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wie schnell vergeht ein Jahr. Im Dezember 2010 wurde ich zur Vorsitzenden der WUB
gewählt. Ich habe interessante Menschen kennen gelernt und viele positive Gespräche
geführt. Aber es gab auch Enttäuschungen. Zwei mit dem Wahlprogramm der WUB
gewählte Gemeindevertreter haben die WUB verlassen und damit den Wählerwillen
ignoriert. Entscheidungen im Sinne der WUB sind seitdem schwierig, teilweise auch
ganz unmöglich. Allerdings hat dieser Fortgang auch das Profil der WUB geschärft.
Der Ausbau der Promenade von Haffkrug bis zur Ortsgrenze Timmendorfer Strand ist
abgeschlossen, der Erfolg ist beeindruckend. Nun steht die Modernisierungen der Kur-
parks in Scharbeutz (2012) und Haffkrug (2013) an. Gegen unseren Willen haben sich
die dafür geplanten Kosten leider um 500.000 Euro erhöht.
Das Binnenland, geht es nach der WUB, soll mit landschaftlich schönen Wander- und
Radwegen weiter erschlossen werden. Hier wird es auch darum gehen, die ökonomi-
sche Infrastruktur schonend und nachhaltig zu verbessern.
Hotels, ein ewiges Thema. Geht es nach der WUB, sind für Scharbeutz und Haffkrug Ge-
bäude wünschenswert die mit dem Ortsbild verträglich sind. Daher ist der neuerliche
Beschluss zum Hotel in Haffkrug aus Sicht der WUB  untragbar. 
Viele Themen sind bisher unbefriedigend gelöst. Dazu gehören die Busverbindungen,
Schülerbeförderungskosten.
Es bleibt ein Kernanliegen der WUB, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zur Mit-
arbeit in der Gemeindepolitik zu gewinnen. Lassen Sie sich kein X für ein U vorma-
chen, sondern machen Sie mit. Wir erklären Ihnen gerne Ihre Möglichkeiten.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihre Christine Koglin 
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I N H A LT

Sie stören das Landschaftsbild, machen
lästige Geräusche und verursachen durch
das ständige Drehen der Flügel im Licht
den sogenannten Discoeffekt, sind sich
Gegner der Windkraftanlagen einig.

Jedoch wird dringend Energie aus erneu-
erbaren Quellen benötigt und besonders
bei uns in Norddeutschland spricht viel
dafür, den Wind dafür einzusetzen. 

Das Land Schleswig-Holstein ist ständig
auf der Suche nach geeigneten Flächen
für Windenergieanlagen und schreibt seine
Regionalpläne in den Gemeinden fort. Die
Gemeinden bekommen dann Gelegen-
heit, dazu Stellung zu nehmen.

In einer öffentlichen Sitzung Anfang Okto -
ber hat der Bauausschuss beschlossen,
die bisher ausgewiesenen Flächen im We-
sen tlichen zu bestätigen. Sie überlappen
zum Teil die Gemeindegrenze nach Ahrens-
bök.

Einstimmig waren sich die Ausschussmit-
glieder einig, dass die Windkraftanlagen
zukünftig mindestens 1.000 Meter Ab-
stand zu Einzelhäusern und mindestens
500 Meter Abstand zu Ortschaftsgrenzen
haben müssen, damit Belästigungen
möglichst gar nicht auftreten bzw. so ge-
ring wie möglich gehalten werden.

Einigkeit herrschte auch darin, dass bei
einem Ausbau oder einer Erweiterung
eines Windenergieparks, alle Anlagen

immer die gleiche Höhe haben sollen,
also der Optik Genüge getan wird. 

In einem wenig bewohnten Gebiet, das
nördlich von der B 423 zwischen Ober-
und Untersteenrade, südlich von der B 432
und westlich vom Gewerbegebiet Gle-
schen dorf begrenzt ist, hat der Bauaus-
schuss ein weiteres geeignetes Gebiet für
Windenergieanlagen ermittelt und wird
die Landesregierung nun bitten, dieses in
die Fortschreibung der Regionalpläne mit
aufzunehmen. 

Mit all diesen Beschlüssen wurde meines
Erachtens ein vertretbarer Kompromiss
zwischen den Interessen der Einwohner
und denen der Landwirtschaft gefunden.

