachfrage-Förderung der „Nebensaison“.

Für beide Ziele setzt sich die WUB vehe-
ment ein. 

1. Wir haben maßgeblich die Entwicklung 
für den Bau des „Wave“-Hotels mit vor-
angetrieben, das hochklassige neue
Unterkünfte schafft. Ein Investor ist ge-
funden, der an der Stelle des jetzigen
„Blue Monkey“-Komplexes ein 4-Sterne
Hotel errichten will. (siehe S. 4-5)

2. Für die Förderung der Nebensaison arbei -
ten wir in den entsprechenden Gremien
initiativ mit, um Ideen zu entwickeln,
da mit Scharbeutz, Haffkrug und die Pö-
nitzer Seenplatte auch vom Oktober
bis April verstärkt Gäste anziehen kön-
nen. Diese Ideen müssen natürlich von
unter nehmungsfreudigen Gewerbetrei -
benden in erlebbare Angebote umge-
setzt werden.

Wir von der WUB sind zuversichtlich, dass
aufgrund des bereits deutlich verbesser-
ten Gesamt-Angebots „Scharbeutz“ wei-
tere Mosaiksteine entstehen werden, um
Scharbeutz im Tourismus noch erfolgrei-
cher auftreten zu lassen.

Norbert Tuschhoff

Tourismus – wie wichtig für die Gemeinde?
Die leicht zu erreichende Lage von Scharbeutz und Haffkrug an der Ostsee
in der Lübecker Bucht mit gesundem Klima und ausgeglichenen Tempera-
turen machen die Orte schon fast automatisch seit Jahrzehnten zu gefragten
Sommer-Badezielen.
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Wie immer gilt bei derartigen Erfolgsge-
schichten die Weisheit, dass „Erfolg viele
Flügel“ hat. Vergessen sind dabei die hart-
näckigen „Bedenken“ von FDP und CDU
über Art, Umfang und Höhe dieser Inves ti-
tion. Die WUB hat mit hohem Engagement
an diesem Projekt in den Fach ausschüssen
mitgewirkt und mit ihren Stimmen dazu
beigetragen, dass diese Zukunftsinvesti-
tion realisiert wurde.

Nun wird von der Opposition nicht verges-
 sen zu erwähnen, dass eine schöne Strand-
 promenade uns noch keine zusätzlichen
Gäste bescheren wird. Reflexartig werden
die alten Hotelpläne im Kurpark Schar-
beutz aufgewärmt. Die WUB ist mit guten
Gründen unverändert gegen diese „Rest-
bebauung“ und hat von Anfang an eine
Hotellösung auf dem Gelände des ehe-
maligen Meerwasserwellenbades (MWWB)
favorisiert. 

Wie bekannt, hat sich die Gemeinde bis-
lang mit dem MWWB nicht mit Ruhm be-
kleckert: aus wirtschaftlichen Gründen
eingestellt, mit viel Euphorie an einen „In-
vestor“ in Erbpacht übergeben, nach In-
solvenz an einen Dritten weitergereicht,

der mit der Wasserskianlage und Ansät-
zen einer maritimen Gastronomie auch
nicht gerade das große Erfolgsmodell de-
monstriert.

Nun hat ein lokaler Investor für einen inter-
nationalen Betreiber ein Hotelprojekt für
120 – 150 Zimmer vorgestellt. Da wir in
Scharbeutz nicht mehr sehr viele Möglich -
keiten im Strandbereich haben, wurde auf
Drängen der WUB und gegen die Stim-
men der Opposition ein städtebaulicher
Gestaltungsbeirat etabliert, der zwei un-
terschiedliche Gestaltungsvarianten ent-
wickelte:

Variante 1: ein durchgehend in der Hori-
zontalen verteilter Baukörper in leicht ge-
schwenkter Form

Variante 2: eine Aufteilung in zwei Bau-
körper mit einem Durchgang zum Strand
in der Achse der Seestrasse, wobei sich ein
Baukörper in einer flachen, der andere in
einer vertikal hohen Bebauung darstellt.

