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WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinde Scharbeutz

Engagement in und für die Gemeinde – wie
geht das?
Meine Antwort darauf ist klar. Die Mitarbeit
in einer Partei, die in der Kommunalpolitik
der Gemeinde Scharbeutz aktiv ist, bietet
beste Möglichkeiten, sich einzubringen und
seine Meinung zu äußern.
Schon lange habe ich die Geschicke der Ge-
meinde verfolgt und mich dann für die
WUB entschieden, denn hier werden offene
Diskussionen unabhängig von Parteilinien
geführt -  offen, mit Sachverstand und unter
Einbindung des  Binnenlands; für mich als
Pönitzer besonders wichtig. Doch auch The-
men rund um Schule, Sportverein, Feuer-
wehr, Straßenbau und die Ansiedlung
erneuerbarer Energien stehen auf meiner
Agenda. 
Um mitzugestalten und hinter die Kulissen
zu blicken, sind die Fraktionssitzungen für
mich Pflicht. 2013 heißt es „Farbe beken-
nen“ bei der Kommunalwahl im Mai und

der Bundestags- und Bürgermeisterwahl im
Herbst – ich werde zu jeder Wahl gehen.
Engagement für die Gemeinde lohnt sich
immer – auch außerhalb der Politik; für
mich und meine Frau ist das seit 16 Jahren
der Freundschafts- und Partnerschaftsverein
Scharbeutz-Navajas und meine ehrenamt-
lichen Tätigkeit für die Eutiner Tafel, um mit-
zuhelfen sozial Schwache zu unterstützen. 

Jörg Fock Zum Schluss seiner Neujahrsansprache sagte
Bürgermeister (BM) Qwerien den mit Span-
nung erwarteten Satz :„Ich würde gerne als
Ihr Bürgermeister in einer weiteren Amtszeit
die vor uns liegenden Aufgaben gemeinsam
mit Ihnen angehen wollen“.
Zuvor hatte er u.a. über die Erfolge des letz-
ten Jahres berichtet: Den Bau und die Pla-
nung neuer Hotels, die Inbetriebnahme der
Kinderkrippe für die unter dreijährigen (U3), 

den Ausbau der Nachmittagsbetreuung an
der Ostsee-Grundschule, die Erschließung
neuer Baugebiete, den kommenden Bau der
Kreiselanlage in Pönitz und das Vorhaben:
Bauland für junge Familien. Vieles davon
hörte sich an, wie aus dem Wahlprogramm
der WUB. Das freut uns, weiter so!

Jörg Lohmann

An alle Haushalte.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

zuallererst wünsche ich Ihnen ein frohes und gesundes Neues Jahr!
Ich hoffe, Sie hatten angenehme Festtage und sind wieder interessiert
an aktuellem Geschehen in unserer politischen Gemeinde.

Ein ereignisreiches Jahr ist zu Ende gegangen: das Hotel Bayside und
der Kurpark in Scharbeutz sind im Bau, die Tourismusagentur Lübecker
Bucht (TALB) ist beschlossen und ein neues Hotel soll an der Orts-

grenze zu Timmendorfer Strand entstehen. Ungeklärt ist noch die Zukunft des Dorfzen-
trums Haffkrug. Wir haben vieles kritisch hinterfragt, uns eingemischt und werden dies
auch weiter tun. An großen Themen, die es zu gestalten und zu entscheiden gilt, mangelt
es nicht. Wie geht es weiter mit dem Kurpark und dem Hotel in Haffkrug, mit der Hinter-
landanbindung der festen Fehmarnbelt Querung (FFBQ), mit dem Ausbau der Gemein-
schaftsschule in Pönitz? Hierüber berichten wir wieder in der gewohnten sachlichen Form
– wir bleiben für Sie am Ball. 