Zu dem geplanten Bau der 380 KV-Hoch-
spannungsleitung setzt sich die WUB
dafür ein, dass sie parallel zur A1 verläuft,
damit möglichst wenig Land verbraucht
wird.

Jörg Lohmann

Kompromiss zur Windkraft
Seitdem die Bundesregierung im Mai den Kurswechsel in der Energiepoli-
tik beschlossen hat, boomt der Bau von Windenergieanlagen. Doch keiner
will sie vor seiner Haustür haben.
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Auf dem Grundstück des ehemaligen Meer-
wasserwellenbades soll ein Hotel entstehen.
In der Vergangenheit gab es verschiedene
interessierte Investoren für das Projekt.
Weil das Grundstück aber noch für viele

Jahre an die jetzigen Betreiber verpachtet
ist, waren die Verhandlungen kompliziert.
Einige Angebote von Investoren haben
wir aus verschiedenen Gründen abge-
lehnt. Das Warten hat sich aber gelohnt.

Auf der Gemeindevertretersitzung am
09.11.2011 hat ein neuer Investor sein

Konzept vorgestellt und die Gemeinde-
vertreter aller Fraktionen damit überzeugt.
Der Investor möchte ein Hotel bauen und
es anschließend selbst betreiben. 

Es handelt sich bei dem Investor um einen
Familienbetrieb mit jahrzehntelanger, er-
folgreicher Touristikerfahrung. Die Familie
verfügt über die notwendigen Kontakte,
das erforderliche Know-How und die nöti-
gen finanziellen Mittel.

Die Planung sieht ein Hotel (rein gewerb-
lich, keine Eigentumswohnungen) mit
• 137 Zimmern,
• 4* Klassifizierung,
• 2 Restaurants (eines davon im Staffel-

geschoss),
• einem großzügigen Wellness-Bereich,
• große Veranstaltungs- und Seminar-

flächen,
• einem Hochzeitszimmer
• und Geschäfte im Erdgeschoss
vor.

Ein neues Hotel für Scharbeutz
Nach jahrelangen Versuchen, dem alten Meerwasserwellenbad neues Leben
einzuhauchen, gibt es jetzt gute Voraussetzungen für einen Hotelneubau an
seiner Stelle. Es könnte schon zu Ostern 2014 eröffnen.

Das Konzept und die handelnden Perso-
nen vermitteln uns das Gefühl, dass die-
ses Projekt sehr erfolgreich umgesetzt
werden kann.

Ein Wermutstropfen ist aus unserer Sicht
auch hier die Größe des Baukörpers. 

• Das Gebäude wird mit 21 Metern etwa 
gleich hoch wie die gegenüber liegende
Bebauung. 

• Der eigentliche Hochbau wird 78 Meter
lang und 38 Meter tief sein. 

• Das gesamte Gebäude erstreckt sich 
über eine Länge von ca 100 Metern. 

Im Vergleich zu den früher vorgelegten
Planungen anderer Investoren wirkt diese
Planung aber gefälliger.

Der Investor ist sich bereits mit dem jetzi-
gen Betreiber des ehemaligen MWWB
einig geworden und hat das Erbbaurecht
erworben. Wenn alles klappt, soll das
Grundstück noch in diesem Jahr von der
Gemeinde gekauft und das alte Gebäude
bis zum Saisonbeginn 2012 abgerissen
werden. 
Das neue Hotel soll Ostern 2014 eröffnet
werden.

Die unendliche, unrühmliche Geschichte
des MWWB könnte damit ein gutes Ende
gefunden haben.

……da war doch noch was, die Wasser-
skianlage. Was passiert eigentlich damit?

Keiner will Sie haben, weder der alte noch
der neue Investor und auch nicht die Ge-
meindevertretung. Vor dem Bau war sie
allerdings von allen anderen Fraktionen
als wichtige Bereicherung für Scharbeutz
unterstützt worden.

Der jetzige Betreiber der Wasserskianlage
hat schriftlich zugesagt, die Anlage kurz-
fristig abzubauen. Wir können nur hoffen,
dass dies auch so geschieht. Das wäre
dann das wirkliche Ende der unendlichen
Geschichte. 