Die Fachausschüsse hatten sich mehrheit -
lich am 19. Mai 2010 für die 2. Variante aus-
gesprochen, wobei jedoch die Höhe des

Hotels in Scharbeutz – und kein Ende?
Im Frühsommer dieses Jahres wurde der 5. und damit der schönste Bauab-
schnitt der neu gestalteten Strandpromenade zwischen Fischerstieg und
Linden  allee fertig gestellt. Sehr viel Lob kam von den Scharbeutzern und ins-
 besondere von unseren Gästen.
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Gebäudes mit 9 Geschossebenen nicht un-
 geteilte Zustimmung erhielt. Wir meinen,
dass die Planungsprämisse von 150 Zim-
mern noch einmal überprüft werden sollte.
Der Planungsauftrag für die 10. Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 41 ist vergeben.
Es liegt nun an dem Investor, dem Projekt -
ablauf eine höhere Gangart zu verschaf-
fen, denn von den politischen Instanzen
ist mehr als grünes Licht gegeben worden.

Dieses zukünftige Hotelprojekt ist so prä-
gend für den zentralen Strandbereich in
Scharbeutz, dass Rückwirkungen auf die
ursprünglich geplante Arkadenbebauung
unvermeidlich sind. 

Der Gestaltungsbeirat gelangte zu der Er-
kenntnis, dass eine „leichte“ gewerbliche
Bebauung zwischen Ostseeplatz und
Hotel besser harmonieren würde als die
ursprünglich angedachten Gebäude. So
ist das Konzept der Dünenhäuser ent-
standen: eingebettet in die geschwenkte
Form der Strandpromenade werden vier
Gebäudeeinheiten (u.a. Gosch) entstehen,
die sich in einer lokal-maritimen Ausprä-
gung von der modernen Hotelarchitektur
abheben werden. Die Baumassnahmen
für den Keller haben bereits begonnen und
die Fertigstel lung ist für Frühsommer 2011
vorgesehen.

Die WUB wird weitere touristische Projekte
verfolgen: wir haben im Tourismusaus-
schuss beschlossen, dass eine unvor ein -
genommene Standortanalyse für Hotels/
Reha-Kliniken und sonstige touristische
Einrichtungen insbesondere im Bereich
Haffkrug und Scharbeutz durchgeführt
wird. Es wird sich dann mit Sicherheit her-
aus   stellen, dass es noch vielfältige, attrak-
tive Möglichkeiten für touristische Pro-
 jekte in unserer Gemeinde gibt, nicht nur
den Tunnelblick auf das „Hotel im Kurpark
Scharbeutz“.  

Klaus-Jürgen Boyen



Kindertagesstätten – Krippengruppen
Das zentrale Thema in diesem Jahr ist die
Schaffung von Betreuungsplätzen für
unter dreijährige Kinder. Ab 2013 gilt die
gesetzliche Verpflichtung für die Gemein-
den, Plätze vorzuhalten. Für notwendige
Um- und Neubauten gibt es zur Zeit noch
Fördergelder.

Die Krippengruppe für 10 Kinder im evan-
gelischen Kindergarten in der Schmie-
destraße in Scharbeutz feierte am 1.
Oktober Eröffnung. Die Gemeinde hat
sich an den Umbaukosten beteiligt.
Gleichzeitig erweiterte der Kindergarten
die Öffnungszeiten bis 15.00 Uhr, und es
gibt nun auf Wunsch ein Mittagessen.

Der Kindergarten Rappelkiste in Pönitz
hat ebenfalls die Öffnungszeiten verlän-
gert und bietet ein Mittagessen, das von
der Schulküche der offenen Ganztags-
schule in Pönitz gekocht wird.

Am AWO Strandkindergarten in Schar-
beutz soll ein Neubau zwei Krippengrup-

pen Platz geben. Die Planung dieses Hauses
sorgte für vehemente Diskussionen, da der
Bau mit hohen Kosten verbunden und die
Wirtschaftslage der Gemeinde angespannt
ist, doch es wurde ein Konsens gefunden.

Im Haffkruger Kindergarten KIKO ist die
Schaffung einer Krippengruppe geplant.
Der Ausbau des Kindergartens wurde am
30.10.2010 feierlich übergeben. Weitere
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter
3 Jahren gibt es in Gruppenbetreuungen
für einzelne Tage oder bei Tagesmüttern.
Informationen dazu finden sich bei
www.Gemeinde-Scharbeutz.de.

