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I M P R E S S U M

Liebe Leserinnen und
Leser, 

ich bin eine der „Neuen“
in den Reihen der WUB.
Alleinerziehend und be-
rufstätig habe ich schon
so einige Probleme in der
Gemeinde gesehen und

selbst erfahren, wie zum Beispiel im Kinder -
garten, Schule, Einkaufsmöglichkeiten oder
Sport.         

Oft habe ich mich über dieses oder jenes in
der Gemeinde gewundert und geärgert,
viel mit Mitbürgern geplaudert, im Beruf,
beim Sport und natürlich privat. Vieles
machte mich nachdenklich, stutzig und
auch wütend. Es war oft unverständlich für
mich, wie mit unseren Geldern und den Be-
langen der Mitbürger umgegangen wird.
Wie die Kindergärten und Sportvereine
unterschiedlich in der Gunst des Geldes
stehen, die Schule in Pönitz Unsummen
verschlingt und dabei die Kinder aus den
Augen verliert. 

2017 sprach mich Anja Bendfeldt an, ob ich
nicht Lust hätte, bei der WUB mitzuarbeiten.

Sie lud mich zu einer Sitzung ein. Ich nahm
an mehreren Fraktionssitzungen teil und
trat schließlich der Wählergemeinschaft bei.
Inzwischen begleitet mich meine fast er-
wachsene Tochter oft zu den Sitzungen und
berät die WUB rund um Jugendthemen.

Da ich beruflich viel in und mit der Kita Haff-
krug unterwegs bin, ließ ich mich in Haff-
krug zur Kommunalwahl aufstellen. Ich
möchte mich auch auf diesem Wege bei
allen bedanken, die mir ihre Stimme gege-
ben haben.

Für mich ist nach der kurzen Anlaufzeit
noch vieles Neuland. Die Arbeit in der Kom-
munalpolitik ist aufregend und ich bereue
es bisher nicht. Ich kann mich immer mehr
für die Geschehnisse und Belange meiner
Mitbürger einsetzen. Das bereitet mir große
Freude. 
Ich habe immer ein offenes Ohr für Sie, bitte
sprechen Sie mich gerne an. Ich nehme ihre
Anliegen ernst und werde diese in unserer
Fraktion besprechen und nach Lösungen
suchen.

Es grüßt Sie herzlich
Ihre Britta Blümel

Britta Blümel

Gemeinde Scharbeutz:
MAMMON gegen MAMMUT

†
Gefallen am 27.02.2019

WUB INFO 2019
Berichte und Kommentare zu aktuellen Themen aus der Gemeinde

Ausgabe 2019
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Wählergemeinschaft unabhängiger Bürgerinnen
und Bürger der Gemeinde Scharbeutz

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Gemeinde Scharbeutz,

der Sommer hat Einzug gehalten und wir alle hoffen auf ein ähnlich
gutes Wetter wie im vergangenen Jahr. Ich würde mir aber ein wenig
mehr Regen für meinen Garten und besonders für die Landwirtschaft
wünschen. Allerdings müssen wir das Wetter so nehmen, wie es kommt.

Die erste Nachricht des Jahres war, dass Bürgermeister Volker Owerien
sich nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Wahl stellt. Somit endet

seine Amtszeit am 31. Januar 2020. Am 22. September 2019 dürfen Sie einen neuen Ver-
waltungschef/in wählen. Sollte kein Kandidat/in im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit
erreichen, wird es am 27. Oktober eine Stichwahl zwischen den beiden führenden Kandi-
daten/tinnen geben. Die WUB hofft, dass die politischen Parteien sich auf die Unterstüt-
zung eines Kandidaten einigen können. Die Gesprächsbereitschaft hierüber ist von fast
allen Parteien signalisiert worden. 
Seit Anfang Februar ist unsere neugestaltete Homepage online. Wir haben viele neue
Ideen eingearbeitet und eine einfache, übersichtliche und vor allem aktuelle Seite ohne
Werbung geschaffen.
Schauen Sie einfach mal rein: www.wub-scharbeutz.de

In dieser WUB INFO geht es um einen Mammutbaum, Straßenausbaubeiträge, die See-
brücken, die Verkehrsberuhigung in den Dorfschaften, den Augustuspark und um das
Haffhus.
Außerdem stellt sich unsere neue Mitstreiterin Britta Blümel vor.
Viel Spaß beim Lesen.