Frank Heitmann
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GV am 09.11.2011

Erklärung zum Beschluß Hotel MWWB

Die WUB begrüßt die Absicht des Investors anstelle des MWWB ein Hotel im
Sinne der hier vorgetragenen Planung zu errichten. Besonders begrüßen wir,
daß Investor und Betreiber in einem Familienverbund zusammengefasst sind
und somit beide Funktionen in einer Hand bleiben. Wir freuen uns, daß sich
jetzt ein Investor und Betreiber bewirbt, der langjährige Erfahrungen in der
Konzeption und dem Betrieb von Hotels nachweisen kann. Damit sind wichtige
Voraussetzungen für eine nachhaltige, gute Entwicklung des Projektes gegeben.

Wir werden deshalb den Beschlussvorschlag der Verwaltung unterstützen.

Wir sind jedoch der Meinung, daß uns der heute vorgestellte Hotelbau an die-
ser Stelle eine Nummer zu groß und hier für das Ortsbild nicht verträglich er-
scheint. Wir sehen die Gefahr, daß die guten Ansätze, die wir mit der Sanierung
der Strandzone gesetzt haben, dadurch wieder in Frage gestellt werden.

Wir empfehlen den Bauherren deshalb zu prüfen, ob das geplante Hotel nicht
deutlich kleiner auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Denn als Touristi-
ker wissen sie, dass neben einem interessanten Hotel auch ein stimmiges Orts-
bild Voraussetzung für Erfolg sind.

Weiterhin empfehlen wir den Bauherren den bestehenden Gestaltungsbeirat
der Gemeinde in die weitere Planung mit einzubinden.

Für die WUB-Fraktion
(Eva Plambeck)

Erklärung der WUB

Nicht, dass es keine Interessenten für ein
Hotelkonzept gab. Investoren gab es einige
aber letztendlich scheiterte eine Einigung
immer am Verkaufspreis. 

Einen rechtsgültigen B-Plan für eine Ho-
telbebauung gibt es bereits mit einer ge-
nehmigten Höhe von 12,75 m Höhe. Eine
weitere Erhöhung auf 18,30 m wurde bisher
mit den Stimmen der WUB und SPD ab-
gelehnt. Wir sind der Meinung, dass ein 18
m hohes Gebäude an dieser Stelle nicht
zum Ortsbild von Haffkrug gehört. 

Seit Jahren versuchen  Verwaltung, CDU,
FDP sowie Teile der ansässigen Wirtschaft
uns weis zu machen, dass ein 4 Sterne Hotel
erst ab einer Zimmerzahl von 120 wirt-
schaftlich betrieben werden kann. Die jün-
g eren Hotelprojekte an der Ostseeküste
belegen das Gegenteil. Die meisten Ho-
tels wurden mit zwischen 60 und 80 Zim-
mern gebaut. Ein Beispiel aus unserer
Nachbargemeinde Timmendorfer Strand/
Niendorf betätigt das. Hier entsteht auf
dem ehemaligen Gelände des Café Keese
ein 4 Sterne Hotel mit 68 Zimmern. 

Obwohl es für ein sehr viel größeres Hotel
derzeit weder einen Investor noch einen
Betreiber gibt, haben CDU, FDP und Pro
Scharbeutz jetzt eine Veränderung des B-
Plans durchgesetzt, der eine Bebauung
deut lich über den gültigen B-Plan hinaus zu-
lässt. Bis ein neuer B-Plan rechtskräftig ist,
vergehen mindestens 2 Jahre. So lange wird
jetzt an diesem Standort nichts passieren. 

Einen Investor, der innerhalb des jetzt be-
reits gültigen, kleineren B-Plans bauen
und auch betreiben wollte, hat man durch
neue Forderungen kurz vor Abschluss der
Verhandlungen verprellt. Die Planung sah
ein gemischtes Konzept aus Hotel (70
Zimmer) und Gesundheitswesen vor und
hätte sofort starten können. Leider wird
dies jetzt nicht realisiert. Statt dessen wirft
uns die von CDU, FDP und Pro beschlos-
sene neue Bebauungsplanung um Jahre
zurück. Schade.

Frank Heitmann

Der Traum von einem Inselhotel
Seit zirka 18 Jahren gibt es sie jetzt schon, die grüne Kuhle in Haffkrug direkt
am Strand. Seit 18 Jahren versucht der Grundstückseigentümer, das Hotel
an einen Hotelinvestor zu verkaufen. Bisher ohne Erfolg.
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Kinder betreuen und fördern
Eine der wesentlichen Aufgaben des Sozial- und Kulturausschusses ist, sich
um die Belange von Kindern und Jugendlichen und die ihrer Eltern zu küm-
mern. Viele gute Projekte wurden dafür in der Gemeinde angeschoben.