Neue Mitglieder kommen zu Wort und berichten, warum sie sich engagieren. Hätten Sie
nicht Lust, dabei zu sein? Politik kann tatsächlich Spaß machen, wenn viele sich einbringen.
Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzlichst Ihre Ihre Christine Koglin
1. WUB-Vorsitzende

BM sagt JA
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Transparenz in unserer Politik 
Transparenz bedeutet: Offenheit, Öffentlichkeit, Klarheit, sachliche und umfas-
sende Entscheidungsgrundlagen, Durchsichtigkeit der Entscheidungsfindung,
Ehrlichkeit und Gradlinigkeit.

Sie beginnt bereits mit der Öffentlichkeit un-
serer gemeindlichen Ausschüsse und ist jetzt
durch Beschluss der Landesregierung auch
auf den Hauptausschuss ausgedehnt. Die
„Nichtöffentlichkeit“  ist für alle Ausschüsse
eingeschränkt  worden. Damit ist eins unserer
wichtigen Anliegen, die wir seit unserer Grün-
dung verfolgen, umgesetzt.
Die Öffentlichkeit ist eine wichtige Hilfe,  rich-
tige Entscheidungen zu treffen, denn sie er-
möglicht die unmittelbare Beteiligung der
Betroffenen. Diese haben so die Chance, ihre
Sicht der Dinge vorzutragen, da sie eine grö-
ßere Nähe zum jeweiligen Thema haben.

Was bedeutet Öffentlichkeit für unsere Arbeit?
Die Arbeit in den Ausschüssen ist dadurch
nicht leichter geworden - eine un abhängige,
offene Diskussion sogar schwieriger, weil sie
vielfach vor unseren Wählern stattfindet. 
Es erfordert Mut, unpopuläre aber notwen-
dige Entscheidungen zu treffen. Deshalb wird
die Diskussion nicht von allen begrüßt. Den-
noch ist sie richtig und notwendig, denn nur
so können die Bürger in unsere Arbeit einbe-
zogen werden, und nur für sie sitzen wir zu-
sammen. Es bleibt ein Ärgernis, dass vielfach
wichtige Beschlüsse in den Fraktionen vor-

entschieden werden und anschließend
unter den Augen der Zuschauer nur noch
Scheindebatten geführt werden. Da geht es
nicht mehr um die Sache, sondern nur noch
darum, wer am besten punktet.
Es ist erfreulich, in welchem Umfang Bürger
sich heute schon engagieren. Hier hat sich in
den letzten Jahren viel verändert. Es hat sich
offensichtlich herumgesprochen, dass man-
che Sitzung spannend wie ein Krimi ist und es
sich lohnt, für sein Anliegen einzutreten. 
Zu den Aufgaben der Ausschüsse gehört die
Kon trolle der Verwaltung. Deshalb müssen
auch unangenehme Fragen gestellt werden,
obwohl sie den Befragten nicht immer ge-
fallen. 
Der Bürgermeister berichtet regelmäßig
über den Stand der Arbeiten und die Um-
setzung der Beschlüsse. Dazu sollte aus un-
serer Sicht auch die Information über seine
Nebentätigkeiten in anderen Organisatio-
nen und Verbänden gehören. Auch das
heißt für uns Transparenz. 
Wir meinen, dass auch die Vergabe von Ar-
chitekten- und Ingenieuraufträgen ab einer
bestimmten Höhe in den zuständigen Aus-
schüssen behandelt werden muss, wie dies
übrigens in allen anderen Gemeinden unse-
res Kreises üblich ist. Das zählt ebenso für
uns zur Transparenz. Bedauerlicherweise
fehlten uns bisher die Mehrheiten, unsere
Satzung entsprechend zu ändern.
Transparenz ist das wirkungsvollste Mittel,
um Vorteilsnahme und Vorteilsvergabe ein-
zudämmen.

Jörg Lohmann

Tourismus Agentur Lübecker Bucht ( TALB )
Jetzt ist sie Fakt: Die TALB. Die Stadt Neustadt sowie die Gemeinden Sierksdorf
und Scharbeutz haben sich zusammengetan, um an einem Strang zu ziehen.