Mit freundlichen Grüßen Jens Teschke, WUB-Vorsitzender
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Der Urweltmammutbaum im Haffwiesenpark
Eine Übersicht über Entscheidungen und Beschlüsse von Gemeindevertre-
tung, Ausschüssen und Arbeitsgruppe zum Urweltmammutbaum.

Im Februar 2014 wird nach der Sitzung der
Gemeindevertretung eine Arbeitsgruppe aus
Politikern aller Fraktionen, der Dorfvorsteher
und der Verwaltung gebildet.

Damalige Orientierungspunkte:
Das neue Haffhus bleibt am alten Stand ort,
die Form des Baukörpers soll dem jetzigen
gleichkommen oder ähnlich sein.

Nach Abwägung stimmt der Tourismusaus-
schuss am 15.05.2014 für den Neubau eines
Haffhuses. Wegen des Architektenplanes er-
scheint die Fällung des Mammutbaumes er-
forderlich, da das Gebäude in seine Richtung
verschoben werden soll.

Am 30.03.2016 erfolgt ein Baumgutachten
mit dem Ergebnis, dass der Baum erhaltungs- 
würdig ist, aber nur bedingt erhaltungsfähig.
Die Arbeitsgruppe tagt am 22.06.2016 und
stellt fest, dass eine angedachte Integration
des Baumes in das neue Gebäude ausschei -
det, da der Baum nur mäßig vital und nur
durch umfangreichen Pflegeaufwand mittel -
fristig, ca. 5 Jahre, am Leben zu erhalten sei.

Es folgen weitere Tagungen der Arbeits-
gruppe. Am 19.09.2018 wird eine Verschie-
bung der Gebäudefläche zur Rettung des
Mammutbaumes mit 5 zu 2 Stimmen abge -
lehnt mit der Konsequenz, dass der Mammut -
baum gefällt werden muss.

Am Tag davor, am Dienstag, 18.09.2018, ist der
Mammutbaum Thema im Umweltausschuss.
Nach einer Sitzungsunterbrechung auf An-
trag der WUB wird beschlossen: „Erneutes

Gutachten des Mammutbaumes, ins beson-
dere auf Vitalität und Langlebigkeit.“ Abstim -
mungsergebnis: 9 Ja, keine Nein Stimmen und
2 Enthaltungen.

Der Umweltausschuss tagt erneut am Don-
nerstag, 08.11.2018, und erhält eine fachliche
Stellungnahme über Vitalität und Zustand
des Mammutbaumes:
Als Ergebnis ist festzuhalten:
 Allgemein: Der Urweltmammutbaum ist 

gestalterisch ein interessantes, stattliches
Nadelgehölz. Er galt lange als ausgestorben
und wurde im Jahr 1941 in China wieder -
entdeckt. Er ist bis -30 Grad frostsicher.
Der Baum erreicht Wuchshöhen von 30 bis
35 m bei einem Brusthöhendurchmesser
(BHd) von 1,00 bis 2,20 m. Er kann 420 Jahre
alt werden.

 „Der untersuchte Baum steht im Abstand 
von 9,70 m zum jetzigen Haffhus, hat einen
BHd von 84 cm, ist ca. 14 m hoch und ca.
60 Jahre alt. Er ist SEHR VITAL und zeigt
lei ch ten Pflegemangel im Bereich der
Krone. Die Standsicherheit ist gewährlei-
stet“, so zitiert aus der fachlichen Stellung -
nahme vom 29.08.2018 von Baum- und
Naturdienst Jörg Naggatz.

 Zum Baumerhalt ist alternativ eine Groß-
 baumverpflanzung vom Gutachter ange-
dacht.

Doch die Mehrheit der Gemeindevertreter
hat sich gegen den Mammutbaum entschie -
den, nur die Vertreter der WUB stimmten für
den Baum.