Zum ersten Mal wurde im Sommer eine
dreiwöchige Ferienbetreuung für Kinder
aus der Gemeinde organisiert und 27 Kin-
der haben das Angebot in der Schule Pönitz
gerne angenommen. Informationen zur
Ferienbetreuung 2012 wird es noch vor
Weihnachten geben.

Die betreute Grundschule der OGS Schar-
beutz wird aufgrund von hohen Anmelde -
zahlen und akutem Platzmangel  durch
einen Anbau räumlich erweitert. Baube-
ginn ist in 2012.

Die bauliche Erweiterung der Grund- und
Gemeinschaftsschule Pönitz ist in vollem
Gange. Ziel ist weniger eine Steigerung
der Schülerzahlen als vielmehr eine Qua-
litätsverbesserung des Schulstandortes.

Mehrfach haben Eltern und Jugendliche
darauf hingewiesen, dass es in Scharbeutz
keinen geeigneten Treffpunkt für Jugend-
liche gibt. Ein Antrag der WUB zur Ju-
gendarbeit wurde leider von allen
anderen Fraktionen abgelehnt. Vielleicht
bietet jetzt aber die „Offene Turnhalle“
einen geeigneten Treff. Geöffnet ist sie
immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr.

In Haffkrug ist auf Initiative von Jugendli-
chen ein Treff entstanden, der gut ange-
nommen wird. Auch in Pönitz gibt es eine
aktive Jugendarbeit. 
Infos dazu gibt es bei Benjamin Schmidt,
Telefon 04503/770920.
Kinder- und Jugendbeauftragter.

Als Zeichen dafür, dass wir Betreuungsar-
beit sehr schätzen, hätten wir  gern die
Fortbildung von Mitarbeiter/innen aus
Kitas und Schulen mit 250 Euro pro Ein-
richtung unterstützt. Der Antrag wurde
leider abgelehnt.

Im Dezember kann das neue Gebäude am
AWO Strandkindergarten eingeweiht wer-
den. Es bietet 20 Betreuungsplätze für Kin-
der unter drei Jahren.

Neue Betreuungsplätze für unter 3-jäh-
rige wurden auch in der Villa Kunterbunt
in Gleschendorf geschaffen.
Der Sportpark in Pönitz ist fast fertig, der
Sportplatz soll noch vor dem Sommer be-
spielbar sein. Die Bauarbeiten am Sport-
lerheim brauchen etwas länger, sollen aber
im Jahresverlauf abgeschlossen sein. So
kann in 2012 bestimmt ein großes Fest zur
Einweihung in Verbindung mit 100 Jahre
Pönitzer Sportverein gefeiert werden.

Eva Plambeck

Wichtig sind neue Konzepte, die den Gä-
sten und Bürgern einen Anreiz geben, das
Binnenland zu besuchen und die es ihnen
leicht machen, es kennen zu lernen.  

Ziele sind:
• Die Attraktivität der Umgebung zu stei- 

gern
• Eine Alternative zum Strand zu schaffen
• Ein saisonunabhängiges Angebot zu 

schnüren
• Das Binnenland besser am Tourismus-

geschäft teilhaben zu lassen.

Ein wichtiger Schritt dabei ist der Ausbau
der Rad- und Wanderwege und der Na-
turerlebnisräume. Leuchtende Rapsfelder
im Frühjahr, flammende Wälder im Herbst,
Dänenkanal, Schmugglersteig oder Gal-
genberg sind schlummernde touristische
Schätze, die es zu erschließen gilt. Der
Waldhochseilgarten im Kammerwald ist
schon ein Schritt in die richtige Richtung.
In vielen Bereichen der Gemeinde würde
es schon genügen, die bereits gut erschlos-
senen Wege zu Rundwegen auszubauen.
Scharbeutzer Heide, Neukoppel, Pönitzer
Seenplatte, Curauer Moor und Barkauer
See haben da noch jede Menge Potenzial.
Auch die Hinweise auf diese Erlebnisräume
und Hinweise vor Ort sollten verbessert
werden. 

Absicht der WUB ist, das Binnenland in
einem mehrjährigen Programm schritt-
weise zu erschließen, solange es noch För-
dermittel dafür gibt. 