Schulen
Das erweiterte Angebot der betreuten
Grundschule in Scharbeutz wird sehr
gut angenommen und ist in diesem
Schuljahr bereits Standard. Die Betreuung
wird derzeit von 45 Kindern genutzt. 
In der offenen Ganztagsschule in Pönitz
freuen sich 67 Kinder über die im letzten
Jahr eingeführte individuelle Förderung
und Bezugspersonen orientierte Betreuung.
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Bericht aus dem Sozial- und Kulturausschuss 
Eva Plambeck, stellvertretende Vorsitzende im Sozial- und Kulturausschuss
(SKA), ist es ein Anliegen, über das Geschehen im Verlauf des Jahres im Be-
reich des Ausschusses zu berichten. Es hat sich sehr viel Positives getan, und
es gibt noch sehr viel zu tun.
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Die Grund- und Gemeinschaftsschule in
Pönitz, die über 600 Schülerinnen und
Schüler besuchen, wird baulich erweitert.
Um auch in Zukunft einen qualitativ
hoch   wertigen schulischen Rahmen zur
Verfügung zu stellen, braucht es mehr
Klassenzimmer und gut ausgestattete
Fachräume. Zum Schuljahr 2011/12 soll es
mehr Platz geben.

Für Schülerinnen und Schüler, die die 10.
Klasse abgeschlossen haben und die Zu-
gangsberechtigung zur Profiloberstufe
ha ben, ist durch ein Kooperationsabkom-
men mit der Cesar-Klein-Schule in Ratekau
ein weiterführender Schulplatz gesichert.
Dies stellt aus Sicht von Schülerinnen und
Schülern, die das Abi machen wollen, noch-
mal eine deutliche Attraktivitätssteige rung
der Schule in Pönitz dar.

Für Schulkinder aus Sarkwitz, die bisher
mit dem City-Mobil der Gemeinde zur
Schule in Pönitz gebracht wurden, wurde
am Schuljahresbeginn 2010/2011 eine re-
guläre Busverbindung zur Grund-und Ge-
meinschaftsschule neu geschaffen.

Ferienbetreuung
Die WUB hatte im Herbst 2009 einen Antrag
zur Schaffung einer Betreuungsmöglich-
keit für 6 -14 jährige Kinder der Gemeinde
Scharbeutz in den Ferien gestellt. Nach
einer Elternbefragung wurde vom Deut-
schen Kinderschutzbund ein Programm
erarbeitet. Letztlich gab es aber für den
Start zu wenige Anmeldungen und die Be-
treuung mußte somit ausfallen. Für den
Sommer 2011 wird die Ferien be treuung
mit deutlich früheren Anmeldezeiten wie-
der angeboten. Dieses Angebot wird
rechtzeitig bekannt gegeben. 
Nähere Informationen dazu gibt es bei
Frau Rachfahl (04524 / 70 22-35).

Sportplätze
Der Kunstrasenplatz in Gleschendorf
wurde im Juli offiziell eingeweiht. Dem
Bau eines neuen Sportlerheims in Pönitz
wurde zugestimmt. 

Manche sozialen Ausgaben brauchen in
diesem Jahr vermehrte finanzielle Auf-
merksamkeit (Schulausbau, Kindertages-
stätten und Sportlerheim). Es ist im
derzeitigen Gemeindehaushalt nicht
möglich, die notwendigen Investitionen
ohne Kreditaufnahmen zu tätigen.

Trotzdem haben wir von der WUB für
diese Ausgaben gestimmt, denn sie die-
nen der Betreuung und Ausbildung unse-
rer Kinder und Jugendlichen und dem
sportlichen Miteinander vieler Bürgerin-
nen und Bürger aller Altersgruppen. Wir
sehen sie auch als Anlage in die Zukunft
der Gemeinde, damit Familien gerne in
Scharbeutz bleiben und damit neue Fa-
milien gerne nach Scharbeutz ziehen. 
Über Ideen und Rückmeldungen zum so-
zialen und kulturellen Miteinander in un-
serer Gemeinde freuen wir uns – bitte an
eva.plambeck@wub-scharbeutz.de.

Eva Plambeck
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Die Schiene zur festen Fehmarnbelt-Querung
Ob sie übern Belt jetzt kommt - ob sie unterm Belt nun kommt - ob sie über-
haupt noch kommt - ist nicht gewiss! Aber wenn sie kommt, müssen die
betroffenen Gemeinden alles für eine verträgliche Schienenanbindung
getan haben.