Wilfried Schebeko,
Gem.-Vertreter u. MG im Umweltausschuss
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Straßenausbaubeiträge
Die ersten drei Sitzungen der Arbeitsgruppe „Straßenausbaubeiträge“ sind
vorbei und das Ergebnis ist ernüchternd. Die WUB und die Grünen wollen kom-
plett auf die Ausbaubeiträge verzichten.

Die FDP könnte sich wiederkehrende Beiträge
und die CDU einen Wegezweckverband vor-
 stellen. Die SPD stellt mit Erschrecken fest,
dass dann gespart werden muss und möchte
gar nichts ändern. 

Die WUB ist der Meinung, dass wiederkeh-
rende Beiträge und ein Wegezweckverband
der falsche Weg sind. Diese dann anfallen-
den Abgaben werden von den Vermietern
sofort auf die Mieten umgelegt. In Zeiten, in
denen die Gemeinde hohe Summen zur Un  -
ter  stützung von "SOZIALEM WOHNUNGS-
BAU" ausgibt, wäre dieses als kontraproduktiv
anzusehen. 

Eine Erhöhung der Grundsteuern lehnen
wir ab: Die höheren Einnahmen würden
durch eine gleichzeitige Steigerung der Ab-
gaben an den Kreis nicht das gewünschte
Ergebnis erzielen. Auch das Versprechen der
Landesregierung, die Kommunen in Sachen
Straßenausbaubeiträge zu unterstützen, er-
weist sich heute als Wahlkampfpropaganda.

In der zweiten Sitzung der Arbeitsgruppe
wurde die Verwaltung beauftragt, Vorschläge
(z.B. Eckgrundstücksregelung, Ratenzahlung)
zur Nachbesserung der bestehenden Aus-
bausatzung vorzulegen. 

Diese wurden in der dritten Sitzung zum
Thema. Die WUB hat sich dazu bereit erklärt,
an einer Verbesserung der bestehenden
Satzung mitzuwirken, um überhaupt zu
einem Ergebnis zu kommen. Es gab Einig-
keit darüber, dass die Eckgrundstücke nicht
wie bisher mit 66 Prozent, sondern mit 50

Prozent an den Kosten beteiligt werden. Auch
soll geprüft werden, ob eine zinsfreie Raten -
zahlung über 20 Jahre rechtlich möglich ist.
An eine Senkung der „Prozente" der übrigen
Grundstücksbesitzer traute sich noch nie-
mand. Es soll ja noch weitere Treffen der Ar-
beitsgruppe geben.

Es sieht für uns danach aus, als wenn darauf
spekuliert wird, dass alles bleibt, wie es ist.
Die WUB ist der Meinung: Wenn aus den
Groß projekten kleinere gemacht würden,
hätte die Gemeinde genügend finanziellen
Spielraum, um die Ausbaubeiträge komplett
zu übernehmen. Allerdings müsste man in
den laufenden Haushalt eingreifen, um sofort
Geld einzusparen. 

Vorhaben wie das Feuerwehrhaus in Schürs-
 dorf, das Haffhus in Haffkrug und die neuen
Seebrücken stünden dann auf dem Prüf-
stand. Schürsdorf und Haffkrug müssten
noch nicht einmal wegfallen. Kleiner würde
sicher auch gehen! 

Allerdings, wenn es um diese Prestigeob-
jekte geht, lassen die anderen Parteien
nicht mit sich reden. In der Gemeindever-
tretersitzung im Dezember 2018, in der es

um die Verabschiedung des Haushaltes 2019
ging, berichtete der Bürgermeister darüber,
wie gut die Gemeinde finanziell dastehe. Die
WUB konnte sich dieser Sichtweise nicht an-
schließen und lehnte den Haushalt 2019 als
einzige Fraktion ab. 

Auf dem Neujahrsempfang wurde dann
sogar noch berichtet, dass die Gemeinde
einen Überschuss von 3,2 Mio € erwirt-
schaftet hat. Wenn die finanzielle Situation
wirklich so klasse ist, bleibt uns nur die
Frage: Warum will die Gemeinde die Aus-
baubeiträge künftig nicht in voller Höhe
übernehmen? 

Wir sind gespannt, wie sich dieses Thema
weiterentwickeln wird. Die WUB wird sich
auch weiter für eine volle Übernahme der
Ausbaubeiträge durch die Gemeinde ein-
setzen!