Für den Haushalt 2012 haben wir bean-
tragt:

• Ergänzung des bestehenden Wegs längs
der Schwartau zwischen Gleschendorf 
über das Pastoratholz, um ca. 1000 m  
Richtung  Schulendorf, alte Papiermühle
mit Anschluß an die alte Salzstraße, Fünf-
 hausen wodurch ein Rundweg zwi schen
beiden Orten gebildet wird.

• Ergänzung des Wegs von der alten Pa -
piermühle im Schwartautal um ca. 800 m
und Anschluß an die bestehenden land-
wirtschaftlichen Wege nach Sarkwitz,
mit der Möglichkeit von dort über den
westlich verlaufenden Redder nach Schu-
len dorf zurückzukehren.

In einer Zeit verschärften Wettbewerbs
und rückläufiger Nachfrage wird es darauf
ankommen, alle wichtigen Reserven zu
erschließen. Dafür setzen wir und ein.

Jörg Lohmann

Die Schätze unseres Binnenlandes
Gestiegene Gästezahlen und zufriedene Gesichter zeigen, dass die Investi-
tionen in die Strandzone ein voller Erfolg waren. Die WUB setzt sich dafür
ein, dass nun auch das Binnenland besser hervorgehoben wird.
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Neugestaltung Kurpark Haffkrug
Zur Zeit ist der Kurpark von Haffkrug in einem recht kümmerlichen Zustand.
Das soll sich ab 2012 ändern, zwei Planungsbüros haben bereits Vorschläge
gemacht. Doch die WUB ist nicht in allen Punkten damit einverstanden.

Der Kurpark von Haffkrug hat als Erho-
lungsgebiet gute Voraussetzungen. Er liegt
zentral im Ort, dicht am Strand, er hat
einen alten Baumbestand und eine zentral
gelegene Wasserfläche. Er ist nicht zu klein,
bietet viele Grünflächen und ein sinnvolles
Wegenetz.

Der Kurpark sollte folgende Forderungen
erfüllen:

• in weiten Teilen ein ruhiger Gegenpol 
zum lebhaften Strandleben sein

• Besucher zum spazieren gehen und 
sitzen einladen

• Kindern Spielflächen bieten
• Eine Freifläche für Veranstaltungen 

vorweisen.

Beide Planungsbüros haben im Grundsatz
ähnliche Pläne zur Neugestaltung des Kur-
parks vorgestellt. Das alte Kurparkhaus soll
abgerissen und an seine Stelle ein Hotel
gebaut werden. Der Teich, der weiter als Re-
genwasser-Rückhaltebecken dienen muss,
wird etwas erweitert. Wasserüberspannend
und -begleitend wird ein Kletterparcours
angelegt. Die Zuwegungen in den Kurpark
hinein soll erweitert und attraktiver werden.
Die Kosten für die Umgestaltung betragen
geschätzte 1,2 Millionen Euro.

Ein Vorschlag zur Neugestaltung sieht vor,
an und auf dem Teich Pfahlbauten zu er-
richten, in denen Ferienwohnungen ent-
stehen sollen. Diesen Vorschlag lehnt die
WUB ab, denn außerhalb der Saison würden

die Wohnungen leer stehen und Trostlosig-
keit verbreiten. Allenfalls ein Café ist an
dieser Stelle vorstellbar.

Der andere Vorschlag plant eine  größere
Gesundheitseinrichtung an dieser Stelle.
Auch das lehnt die WUB ab und setzt sich
dafür ein, den Park in der bisherigen Größe
zu erhalten und ihn nicht durch weitere
feste Gebäude darin zu beschränken. 

Die durchgehenden Wegachsen, die beide
Vorschläge vorsehen, hält die WUB nicht
für zweckdienlich. Sie zerschneiden den
Kurpark, bringen Unruhe hinein und ver-
ursachen hohe Baukosten.

Wir sind der Meinung, dass unsere Forde-
rungen durch Verbesserungen bei weit-
gehendem Erhalt der bisherigen Struktur
erreicht werden können, wobei die ge-
schätzten Kosten deutlich unterschritten
werden müssten.

Manfred Herbst

Neugestaltung Kurpark Scharbeutz
Die heutige WUB ist das Kind des Kurparks, geboren in der Auseinander-
setzung um ein Hotel an seiner Stelle. Wenn wir damals nicht so entschieden
für seinen Erhalt gekämpft hätten, würde es ihn in seiner heutigen Form
nicht mehr geben. 