Wenn der zunehmende Bahnverkehr, wie
von Bahn und Bund vorgesehen, auf die
bestehende Trasse kommt, wird dies ein
Alptraum für Haffkrug und Scharbeutz.
Die grundsätzliche Entscheidung zur festen
Fehmarnbelt-Querung (FFBQ) wird zwar
weder in unserer noch in unseren Nachbar-
gemeinden getroffen. Wir können und
müssen aber darauf Einfluß nehmen, wie
und wo die zukünftige Trassenführung
von der Deutschen Bahn AG (DB) umge-
setzt wird. In der letzten Ausgabe der
WUB-Aktuell (3/2009) haben wir über  den
damaligen Stand ausführlich berichtet.
Am 01.04.2009 hat sich unsere Gemeinde-
vertretung auf ihrer Sitzung einvernehm-
lich für eine Trassenführung der Bahn
westlich der Autobahn A1 ausgesprochen.

Inzwischen liegt eine Betroffenheitsana-
lyse vor, in der externe Gutachter die Aus-
wirkungen der verschiedenen von der DB
vorgeschlagenen Trassenvarianten unter-
sucht haben. Sie kommen u.a. zu dem Er-
gebnis, dass

• ca. 8500 Anwohner in dem Lärmkorri-
dor liegen (die meisten davon in Haff-
krug und Scharbeutz), der nachts einen
schlafstörenden Lärmpegel von über
45 Dezibel (A) aufweist.

• ca. 300.000 Übernachtungen und 190 
bis 450 Vollarbeitsplätze, sowie

• eine Wertschöpfung von 3,5 – 8,5 Mio. € 
pro Jahr bedroht sind.

Die Gutachter haben eine neue Trassen-
variante X erarbeitet, die ein um ca. 40 %
geringeres “Bedrohungspotential“ verur-
sachen würde (siehe Abb. rechts unten).
Diese Variante stimmt in unserem Gemein-
degebiet weitgehend mit der von uns be-
schlossenen überein. Sie wird von allen
Gemeinden des Südkreises mitgetragen,
mit Ausnahme bisher von Ratekau.

Die Gutachter empfehlen den betroffenen
Gemeinden, ihre Interessen gemeinsam
einzubringen und bei evtl. unterschied -
lichen Interessen sich nicht gegeneinander
ausspielen zu lassen.

Die Ergebnisse der Betroffenheitsanalyse
werden vom Kreis in das Raumordnungs-
ver  fahren (ROV) eingebracht, das von der
Landesregierung in zwischen eingeleitet
wurde. Unabhängig davon werden auch
die Gemeinden des Südkreises ihre Inte -
ressen in dieses Verfahren einbringen.

Bei der Auftaktkonferenz zu dem Verfahren
am 22.06.10 in Cismar hatte die DB zur all-
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gemeinen Überraschung neue Zahlen für
den erwarteten Schienenverkehr genannt.
Danach werden auf der Strecke statt 210
nun 150 Züge pro Tag prognostiziert. Wie
weit diese Werte nur als Beruhigungspille
gedacht oder tatsächlich begründet sind,
wird das weitere Verfahren zeigen. 

In dem ROV werden die einzelnen Tras-
sen varianten in ihren Auswirkungen auf
Mensch, Natur, Landschaft. Tourismus,
Landwirtschaft usw. bewertet und ermit-
telt, welche Strecke insgesamt die gering-
ste Beeinträchtigung erwarten lässt. Das
Ergebnis ist dann die „Vorzugsvariante“,
die in das Planfeststellungsverfahren des
Bundes eingeht. In diesem Verfahren wird
die Bahntrasse verbindlich festgestellt. Da-
 zu haben hier nochmals alle Betroffenen die
Möglichkeit, ihre Einwände vorzubringen.

Auf derartige Verfahren kann man aber
um so stärker Einfluss nehmen, je früher
und je qualifizierter dies geschieht. Des-
halb ist es so wichtig, jetzt die entschei-
denden Argumente einzubringen.

Unabhängig von diesem Rechtsverfahren
besteht die Möglichkeit, über die politische
Schiene auf unsere Abgeordneten in Kreis,
Land und Bund Einfluß zu nehmen. Jedoch
sind dort die Interessenlagen sehr ver-
schieden von unseren.