Jens Teschke
Gem- Vertreter u. MG der AG Ausbaubeiträge 

Leserbriefe aus der Gemeinde

Rot-weiß
Vicco von Bülow, besser als „Loriot“ bekannt, hat mal gesagt: Höflichkeit ist eine Garan-
tie für ein friedliches Miteinander. Aber wo fängt sie an die Höflichkeit?
Bei mir fängt sie da an, wo sie leider bei manchen Zeitgenossen aufhört: im Straßenverkehr.
Es ist ja auch viel zu einfach. Wir sitzen in unseren Blechkisten und nehmen nur Blechkisten
wahr, oft aber nicht die Tatsache, dass in den anderen Blechkisten auch Menschen sitzen,
welche wie du und ich. Aber wie ist es im Verhältnis zu Radfahrern und Fußgängern, die
nur zu offensichtlich Menschen sind?

Diese Frage stelle ich mir fast jeden Morgen, wenn ich mit dem Fahrrad an der Bahn-
schranke in Pönitz stehe und, wie fast jeden Morgen, erlebe, dass kaum einer der Auto-
fahrer an der Schranke mehr den Motor abstellt.
Liebe Autofahrer: es geht nicht schneller an der Schranke, wenn der Motor läuft. Und die
heutigen, klimaanlagenverwöhnten Autofahrer werden nicht am Hitzschlag eingehen
oder erfrieren, wenn die Klimaanlage mal für wenige Minuten schweigt.
Und dann sind wir wieder bei Loriot: Ein bisschen Höflichkeit, ein bisschen Freundlichkeit
für die Mitmenschen auf dem Rad oder zu Fuß: Motor abstellen. Und für alle ist das Leben
ein bisschen freundlicher geworden.

Martin Kienitz
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Verkehrsberuhigung in Scharbeutz
Die Forderung der WUB wurde von den politischen Parteien unserer Gemeinde
und dem Bürgermeister stets als nicht umsetzbar abgetan.

Die WUB hat sich aber nicht entmutigen las-
sen und am 25.09.2018 einen Antrag zur
Verkehrs beruhigung in den Ortschaften ge-
stellt. Diese soll unter Rücksichtnahme auf die
örtliche Verkehrssituation und die dortigen
Verkehrs teilnehmer (z.B. landwirtschaft licher
Ver kehr) erfolgen. Zur Verkehrs beruhigung
eig nen sich in unseren Augen zum Beispiel
Verkehrsberuhigungsinseln in unterschied-
licher Größe ähnlich wie in Luschen  dorf, um
Anwohner zu schützen. 
Der einstimmige Beschluss des Bauausschus-
ses zu unserem Antrag lautet wie folgt:
„Die Verwaltung wird beauftragt, Gespräche
mit den Dorfvorständen über die Standorte zu
führen, diese zu benennen und den Kreis- bzw.
den  Landesbetrieb für Straßenbau (je nach
Baulastträgerschaft) zu beteiligen. Nach Er-
mitt lung der Standorte und Kosten werden die

Mittel über den Nachtrag 2019, spätestens im
Haushalt 2020 eingestellt.“
Hier sehen Sie ein gutes Beispiel wie mit den
Anträgen der WUB umgegangen wird. 
Selbst 9 Monate nach Stellung des Antrages
wurde noch nicht einmal das Gespräch mit
den Dorfschaften geführt.

Jens Teschke
Gem.-Vertreter u. MG im Bauausschuss

Die Seebrücken
Man muss eine Geschichte nur oft genug wiederholen, um sie zur Wahrheit zu
machen. (Ibor Drobnizek) 

Im Bauausschuss am 22. Januar 2019 wurde
in der Einwohnerfragestunde gefragt, was
es denn mit den Seebrücken auf sich habe.
Es wurde berichtet, dass die Seebrücken
nicht mehr zu sanieren seien. Jürgen Brede
von der SPD berief sich auf ein Gutachten,
das dieses aussagen würde. 