Der Kurpark wurde vor ca. 85 Jahren an-
gelegt und in der Zwischenzeit mehrfach
in Teilen umgestalten und ergänzt. Teils
gelungen, teils aber auch nicht, wenn ich
an die Luma-Bar oder an den Entschluss
denke, ihn in Teilen nicht mehr zu pfle-
gen.Insgesamt ist aber das Konzept gut
und der Zustand befriedigend. 

Seit einiger Zeit wird die Modernisierung
des Kurparks geplant, die meisten Maß-
nahmen tragen die Handschrift der WUB.
Die Gestaltung der Eingangsbereiche, der
neue Kinderspielplatz, das Beleuch-
tungskonzept, der neue Park-Golfplatz,
der Bewegungsparcours, die Anlage von
Themen gärten und der Sichtschutz zu den
Hinterhöfen des Muschelstiegs entspre-
chen unseren Vorstellungen.

Aber wir sind gegen
• den Verkauf oder langfristige Verpach-

tung von Kurparkflächen
• Parkplätze im Kurpark
• Das Abholzen von bis zu 30 % des 

Baumbestandes 
• Die Art des Umgangs mit öffentlichen 

Geldern

Im August 2010 wurden die Kosten der
Sanierung noch mit 705.000 €* angege-
ben. Heute, ein Jahr später, wird der Aus-
bau auf 1,225 Mio. € beziffert. Auch wenn
davon 60 % vom Land getragen werden,
müssen die verbleibenden 40 % von uns
über Kredite finanziert werden und bela-
sten uns über 30 Jahre.

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb z.B.
alle Wege mit riesigem Aufwand neu ver-
legt und gepflastert werden müssen. Al-
lein diese Maßnahme kostet mehr als
300.000 €.

Wir fordern:
• einen Kurpark als Ort der Ruhe und Ent-

spannung für Gäste und Einwohner, Alt
und Jung, als Gegenpol und Ergänzung
der geschäftigen Strandallee

• Eine maßvolle Erneuerung zu vertret-
barem Aufwand, frei von modischem
Firlefanz und Protz.

Dafür werden wir uns weiter einsetzen.

Jörg Lohmann
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Unsere Feuerwehren
Die Freiwilligen Feuerwehren sind besonders in kleineren Orten ein wich-
tiger Teil des kulturellen Lebens, denn ihr ehrenamtliches Engagement geht
oft weit über ihre eigentliche Aufgabe hinaus.

Neben ihrem eigentlichen Dienst am
Nächsten organisieren die Freiwilligen Feu-
er wehren Laternenumzüge, Feuerwehr-
bälle, Veranstaltungssicherung und sie
unterhalten Spielmannszüge. Dafür ge-
bührt ihnen besonderer Dank.

Zu danken ist ihnen auch für die allseits
bereite Hilfestellung in Notfällen. Sei es
z.B. ein Brand, ein Autounfall oder eine
hilflose Person hinter einer verschlosse-
nen Tür.

Sie sind eben einfach da, die Männer und
zunehmend auch Frauen aus der Nach-
barschaft, die bei Alarm vom gemütlichen
Sofa zuhause aufspringen oder ihre Ar-
beitsstelle verlassen nur um vielleicht fest-
zustellen, dass es „wieder mal“ ein Fehl-
 alarm war. Motivation ist ihnen ihre Hilfs-
bereitschaft und die Kameradschaft in-
nerhalb der Wehr. Häufig sind Familien
mit mehreren Generationen dabei. 

Man sagt nicht umsonst „Willst Du als
Neubürger in diesem Dorf integriert wer-
den, geh zur freiwilligen Feuerwehr“.   
Die Gemeinde Scharbeutz hat in allen
Dorfschaften Freiwillige Feuerwehren.
Gerade die kleinen Wehren vor Ort sind

wichtig, um schnelle Hilfe
garantieren zu können. Und
die nötige Ausrüstung in
einwandfreiem Zustand.

Scharbeutz hat einen eige-
nen Feuerwehrausschuss.
Er berät über Feuerwehrge-
rätehäuser und Materialer-
neuerungen bzw. -anschaf -
fungen. 