Schließlich geht es um viel Geld. Die Kosten
der wirtschaftlichsten Trassenführung sind
bisher mit ca. 800 Mio. € geplant, die „Vor-
zugsvarinate“ wird mindestens 300 Mio. €
teurer sein. Angesichts der Haushaltslage
von Bund und Land bedarf es daher zwin-
gender Argumente, Politiker außerhalb
unserer Wahlkreise von diesen Mehrkosten
zu überzeugen. Anderseits sind unsere
Politiker gut beraten, unsere Argumente
ernst zu nehmen, wenn sie Stuttgarter
Verhältnisse vermeiden wollen.

Die feste Fehmarnbelt-Querung eine un-
endliche Geschichte? Hoffentlich nicht!
Aber in jedem Fall eine sehr langwierige
und komplizierte, die rechtzeitiges und
zielgerichtetes Handeln, aber auch viel
Ausdauer und Geduld erfordert. Wir wer-
den auch weiterhin unsere Gemeinde in
diesem wichtigen Prozess konstruktiv un-
terstützen.

Jörg Lohmann



10 WUB AKTUELL www.wub-scharbeutz.de

Kurparks werden zu Erholungsoasen
Die Umgestaltung der Kurparks von Haffkrug und Scharbeutz sind der Ab-
schluss einer Sanierungsmaßnahme in den beiden Orten, die Gäste bringen,
die nicht nur wegen des Strandes kommen, sondern die sich hier in der
guten Luft erholen möchten.

Mit der Wiedervereinigung vor 20 Jahren
ging es zunächst bergab mit dem Touris-
mus. Nun, nach der Neugestaltung der
Promenade, haben wir wieder Zuwächse.
Doch zwei Bereiche sind in den letzen
Jahren sehr vernachlässigt worden: die
Kurparks von Haffkrug und Scharbeutz.

Für den Kurpark von Haffkrug möchte
die WUB:
• Ein besseres Wegesystem
• Erweiterte Wasserflächen
• Einen „Hochseil“-Zugang im südlichen 

Teil zur Attraktivitätssteigerung
• Optische Aufwertung der Zugänge
• Generelle Erhaltung der Ruhezonen
• Sofortige Behebung der gravieren deren

Mängel am Kurparkhaus

Für den Kurpark von Scharbeutz
möchte die WUB:
• Das Kurhaus erhalten und sanieren
• Statt Konzertmuschel ein Teehaus mit

Außenanlagen
• Ein verbessertes Wegekonzept
• Einen Bewegungsparcours
• Einen Adventure-Golfplatz

• Einen Übergang zwischen Ostseeplatz
und Kurpark

• Themengärten und Ruhezonen

Für beide Kurparks möchte die WUB:
• Attraktive Spielplätze mit Außen- und

Innenbereichen
• Einen grünen Sichtschutz zur Nachbar-

be bauung
• Standortgerechte und pflegeleichte 

Bepflanzung

Nicht jeder Wunsch wird sich am Ende
wirklich realisieren lassen.

So können die Kurparks zu Erholungsoasen
in Strandnähe werden, die wir brauchen,
um auch die Neben- und Wintersaison zu
beleben. Geplant ist, in 2011 den Kurpark
von Scharbeutz neu zu gestalten und im
Jahr darauf den von Haffkrug.

Uwe Ellenberger
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Absage an eine gute Idee
Es war einmal ... Die Idee eines WUB Mitglieds von einer Bürgerbox, in der
Bürgerinnen und Bürger per Brief oder Zettel Anmerkungen und Wünsche
zum Gemeindeleben hinterlassen können.

In jedem der zehn Dörfer der Gemeinde
Scharbeutz sollte eine Bürgerbox aufge-
hängt werden. Eine Woche lang hätten
dann die Bürgerinnen und Bürger Gele-
gen heit gehabt, Briefe mit Anmerkungen
zum Gemeindeleben einzuwerfen. Nach
einer Woche wäre die Bürgerbox wieder ab-
genommen und die Brie fe
bearbeitet worden. Durch
die Presse hätte es für die
Menschen vorher eine Infor -
 ma  tion gegeben und wäh  r -
end die ser Bürgerbox- Wo che
eine Erinnerung daran. 
Auch Dorfvorstände wären
informiert worden. So hätte
es eine Möglichkeit gege-
ben, für interessierte Men-
schen aus allen 10 Dörfern
sehr unkompliziert mit der
WUB in Kontakt zu treten.
In jedem Dorf hatten wir eine
Laterne ausgeguckt, deren Platz günstig
schien. Wir haben den Antrag für die ein-
wöchige Nutzung dieser Laternen als Trä-
ger der Bürgerbox im Ordnungsamt der
Gemein de Scharbeutz eingereicht. Erst er-
schien es ein Standardverfahren zu sein,
bis wir eine Woche später erfuhren, dass
dies doch nicht so einfach sei. Nachdem
sich dann auch der Ältesten Rat der Ge-
meinde (besetzt durch die Fraktionsvor-
sitzenden der Parteien und den
Bürgermeister) damit befassen mußte,
bekamen wir die Absage. Zentrales Argu-
ment: es könnten dann auch andere mit
diesem Anliegen kommen, die man in der