Dieses wurde von den Vertretern der CDU,
FDP und den Grünen bestätigt. Darauf stellte
ein Vertreter der WUB klar: Es gibt kein (!)
Gutachten, das aussagt, dass eine Sanie-
rung der Seebrücken nicht wirtschaftlich ist.
Es gibt ein Teilgutachten für die Seebrücke
in Haffkrug. Demnach wäre die Brücke dort 
für 160.000,- € zu sanieren. Wie lange so eine
„Reparatur“ dann hält, vermag kein Gutach-
ter zu prognostizieren. Für die Scharbeutzer
Brücke wurde sogar auf ein Gutachten ver-
zichtet.
Zu Beginn des Architektenwettbewerbes,
für den Preisgelder festgelegt wurden, um
mit dem Wettbewerb in die Werbung zu
gehen (Scharbeutz sollte noch bekannter
und interessanter werden), wurde für die
Brückenneubauten von 75 % Förderung ge-
sprochen, wenn die Brücken realisiert werden.
Jetzt werden „nur“ noch 60 bis 70 Prozent
genannt. Wieviel es letztendlich werden, kann

zurzeit niemand vorhersagen. Warum wird
hier mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten
gearbeitet?
Die WUB spricht sich, solange es keine aus-
sagekräftigen Gutachten über den wirklichen
Zustand der Brücken gibt, gegen einen
Neubau aus. Die im Haushalt eingestellten
Kosten (2018 = 1 Mio € und 2019 = 7 Mio €)
für die Bauwerke sind geschätzt. Die Abriss-
und Neuanschlusskosten sind nicht berück -
sichtigt worden.
Eins aber wird immer wahrscheinlicher: Da
in den vergangenen Jahren bewusst auf
eine Unterhaltung der Seebrücken verzich-
tet wurde, ist es durchaus möglich, dass ein
Gutachter die Aussage des Jürgen Brede zur
Wahrheit macht. 
Die WUB ist der Meinung, dass hier Steuer-
gelder verschwenderisch eingesetzt wer-
den sollen. Denn auch Fördergelder von EU,
Bund, Land, Aktiv Region und anderen
„Zahlern“ sind Gelder der Steuerzahler.

Im Augenblick gibt es viele Projekte in der
Gemeinde wie z.B. Schulneubauten in Pö-
nitz und Scharbeutz, in die das Geld besser
investiert ist.

Anja Bendfeldt, Fraktionsvorsitzende 

Scharbeutz: Wenn ein Ort sprechen könnte!
Was hat man nur aus mir gemacht? Es tut so weh!
Nennt man DAS Fortschritt oder Wettbauen mit anderen Badeorten?

Meine ortsprägenden Häuser (Villa Scharbeutz/ Klein Beeren) wurden abgerissen. Meine
stolzen alten Bäume wurden gefällt. Hässliche Apartmenthäuser säumen nun meine Straßen.
Selbst vor Biotopen wird nicht Halt gemacht. Jedes schöne Fleckchen wird zubetoniert.
Mein so lieblicher Charme ist längst verloren gegangen. Was macht ihr nur aus mir?

Dieser unersättliche Bauboom macht mir Angst. Soviel Angst, weil ich sehe, wie meine
lieben Einheimischen schon ihre Sachen packen, um für sich ein neues ruhigeres Plätzchen
zu suchen. Die vielen reichen Bauwilligen überfordern mich. Alle lassen mir und meinen
Mitbürgern kaum noch Raum. Am Strand gibt es keinen Platz mehr.

Liebe Gemeindevertreter, rettet mich aus diesem Dilemma, bevor es zu spät ist. Ich habe
ja noch Hoffnung, denn bald ist Bürgermeisterwahl!

Marianne Scholz war so nett, meinen Kummer aufzuschreiben. Helft mir bitte!
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Der Augustuspark
Als die WUB 2015 den Antrag zum Schutz der ortsbildprägenden Bäume im
Augustuspark stellte, konnte noch niemand ahnen, welchen seltsamen Weg die-
ser Antrag gehen würde - und das nach einstimmigem Abstimmungsergebnis.

Anfangs schien alles normal, das heißt der
WUB-Antrag fand sich in der Prioritätenliste
ganz am Ende wieder. Dort schlummerte er
vor sich hin.