Die Idee, sich gemeinsam bei Marketing
und Gästebetreuung zu engagieren, ist gut.
Der Gast soll künftig mit dem Begriff „Lü-
becker Bucht“ und nicht mehr wie bisher
mit den einzelnen Orten beworben werden.

Gut sind auch die geplanten Kampagnen zu
einzelnen Schwerpunkten, die insbeson-
dere die schwächelnde Vor- und Nachsaison
beleben sollen und die zukünftig terminlich
aufeinander abgestimmten Veranstaltungen.
Denn davon werden alle beteiligten Ge-
meinden profitieren; ebenso wie der Gast,
dem so ein breiter gefächertes Angebot prä-
sentiert werden kann - davon sind wir über-
zeugt.
Die Kapitalausstattung der TALB ist aller-
dings eng bemessen und verlangt strenges
Kosten- und Einnahme-Management. Die
TALB gönnt sich sofort zur Gründung zwei
Vorstände. Das ist nicht ganz billig und blok-
kiert Mitarbeiterstellen, die wir gerade im
Online- Marketing dringend brauchten. Das
bereitet uns erhebliche Kopfschmerzen.
Auch sollte die bisher nicht sehr erfolgreiche
Online-Vermarktung optimiert werden,
denn die neugestaltete Internet-Seite der
TALB überzeugt uns nicht. Daneben fehlt
uns ein schlüssiges und nachvollziehbares
Konzept für die Vermieter, deren Kosten
durch die Online-Vermietung steigen. 
Durch solche Entscheidungen - die wir nicht
mitgetragen haben - sehen wir in der Schaf-
fung der TALB heute eher ein Abenteuer, als
eine solide Unternehmensgründung. Des-
halb haben wir auf dieser Basis der TALB-
Gründung nicht zugestimmt. Mit einer
Stimme Mehrheit wurde diese von CDU,

FDP und Pro dennoch beschlossen. Um
dann auch künftig unter sich zu sein, wurde
durch die gleichen Fraktionen beschlossen,
die WUB nicht mit in den Verwaltungsrat der
TALB zu wählen. „Man wolle dort nur Vertre-
ter haben, die die TALB auch wollen“- so der
Kommentar der CDU. Verbesserungsvor-
schläge sind anscheinend nicht erwünscht.

Nachdem ein von uns im Zusammenhang
mit der Gründung der TALB gestellter Be-
fangenheitsantrag gegen Herrn Dwars,
Fraktionsvorsitzender der CDU, von Bürger-
meister Owerien „spontan“ geprüft und als
nicht begründet abgewiesen worden war,
wurde uns klar, dass man mit aller Gewalt
die Gründung der TALB „verwirklichen“
wollte, auch wenn dies zulasten der Leistung
geht (mehr auf unserer Homepage).

Uwe Ellenberger, Norbert Kaack

WUB
unabhängig, ehrlich, bürgernah
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Sind es tatsächlich nur noch die Grundstücks -
eigentümer und Investoren, die bestimmen,
ob zu große, weder zum Ort noch zur Land-
schaft passende und wenig dienliche Ge-
bäude errichtet werden? Angesichts der
Bau tätigkeit in Haffkrug und Scharbeutz muss
man diesen Eindruck gewinnen. 

Das trifft nun auch für die Errichtung eines
Hotels an der Stelle der ehemaligen „Strand -
halle“ zu. Per Beschluss des Bauausschusses
vom 11.9.2012 ist jetzt ein Gebäude vorge-
sehen, das mit einer Höhe von 18,60 m über
dem Erdboden, mehr als 50 m Länge und
der Erlaubnis  zum 100-prozentigen Über-
schreiten der üblichen Gebäudegrundfläche
(üblich sind bis 40-Prozent der Grund-
stücksfläche) die bisher festgelegten Maße
deutlich überschreitet.
Hinreichendes Motiv für CDU, FDP und Pro
Scharbeutz, den Bebauungsplan zu ändern,
scheint der Hinweis des Grundstückeigen-
tümers gewesen zu sein, dass „keine wirt-
schaftliche Verwertung des Grundstücks
ge funden werden konnte“, was vermutlich
be deutet, dass der von ihm  er  wünschte
Grund  s tückspreis nicht erzielt werden
konnte. 