Gemeinde aber gar nicht haben möchte...
Eine Absage, wie sie in einem demokrati-
schen System möglich ist. Und anderer-
seits wäre es doch gerade für unser
demo kratisches System eine lebendige
Sache gewesen, so eine Bürgerbox zur
Verfügung stellen zu können.

Um so mehr laden wir alle Bürgerinnen
und Bürger ein, mit uns in Kontakt zu tre-
ten – über E-Mail an info@wub-schar-
beutz.de oder zu einem persönlichen
Austausch  in unserem „offenen Strand-
korb“. Die nächsten Orte und Termine
dafür können Sie der Presse entnehmen.

Eva Plambeck
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In den Jahren 2008 und 2009 schloss der
Gemeindehaushalt mit jeweils über 1 Mil-
lion Euro Überschuss ab, und es konnten
damit Schulden getilgt und die Kreditauf-
nahme gering gehalten werden. Für das
Jahr 2010 wird aber ein Minus in der Bilanz
erwartet.

Die Aussichten für das Jahr 2011 sehen
noch schlechter aus, denn einerseits fallen
die Zuweisungen des Landes geringer
aus, andererseits steigen die Abgaben an
den Kreis deutlich.
Unsere Bemühungen, die Verwaltungsko-
sten der Gemeinde den sinkenden Ein-
nah men und steigenden Ausgaben anzu -
passen, wurden vom Bürgermeister und
von allen anderen Parteien nicht mitge-
tragen. Unser Antrag, in der Gemeinde zum
Beispiel wegen Altersruhe frei werdende
Stellen erst einmal nicht neu zu besetzen,
wurde von allen anderen Fraktionen ab-
gelehnt. 
Dafür werden wir aufgefordert, von Investi-
tionen Abstand zu nehmen. Mit Ausnahme
von wichtigen Investitionen in Schulen,
Kindergärten und die Infrastruktur von

Gemeinde und Tourismus werden wir das
selbstverständlich tun. 
Und bei den wichtigen Investitionen ver-
suchen wir, bisher recht erfolgreich, sie
nicht in der Sache, wohl aber in der Höhe
auf den Prüfstand zu stellen. So konnten
Kosten für die Erweiterung des AWO-Kin-
dergartens in der Schulstraße von 1,5 Mil-
lionen Euro auf 810.000 Euro gesenkt
werden. Ähnlich werden wir bei der Er-
weiterung der Pönitzer Schule und dem
Bau des Sportlerheims vorgehen. Hier
müssen erste Planungen überdacht wer-
den. Wir sind zuversichtlich, dass dieser
Ansatz zur Kosteneinsparung von den an-
deren Fraktionen unterstützt wird.
Um steigenden Defiziten entgegen zu wir-
 ken, setzen wir uns für den Verkauf ge-
meindeeigener Grundstücke ein. Dazu
gehört auch die Fläche an der Pönitzer
Chaussee zwischen Fuchsberg und Strand-
 allee. Hier könnten Einfamilienhäuser ge-
baut werden, und weil die Gemeinde
Eigentümer der Grundstücke ist, haben
wir einen Einfluss auf die Vergabe. Aus un-
serer Sicht sollen bevorzugt junge Familien
dort angesiedelt werden, die dauerhaft
dort wohnen, damit die Strandzone bele-
ben und Geschäften einen Anreiz zur Win-
ter öffnung bieten.

Wir hoffen sehr, dass die Verwaltung diese
Planung unterstützt und vorrangig bear-
beitet, damit durch die Einnahmen der
Vermögenshaushalt entlastet wird.