2018 kam plötzlich die Idee auf, dass die Ge-
meinde den Park kaufen könnte. Es gab sogar
schon Planungen, dort Wege anzulegen und
das Unterholz zu entfernen. Auch ein Seg-
way-Parcour wurde ins Spiel gebracht. Es
sollte ein „PARK FÜR ALLE“ werden. Zudem
wollte die Gemeinde zwei Meter des Gelän-
des zur Verbreiterung der Seestraße haben.

Als die WUB im Bauausschuss den Schutz
des ganzen Areals thematisierte, wurde die
Sache in den Umweltausschuss verwiesen,
wo das Thema aus unserer Sicht auch hin-
gehört. Dort sollten sich die Ausschussmit-
glieder plötzlich auch mit dem Kauf des
Grundstückes auseinandersetzen, was sie
aber ablehnten. Die WUB reichte einen Er-
gänzungsantrag ein, mit dem Ziel, dass nicht
nur die Bäume geschützt werden, sondern
auch die Flora und Fauna darunter. Dieses
wollte aber die Ausschussvorsitzende nicht.
Der Antrag sei nicht rechtzeitig eingereicht
worden, hieß es. Tatsächlich aber war der
Antrag laut Eingangsstempel der Gemeinde

Scharbeutz 14 Tage vor der Sitzung des Um-
weltausschusses fristgerecht eingegangen. 

Nach hitziger Debatte trug die FDP einen
Kompromissvorschlag vor. Dieser wurde
mit acht von elf Stimmen angenommen.
Die zwei SPD-Vertreter im Ausschuss lehn-
ten den Vorschlag ab und stimmten dem
Schutz der ganzen Fläche nicht zu. Die Aus-
schussvorsitzende, immerhin die Fraktions-
vorsitzende der Grünen, enthielt sich der
Stimme. Laut Protokoll soll die Abstimmung
allerdings rechtswidrig sein.

Aus dem Umweltausschuss wurde das Thema
mit dem Vorschlag der FDP zurück in den
Bauausschuss verwiesen. Und hier wurde es
seltsam. Zu den zwei SPD-Neinstimmen
kamen noch fünf Neinstimmen der CDU
und eine der Grünen. So wurde dann doch
„nur“ der Schutz der ortsbildprägenden
Bäume beschlossen. Über den Kauf wurde
zwei Wochen später im Finanzausschuss
beraten. Der Kauf wurde aus Kostengrün-
den von allen abgelehnt. 

Warum wurde gerade bei der CDU in einem
Ausschuss mit Ja und in einem anderen Aus-
schuss mit Nein entschieden? 

Dies könnte daran liegen, dass die CBS wie-
der zurück zur CDU gegangen ist. Jetzt haben
die „Touristiker“ wieder das Sagen bei den
Christdemokraten, denn gerade diese wür-
den den Park gerne einer touristischen Nut-
zung zuführen.
Und sollte die Gemeinde den Augustuspark
eines Tages dann doch noch erwerben, was

von fast allen Ausschussmitgliedern für mög-
lich gehalten wird, wird der Park zum Speku-
lationsobjekt. Denn dann könnte man diesen
gewinnbringend an einen Investor veräu-
ßern. Das aber muss wohl so sein, wenn man
weiter das Geld, wie in der letzten Wahlperi-
ode, ausgeben will. Und, wenn erst die alten
Bäume von alleine, durch Sturm oder Alter
verschwunden sind, was bleibt dann vom
Augustuspark? Eine grüne Wiese oder ein
großer Bauplatz?

Die WUB setzt sich weiter für den Erhalt des
Parks ein. Welche seltsamen Wege das Thema 
Augustuspark in der Gemeinde Scharbeutz 

durch das rätselhafte Verhalten der CDU, SPD
und Grünen noch nehmen wird, darüber hal-
ten wir Sie auf dem Laufenden.

Anja Bendfeldt, Fraktionsvorsitzende

Scharbeutz, ganz oben auf der Urlauberliste!
Aber ziemlich weit unten, was Nachhaltigkeit und Umweltschutz angeht.
Warum eigentlich?