Klar ist, dass das Grundstück bebaut werden
muss, und es war und ist auch der Wille der
WUB, dass hier ein Hotel errichtet werden
soll. Doch sollte ein solches Hotel in den Ort
passen. Ein gewaltiger Klotz, der den Blick
von der Promenade  auf die schöne Küsten -
linie versperrt und diese unterbricht, ist
dem Gesamteindruck nicht dienlich. Auch
darf bezweifelt werden, dass zusätzlich zu
den beiden bereits vorhandenen bzw. im
Bau befindlichen Vier-Sterne-Hotels ein wei-
 teres dieser Kategorie benötigt wird.  

In  Timmendorfer Strand, Eutin und Malente
werden zurzeit komfortable Hotels mit
etwa 60 bis 70 Zimmern geplant. Warum
sollte sich also in Haffkrug ein Haus dieser
Größenordnung, das perfekt auf das relativ
kleine Grundstück passen würde, nicht
rechnen? Die Behauptung, nur ein Hotel
mit deutlich mehr als 100 Zimmern sei wirt-
schaftlich zu betreiben, scheint nicht seriös
belegt. Die WUB wird sich also weiterhin
dafür einsetzen, dass Haffkrug ein zu ihm
passendes Hotel erhält. Sie fordert die Ge-
meindevertretung und die Verwaltung auf,
den Ort auch an dieser Stelle selbstbe-
stimmt zu gestalten.

Manfred Herbst  

Kein Riesenhotel für Haffkrug! 
Haben denn die Mehrheitsparteien in der Gemeindevertretung von CDU, FDP
und Pro Scharbeutz ihren Willen zur  Gestaltung der Bebauung küstennaher
Grundstücke vollständig aufgegeben?

Warum die Mehrzahl? Weil in acht der zehn Orte, die sich auf dem Gemeinde-
gebiet von Scharbeutz (5.200 Hektar Fläche) befinden, jeweils eine Ortsfeuer-
wehr besteht, die bei Großeinsätzen miteinander kooperieren.

Scharbeutz und seine Feuerwehren

Doch wer bildet eigentlich die Feuerwehren
in der Gemeinde aus und was leisten sie? 

Das Engagement und die Tätigkeit der Frei-
wil ligen aller acht Ortswehren für die Si-
cherheit der Bürger in der Gemeinde ist
unbezahlbar. Die aktiven Feuerwehrleute
investieren viel Freizeit in ihre ehrenamtliche
Verpflichtung zum Wohle der Allgemein-
heit. Ihre Aufgaben gehen weit über das
einfache Feuerlöschen hinaus. Das Feuer-
wehrlogo zeigt klar die Tätigkeitsbereiche:
Retten, Löschen, Bergen, Schützen. 
Die Bandbreite erstreckt sich von Löschein-
sätzen, über Personen- und Tierrettung aus
Notlagen, Gefahrenbeseitigung wie Ab-
streuen von Ölspuren auf den Straßen oder
Hilfe bei Sturm und Wasserschäden bzw.
Schneelasten, Bergung von Unfallopfern im
Straßenverkehr, bis zu Informationstagen
sowie sicherheitstechnische Begehung von
örtlichen Betrieben. 

Dazu werden die Anforderungen sowohl an
das verfügbare Einsatzmaterial als auch an
die Ausbildung der ehrenamtlichen Feuer-
wehrleute ständig umfangreicher.

Bestes Beispiel: Da immer mehr Neubauten
in Scharbeutz mit mehreren Vollgeschossen
in eine Höhe wachsen, die mit herkömmli-
chen Ausrüstungen im Brandfall unerreich-
bar ist, hat die Gemeinde der Freiwilligen
Feuerwehr 2012 ein hochmodernes Teleskop -
mast-Einsatzfahrzeug mit einer Arbeits höhe
bis 32 m zur Verfügung gestellt. Technisch
gesehen ist sie damit auf dem letzten Stand,
doch es gibt Probleme an der Personalfront.