Die Wehren wissen am be-
sten, was sie wirklich brau-
chen und das sollen sie für

ihre mitunter sogar gefährliche Arbeit
auch bekommen. Wenn in den Fraktions-
sitzungen der WUB das Thema Feuerwehr
in dieser oder jener Form beraten wird ist
uns stets bewusst, wie wichtig diese un-
verzichtbare Institution für uns alle ist. 

Wir wünschen den Feuerwehren unserer
Gemeinde einen ausreichenden Zulauf
neuer Mitglieder und werden alles tun,
damit auch die Ausrüstung den steigen-
den und sich ändernden Anforderungen
immer gerecht wird.  

Walter Dobrow

Das liebe Geld ...
Entgegen aller Ankündigungen, Presseartikel und aufgestellter Haushalts-
pläne unserer Verwaltung waren die Haushalte in den zurück liegenden
Jahren allesamt ausgeglichen.

Trotz der enormen Investitionen der letzten
Jahre hat die Gemeinde in keinem Jahr
mit einem Verlust abgeschlossen - im Ge-
genteil: erwirtschaftete Überschüsse konn-
ten dem Vermögenshaushalt zugeführt
und so die Neuverschuldung reduziert
werden. 

Für das noch nicht abgeschlossene Jahr
2011 rechnen wir mit einem leichten
Überschuss, die Verwaltung zumindest
mit einem ausgeglichenen Ergebnis.

Der Haushaltsplan für 2012 wird gerade
heftig diskutiert und sicherlich rechtzeitig
zum Jahresende beschlossen. Erwar-
tungsgemäß wird er, wie auch schon
seine drei Vorgänger, mit einem deutli-
chen Verlust für die Gemeinde aufgestellt
werden. 

Leider ist das so, weil, wie in den Jahren
zuvor, die Einnahmen sehr gering und die
zu erwartenden Ausgaben sehr hoch ge-
schätzt werden. So haben wir es seit 2007
bis heute immer wieder erlebt. 

Diese bewusst negative Darstellung der
Finanzsituation bewirkt, dass aus unserer
Sicht zwingend notwendige Investitionen
verhindert werden. Obwohl Projekte von
der Gemeindevertretung mehrheitlich
beschlossen wurden, beruft sich die Ver-
waltung auf die Kommunalaufsicht und
legt sie auf Eis. So geschehen beim ge-
planten Rundwanderweg um den Pönitzer
See.

Wir werden wie jedes Jahr versuchen, die
Kosten im Haushalt zumindest auf Vor-
jahresniveau einzufrieren, um Mittel für
zusätzliche Kredittilgungen frei zu machen.
Ziel muss sein, die Kreditverpflichtungen
so schnell wie möglich zu reduzieren, trotz-
 dem notwendige Investitionen durchzu-
führen und so dafür zu sorgen, dass die
Gemeinde sich weiter so erfolgreich ent-
wickelt. 

In den Jahren 2012 und 2013 erwarten wir
nicht unerhebliche Einnahmen aus Grund-
 stücksverkäufen sowie steigende Gewer-
besteuereinnahmen. Dank der bisher recht
guten allgemeinen Wirtschaftsentwick-
lung im Land gehen wir davon aus, dass
auch der Kreis Ostholstein seine Forde-
rungen an die Gemeinden zumindest nicht
weiter erhöhen wird, so dass wir insge-
samt als Gemeinde recht ordentlich nach
vorn schauen können. Ganz sicher ist dies
nicht die Zeit für Steuererhöhungen.

Nobert Kaack
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In der Gemeinde gibt es einige Denkmä-
ler. Zum Beispiel die Kirche in Gleschen-
dorf, die 2009 ihr 750-jähriges Jubiläum
feiern konnte.
Hügelgräber in der Scharbeutzer Heide
lassen an erste Siedlungen denken.
Ein Gedenkstein im Scharbeutzer Badeweg
erinnert an das Hochwasser von 1872.
Schluchten in den Wäldern und der Wenn-
see sind Zeugen der letzten Eiszeit und
auch im Regionalmuseum Pönitz lassen
viele interessante Funde an längst ver-
gangenen Zeiten denken.

Es gibt aber auch einige Denkmäler falscher
Entscheidungen. 

Da ist die anspruchslose Architektur der
Bettenburgen an der Küste. Der damalige
„Zeitgeist“ hat sonderbarer Weise nur
Scharbeutz erfasst. Andere Orte sind
davon verschont geblieben.