Liegt es an den Einwohnern, denen es egal ist,
ob da nun noch ein großes Hotel mehr oder
weniger den Strand zupflastert? 
Oder ob nun ein paar alte Bäume abgesägt
werden oder nicht?

Neuerdings gehört es zum guten Ton, kleine
Imbissbuden am Strand zu großen Restau-
rants auszubauen. Nicht nur das, jetzt möchte
man noch einen Keller dazu haben. Wird
selbstverständlich genehmigt. 

Da ist es auch egal, dass nach § 80 Abs. 1 Nr. 3
des Landeswassergesetzes in einem Küsten -
streifen von 150 m ein Bauverbot besteht.

Küste... soll ja ein sensibler Bereich sein, wenn
auch wir den steigenden Meeresspiegel an
unserer Küste spüren werden... 
Aber was kümmert es die Scharbeutzer. Es
gibt ja Sonder- und Ausnahmeregelungen.
Ob Grün, ob Gelb, ob Rot, ob Schwarz... da
lässt sich etwas machen.

Wir fragen uns, ob die nächste Flutwelle vor
Scharbeutz halt machen wird?

Silvia Werbonat, 
bürgl. Mitgl. im Bauausschuss

Ostansicht

Westansicht

Vorhaben- und Erschließungsplan
Imbiss Strandallee Scharbeutz
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fehlende Gelder bereitzustellen. Aber für
eine „finanzielle Notbremse“ war es zu die-
sem Zeitpunkt schon zu spät. 

Die WUB hält das Projekt „Haffhus“ in dieser
Größenordnung für unverhältnis mäßig.
Wir fragen uns, ob die Kommunalaufsicht
dies auch so sieht… 

Wilfried Schebeko, 
Mitgl. im Tourismusausschuss

„Haffhus“ - Das vorläufige Finale! 
Am 07.11.2018 beschloss der Tourismusausschuss der Gemeinde Scharbeutz
gegen die Stimmen der WUB die noch fehlenden Gelder für das „Haffhus“
bereitzustellen.

Anfang 2018 hatten wir bereits über die aus
dem Ruder gelaufenen Kosten für den Neu-
bau des „Haffhus“ berichtet. Seinerzeit ging
es um ein Investitionsvolumen in Höhe von
2,5 Millionen Euro, das wir schon nicht mit-
tragen wollten. Anschließend tagte eine
Arbeitsgruppe mit dem Ergebnis, dass der
Architekt gewechselt wurde und „Träume“
der Arbeitsgruppenmitglieder in die Pla-
nung aufgenommen wurden. Siehe da: Die
ermittelten  Kosten stiegen auf 3,6 Millionen
Euro.
Darin sind noch nicht einmal die 460.000 Euro
für das schon fertiggestellte WC-Haus im Haff-
 wiesenpark enthalten, geschweige denn eine
bereits vom Bürgermeister prognostizierte
Preissteigerung. Unabhängig von einer noch
nicht bewilligten Förderung bleibt unter dem
Strich eine beträchtliche Summe für die Ge-
meinde zu finanzieren.
Eigentlich wäre dies kein Problem, denn die
Einnahmen fließen. Nur hat die Gemeinde
Scharbeutz bereits jetzt Verbindlichkeiten
in Höhe von 34 Millionen Euro aufgebaut
und in 2019 bereits weitere Ausgaben in
Millionenhöhe geplant. Es wäre also an der
Zeit, auch mal an Sparsamkeit zu denken. 
Immerhin: Ende Oktober 2018 dachte man

dann doch noch über Einsparungen nach.
Man verzichtete auf Sonnenschutz, Garde-
roben, zwei der drei Trennwände, sogar auf
Küche und Bestuhlung der Gastronomie –
und sparte so „sensationelle“ 544.090 Euro ein.