Alle Ortswehren brauchen drin gend enga-
gierten Nachwuchs von Frauen und Män-
nern aus allen Berufsgruppen. Hier ist
dringendes Engagement der Bürger ge-
fragt. Denn es reicht nicht, in unsere Dörfer
zu ziehen und sich dann nicht in das tradi-
tionelle Miteinander und Füreinander ein-
zubringen und bei Sicherheitsaspekten auf
die öffentliche Vollversorgung zu hoffen –
mitmachen ist hier die Devise. Und da ist
keiner zu jung, wie die Jugendfeuerwehr-
abteilung für alle Kinder ab 10 Jahren in
Haffkrug und Scharbeutz beweist, die mit
viel Spaß, Technik, Wettkämpfen und Spielen
in die entsprechenden Aufgaben einführt.

GWF R. Mang, stellv. GWF M. Rabe

Bild : Größenverhältnis vom geplanten Hotel und bereits vorhandenen Gebäuden im Schnitt.
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WUB
Ausschließlich dem Wohl der Gemeinde verpflichtet.
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Geht es der Gemeinde Scharbeutz gut?
Unserer Gemeinde geht es grundsätzlich gut. Sie hat aber den höchsten Schul-
denstand aller Gemeinden im Kreis Ostholstein. So viel einmal vorweg. 

Das kann aber auch nicht anders sein, wenn
wir uns vor Augen führen, was an Verschul-
dung vor 5 Jahren schon vorhanden war und
was sich in der Gemeinde in den letzten Jah-
ren alles getan hat. Neben den offensichtli-
chen Investitionen in Dünen und Prome- 
naden wurde ganz erheblich in Schulen,
Sportanlagen, Kindergärten und auch in die
Ausstattung der Feuerwehren investiert. All
dies war notwendig, sinnvoll und zum Teil
schon sehr lange überfällig.
Aktuell werden jetzt noch die beiden Kur-
parks in Scharbeutz und Haffkrug moderni-
siert. Diese Umbauten sollen spätestens
Ende 2015 abgeschlossen sein. Bis dahin
sind dann noch mal rund 5 Mio. Euro ver-
baut. Dazu ist geplant, im nächsten Jahr die
Parkflächen am Wohnmobil-Parkplatz Ham-
burger Ring für Pkws deutlich zu vergrößern,
um die Parkplatznot am Strand zu beheben.
Auch in Haffkrug entstehen neue Parkflä-
chen, sodass sich auch dort die im Sommer
schwierige Parksituation entspannen wird:
Kosten noch mal rund 1 Mio. Euro.
All diese Investitionen haben jedoch auch
höhere Einnahmen nach sich gezogen. 

Allerdings hat die Gemeinde Grundstücke
verkauft und wird noch weitere verkaufen,
um einen Teil dieser Investitionen zu finan-
zieren.
Bereits der für 2013 beschlossene Haushalt
kommt ohne Neuverschuldung aus und ist in
der Planung ausgeglichen. Wenn diese Inve-
stitionen abgeschlossen sind, wird es unser
Ziel sein, die Verschuldung der Gemeinde zu
reduzieren und entschlossen die guten Jahre
zum Schuldenabbau zu nutzen. Wenn wir es
dann auch noch schaffen, die laufenden Ko-
sten der Verwaltung zu reduzieren, sind wir
für die nächsten 10 Jahre gut aufgestellt. 

Norbert Kaack

denken abgeben sollten. Ziel ist es, der
Landes regierung, Argumente an die Hand
zu geben, die den  konkreten Verlauf  der
Bahntrasse beeinflussen.
Kurz gesagt, wir plädieren für die „2 plus 1
Variante“ des Kreises OH, d.h: Bestand der
alten Bahntrasse für den Regionalverkehr
und Neubau einer 2-gleisigen Variante
westlich der BAB1 für den Fern- und Güter-
verkehr. 
Wir müssen alles tun, um einen Ausbau der
alten Bahntrasse zu verhindern. 