Norbert Kaack

Sparen und investieren wie es sinnvoll ist
Die Jahre der Überschüsse sind vorbei, verringerte Einnahmen und steigende
Abgaben lassen den Gemeindehaushalt in ein Minus rutschen. Wir haben
Ideen, wie gespart werden kann, notwendige Investitionen trotzdem getätigt
und Gelder eingenommen werden können.
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Einen Nachteil hat das 1.300 Quadratmeter
große Museum in Pönitz: es liegt etwas
abseitig. Gäste müssen schon gezielt su-
chen, um es zu finden. Um hier Abhilfe zu
schaffen, haben das Land Schleswig-Hol-
stein und die Europäische Union finan-

zielle Unterstützung für ein Marketing
Projekt zugesagt, das den Bekanntheits-
grad steigern soll.
Auch die Gemeinde Scharbeutz unter-
stützt den Museumsverein finanziell mit
dem Ziel einer kulturellen Erweiterung
des Tourismusangebots. Und für diese Hil-
fen danken wir.

Im Herbst ist der Gebäudeabschnitt „Altes
Wohnhaus“ mit dem „Bel Salon“ eröffnet
wor den. Hier erinnert ein Wohn zimmer im
his   toristischen Stil mit Sauermann Möbeln,
das an den Scharbeutzer Konsul Nölting
erinnert. Es enthält auch einen Kauf-
manns laden aus dem Anfang des 20.
Jahrhunderts und Räume zur Bäderge-
schichte von Scharbeutz und Haffkrug.
Das historische Archiv kann nun in drei
Räumen genutzt werden. Hier treffen sich

Heimat- und Familienforscher, Studenten
und Wissenschaftler. 
Der Witwe des verstorbenen Lehrers Schuh-
 knecht aus Ottendorf verdanken wir eine
große Zinnfigurensammlung von etwa
10.000 Stück. Als Dauerleihgabe erhält sie
einen Platz in der Museumswerkstatt. Die
Zinnfiguren wurden von Schuh knecht lie-
bevoll bemalt und in zahlreichen Diora-
men zusammengestellt. Nimmt man die
im Museum gezeigten unterschiedlichen
Themen und Zeitabschnitte von der Stein-
zeit bis zu den Jahren nach 1945 und dem
Wiederaufbau zusammen, dann über-
schreiten sie den herkömmlichen Begriff
eines Heimatmuseums. Mit einem neuen

Konzept soll das Museum in Zukunft seinen
Namen ändern in „Museum für Regional-
geschichte der Gemeinde Scharbeutz“.
Ganz  jährig können Sie das Museum jeden
Dienstag von 15 bis 18 Uhr und im Sommer-
 halbjahr sonntags von 11 bis 13 Uhr be-
suchen. Im Internet finden Sie uns unter
„Museum-Scharbeutz“.

Dr. Kersten Jungk

Ein schönes Stück Geschichte in Pönitz
25 Jahre lang haben viele Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde am
Museumsfundus gesammelt. 10 Jahre lang hat das Senioren-Handwerker-
team in Pönitz gebaut. Entstanden ist dabei ein Heimatmuseum, das sich vor
anderen Museen nicht zu verstecken braucht.
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Leserbriefe
Seit dem 23. August diesen Jahres ist der öffentliche Personen Nahverkehr
(ÖPNV) neu geordnet worden. Die Lübeck-Travemünder-Verkehrs gesellschaft
(LVG) musste nach einer Ausschreibung einen Teil ihrer Stecken abgeben.
Leser ärgern sich über neue Fahrpläne.

Anke und Dr. Manfred Herbst aus Haffkrug schreiben:

Sehr geehrter Herr Landrat Sager,
wir mussten erfahren, dass eine direkte Busverbindung Timmendorfer Strand –
Scharbeutz – Haffkrug - Eutin nicht mehr existiert. 
Der Wegfall einer direkten Buslinie betrifft uns: Meine Frau hat sie benutzt, um zu
ihrer Sportveranstaltung zu kommen, ich selbst hatte sie im Zuge von Autorepara-
turen benutzt und wir haben Besuche im Krankenhaus mit Hilfe des Busses gemacht.
Von vielen, insbesondere älteren Nachbarn, die nicht motorisiert sind, wissen wir,
dass ähnliche Bedürfnisse bestehen. Konsequenz wird sein, dass eine Umorientierung
nach Bad Schwartau bzw. Lübeck erfolgt.  Wir haben auch beobachtet, dass in den
Sommermonaten viele Touristen den Bus benutzten, um Eutin zu besuchen. 
Wir halten es für nicht akzeptabel, dass die Kreisstadt nicht auf direktem Wege in
einer zumutbaren Zeit mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen ist.  
Wir bitten Sie, sich dafür einzusetzen, dass eine direkte Busverbindung Scharbeutz
– Haffkrug - Eutin sobald wie möglich wieder eingerichtet wird.