Dennoch wird aus unserer Sicht das Haus zu
teuer und zu groß. Der Tenor der Gemeinde 
lautet aber: Würde kleiner gebaut werden,
wäre es ein Dorfgemeinschaftshaus. In dem
Fall müsste die Kommune Mehrwertsteuer
bezahlen. Das würde den Bau nicht günstiger
machen.  Da man schon mehr als 600.000 Euro
für die Planung ausgegeben hat, ist die Idee
des kleineren Hauses schnell verworfen
worden.
Noch zwei Tage vor der Tourismusausschuss-
sitzung am 07.11.2018 gab es einen Kom-
promiss zwischen CDU, Grünen, FDP und
der WUB. Die Gesamtkosten sollten auf 2,5
Millionen Euro gedeckelt werden. 
Am Abend vor der Tourismusausschusssit-
zung gab es für alle Fraktionsvorsitzenden
noch einen Termin beim Bürgermeister. Mit
dem Ergebnis: Alle, außer der WUB, folgten
wieder einmal den Vorstellungen des Bür-
germeisters. Die Kosten sollen jetzt drei Mil-
lionen Euro betragen dürfen. Aber auch diese
Summe ist noch nicht das Ende der Fahnen-
stange. Fehlende Mittel werden vermutlich
in Nachtragshaushalten oder anderen Kosten -
stellen des Haushalts zu finden sein.

Auf der besagten Tourismusausschusssitzung
soll der Bürgermeister geäußert haben, dass
die hohen Kosten in Ordnung seien. Nur die
WUB blieb bei der Deckelung von 2,5 Mil-
lionen Euro und stimmte dagegen, noch

Baugebiet 64
Wie man mit den einheimischen Anwohnern in Scharbeutz umgeht!
Oder: So werden in Scharbeutz Fakten geschaffen!

Das Baugebiet 64 wird im Januar 2013 still und
leise verabschiedet. Einwände der Anwohner
erhielten keine Beachtung. Es ist ja im Mai
Kommunalwahl.
Ich frage mich: Wer von den Fraktionsmit-
gliedern kannte die genauen Gegebenheiten
des Geländes? Weshalb wurde der Höhenlage
und der Kontaminierung des Bodens keine
Beachtung geschenkt? Das Gelände muss ent-
 wässert werden. Ein Regenrückhaltebecken
wurde nicht geplant. Somit wird das kostbare
Regenwasser in Zukunft in die Ostsee fließen.
Eine Umweltsünde! 
Durch die Höhenlage des Geländes, und der
erlaubten Bauhöhe von 9 Metern, werden nun
einige Anwohner des Iltisweges, im Frühjahr
und Herbst komplett im Schatten liegen.
Der Iltisweg ist ein kleiner Weg mit Engstellen
und teilweise nur 3,50 Meter breit. Der B-Plan
64 sieht für den Iltisweg eine Mindestbreite
von 4,75 Metern vor. Um diese Breite zu er-
reichen, erhofft sich die Gemeinde, Grund-
stücksteilflächen einiger Iltisweganwohner
zu erwerben, deren Terrassen heute schon,
teilweise nur 5 Meter dicht am Iltisweg liegen.
Was für ein Plan! Lt. Gutachten sollen nun täg-
lich ca. 250 Autos diesen kleinen Weg passieren.

Der Antrag der Grünen im Aug. 2018, das
Baugebiet noch einmal zu überdenken,
wurde abgelehnt. Uns Anwohnern wird in
diesem Zuge von der CDU aber versprochen,
eine zweite Zufahrt über den Speckenweg
zu schaffen. Die Möglichkeit besteht und
wurde auch schon früher in Betracht gezogen!
Kann ich den Worten der CDU-Abgeordneten
vom Bauausschuss trauen? Ich hoffe, sie ste-
hen zu ihrem Wort und halten ihr Versprechen.
Aber wann wird darüber entschieden? Die
Zeit drängt!
Die zweite Zufahrt über den Speckenweg
würde auch als sogenannte Baustraße die-
nen, die normalerweise auch üblich ist, um
den Iltisweg und die Anwohner vom Bau-
lärm der neuen Häuser zu entlasten.

Seit Nov. 2018 müssen wir Anwohner Lärm,
Dreck, wochenlange Vollsperrung, Telefon-,
Internet- und Stromausfälle hinnehmen.
Und der Clou zu allerletzt: Wir Anwohner sol-
len auch noch die Ausbaukosten des Iltis we-
ges zu 90% übernehmen, obwohl die Erschlie -
ßung fast ausschließlich dem BG-64 dient.

Marianne Scholz