Was können Sie tun?
Schreiben Sie Ihre Bedenken an den Mini-
sterpräsidenten, Abteilung Landesplanung,
Frau Kristina Kaiser, Postfach 7122, 24171
Kiel. Oder schließen Sie sich zu Anlieger-Ge-

meinschaften zusammen. Nehmen Sie zu
Störungen durch Schall, Erschütterungen
im Nahbereich, Wirtschaftseinbußen im
Tourismus, Verkehr, negative Beeinflussung
der gemeindlichen Entwicklung oder Stö-
rung von Fauna und Flora Stellung und ma-
chen Sie sich als Einzelner oder als Gruppe
stark für die Zukunft Ihrer Gemeinde, betei-
ligen Sie sich am ROV.
Weitere Informationen erhalten Sie von der
Gemeindeverwaltung, der WuB und der
Bürgerinitiative (BI) „Kein Güterbahnverkehr
durch die Badeorte der Lübecker Bucht“. 
Auf die nächste Infoveranstaltung der BI am
11.02.2013 weisen wir hin.

Christine Koglin, Kersten  Jungk

Warum ist das von Bedeutung?
Um den Ausbau einer europäischen Haupt-
bahntrasse durch unser Gebiet werden wir
nicht herumkommen. Wir können nur mit

intensiver gemeinsamer Anstrengung
deren Verlauf beeinflussen. Und hierzu
dient auch das ROV, zu dem möglichst viele
Bürger unserer Gemeinde Hinweise und Be-

Hinterlandanbindung  -  was jetzt wichtig ist.
Es ist bekannt, dass auf Betreiben der Bädergemeinden an der Lübecker Bucht
ein Raumordnungsverfahren (ROV) zur Schienen-Hinterlandanbindung der festen
Fehmarnbeltquerung (FFBQ) gefordert und eingeleitet wurde. 

Leider liegen die Baumaßnahmen nicht im
Terminplan, denn ursprünglich war die Fer-
tigstellung zum Schulbeginn 2011/12 ver-
sprochen worden. Im ersten Bauabschnitt
entsteht nun auf dem Schulhof der „Kleinen“
ein direkter Anbau mit zwölf neuen Klassen-
räumen und neun Differenzierungs räumen.
Dieser Teil wird durch den Flur des Langbaus
erreichbar sein und über einen Fahrstuhl ver-
fügen. 
Bisher haben die Bauarbeiten den Schulall-
tag nur wenig beeinträchtigt, dieses wird sich
jedoch ab Januar ändern, da dann der Bau
eines gemeinsamen Dachs, welches den
alten und neuen Schulteil verbinden soll, er-
folgt.  Mit der Nutzung der neuen Räume ist
voraussichtlich im September 2013 zu rech-
nen. Danach wird der alte „Neubau“ komplett

saniert und zu Fachräumen umgebaut. Die
Gesamtinvestition ist mit ca. 3,5 Mio einge-
plant. Die bauliche Erweiterung soll die Qua-
lität des Schulstandorts Pönitz erhalten und
steigern. Eine Erhöhung der Schülerzahlen ist
nicht Ziel der Maßnahme. Doch lernt es sich
in einer zeitgemäß modernen und angeneh-
men Umgebung leichter – was der Nach-
wuchs bestimmt zu schätzen weiß. 
Die offene Ganztagsschule hat regen Zu-
lauf. Zurzeit sind 100 Kinder angemeldet, es
gibt Hausaufgabenbetreuung in guter Zu-
sammenarbeit mit den Lehrkräften und an-
schließend unterschiedliche Angebote für
Arbeitsgruppen.

Anja Bendfeldt, Eva Plambeck

Fortschritte in Pönitz
Im Sommer begannen an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Pönitz die
Bauarbeiten. 