Frau Regina Kummer aus Klingberg schreibt:

Seit dem 23.8.2010 ist der ÖPNV neu geordnet. Gemeinde- und Kreisverwaltung
haben mit dieser Entscheidung billigend in Kauf genommen, dass er in der Gemeinde
Scharbeutz unglaublich erschwert wird. Pönitz, Pönitz am See, Gronen berg, Gleschen -
dorf, Schürsdorf, Klingberg, das Wohngebiet nördlich der Bahnlinie haben keinen
Linienbus mehr und können weder das Fachmarktzentrum noch die Bahnhöfe in Pö-
nitz und Scharbeutz erreichen, weder das Bürgerhaus noch das Kreishaus oder Arzt-
praxen. Auszubildende erreichen weder das Bugenhagenwerk noch die Berufsschulen
in Eutin. Der Tourismus Service hat immer wieder die „Erschließung des Binnenlan-
des“ propagiert, wie soll denn das Museum in Pönitz, die Feldsteinkirche in Gle-
schendorf, die Badeanstalt in Klingberg erreicht werden? Touristen aus Richtung
Timmendorfer Strand müssen jetzt an der Haltestelle Wolfsschlucht aussteigen, um
das Zentrum Ostseeplatz zu erreichen, denn die Haltestelle Lindenallee wurde von
der Gemeinde abgebaut – aller dings aus „verkehrstechnischen“ Gründen. Aus Rich-
tung Haffkrug müssen Touristen am Bahnhof Scharbeutz umsteigen - bei unter-
schiedlich langen Wartezeiten. Fördert das den Tourismus? Das hätte die Verwaltung
rechtzeitig in Betracht ziehen müssen und können und sich nicht ausschließlich von
der „Geiz-ist-geil“- Vergabe-Politik zum Schaden ihrer Bürger leiten lassen dürfen.
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Ich sitze so mit einem Bekannten in einer
der schönen „Lounges“, in Scharbeutz.
Meerblick, Sonne, Bier - alles gut. „Und?
Was gibt`s Neues bei Dir?“ fragt er. „Bin in
die WUB eingetreten.“, sage ich. „WUB?
Warum das denn?“ Ich erklär es ihm. Er
staunt „Eine Partei nur für Kommunalpolitik
hier in Scharbeutz? Warum
bist Du denn nicht in eine
„richtige“ Partei eingetreten.“
„Also pass mal auf“, sage ich.
„Kommunalpolitik, also das
worum es hier in unserem
Ort geht, ist meiner Ansicht
nach viel zu wichtig für Par-
tei enstreit. In dem, was Du
eine „richtige“ Partei nennst,
sitzt immer eine ganze Men-
ge  „Geisterpersonal“ mit am
Tisch. Meyers CDU muss im -
mer darauf achten, dass sie
der vorgegebenen Parteilinie
nicht zu nahe treten, auch wenn es nicht
ihre Überzeugung ist. Sonst werden die
nicht wieder gewählt.“ „Hmmm“, brummt
mein Bekannter. „Aber warum gibt es
dann diese Parteien auf Ortsebene?“ „Tra-
dition“, sage ich. „Wenn Wahl ist, machen 

viele einfach ihr Kreuz dahin, wo sie es
schon immer hingemacht haben, egal
was gewählt wird. Für Land, Bund , Europa
usw. ist das auch Ok, denn da braucht es
eine gewaltige Organisation.“ „ Meinst Du
wirklich, Du kannst da was bewegen,
gegen den ganzen Klüngel, der seit Jahr-

zehnten das Rathaus bevölkert?“ „Bewe-
gen - na ja. Weiß nicht“, sage ich. „Aber
wenigstens kann ich hinterher sagen, ich
hab`s versucht.“ 

Walter Dobrow

Mitglieder stellen sich vor
Wir freuen uns, dass eine Reihe von Bürger/innen nach der Wahl zu uns ge-
funden hat. Weitere Unterstützung ist herzlich willkommen von Menschen,
die sich mit Engagement für die Zukunft der Gemeinde einsetzen möchten.
Hier stellt sich ein neues Mitglied vor:
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