Dann ist da auch noch der Soda-Turm, der
Turm des Bürgerhauses, der keine Funktion
hat und nur so da ist. Vielleicht kann man
ihm eine ortsprägende Funktion nicht ab-
sprechen, aber sie ist viel zu teuer erkauft.

Das Meerwasserwellenbad ist auch so ein
modernes Denkmal. Seit Jahren siecht es
vor sich hin, wechselnde Betreiber und
Konzepte konnten es nicht mit neuem
Leben füllen.

Nun scheint auch die Wasserskianlage

zum Denkmal zu werden. Wegen „eines
fehlenden Ersatzteils“ ist sie schon lange
nicht mehr in Betrieb. Dafür behindert sie
aber immer noch das uneingeschränkte
Badevergnügen. 

Diese Denkmäler falscher Entscheidungen
sind aus Fahrlässigkeit oder Gruppenin-
teressen errichtet worden. Sie sollten uns
alle zum denken anregen, solche Fehler
nicht zu wiederholen und bei zukünftigen
Planungen sorgfältiger vorzugehen.

Gernot Duy

Denkmal - denk mal
Schon der Name Denkmal sagt, dass es mal zum denken anregen will. In der
Regel steht ein Denkmal für länger zurückliegende Ereignisse oder Personen,
die nicht vergessen werden sollen. 
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I M P R E S S U M

Die Tafeln sind eine der größten sozialen
Bewegungen unserer Zeit. Sie schaffen eine
Brücke zwischen Überfluss und Mangel.
Sie sammeln qualitativ einwandfreie Le-
bens mittel, die sonst im Müll landen wür-
den und verteilen diese an sozial und
wirtschaftlich Benachteiligte – kostenlos
oder zu einem symbolischen Betrag. Und
das seit 15 Jahren.

Die Tafeln finanzieren sich durch Spenden.
Nach dem Motto „jeder gibt was er kann“
setzen sich bundesweit zahlreiche Unter-
nehem für die Tafeln ein. Die einen spen-
den Lebensmittel, die andern finanzieren
die Werbung oder reparieren die Tafel-
fahrzeuge - vom örtlichen Einzelhandel bis
zum international agierende Konzern. Vor
Ort helfen die Mitglieder unentgeltlich.

Für die Gemeinde Scharbeutz ist die Neu-
städter Tafel zuständig. Sie wurde 1992
durch eine Schülerinitiative gegründet
und ist seit 1996 im Bundesverband der
Tafeln als eingetragener Verein Mitglied.

Die aktiven Mitglieder des Vereins holen
täglich mit zwei Transportern an 30 Stand-
 orten Lebensmittelspenden ab, sortieren
sie, verteilen sie auf drei Tafelstellen und
dort wöchentlich auf rund 1.000 Bedürftige. 

Neben dem Lebensmittelangebot gibt es
Klei derstuben, die gegen geringes Entgelt
Textilien und andere Gegenstände aus
Haus halts  auflösungen und Sachspenden
anbieten.

Die deutschen Tafeln versorgen regelmä-
ßig zirka 1,3 Millionen bedürftige Personen,
davon:

• 30 % Kinder und Jugendliche
• 53% Erwachsene im erwerbsfähigen 

Alter (v.a. ALG-II- bzw. Sozialgeld-Emp-
fänger, Spätaussiedler und Migranten)

• 17 % Rentner

Die Zahl der Tafeln und der versorgten
Personen ist in den letzten Jahren stetig
gestiegen. Sorge bereitet die steigende
Anzahl bedürftiger Kinder und Jugendli-
cher. Für sie gibt es inzwischen einige eige-
ne Projekte. Anfang Dezember feiert die
Tafel ihr 15-jähriges Bestehen. Das ist ein
besonders guter Anlass, ihre Arbeit mit
Geld- oder Sachspenden zu unterstützen. 

Wer spenden möchte oder weitere Infor-
mationen sucht, kann sich an Herr Pries,
Telefon 04561/524 81 81, wenden.

Jörg Fock

Die Tafeln - Essen, wo es hingehört
In Deutschland werden täglich viele Tonnen Lebensmittel vernichtet, ob-
wohl sie noch verzehrfähig sind. Gleichzeitig gibt es hier Millionen Men-
schen, die nicht ausreichend zu essen haben.


