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WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinde Scharbeutz

Seit 47 Jahren bin ich Pönitzerin. Ich habe
das Geschäft Rethmeyer von meiner Oma
übernommen und führe die Post-, DB-, und
Lottoagentur in der Lindenstraße. Seitdem
engagiere ich mich für verschiedene Auf-
gaben: Früher, als meine Kinder klein waren,
in der „Rappelkiste“, heute im Förderverein
und der Schul-Elternvertretung der OGGS
Pönitz. Ich möchte mitentscheiden, wie „un-
sere“ Kinder aufwachsen.
Als Vorsitzende des Kuratoriums des Ortes
Pönitz ist es mir wichtig, dass Pönitz und die
umliegenden Dörfer lebenswert und Heimat
sind. Deshalb ist es mir ein persönliches An-
liegen, dass die Bürger besser als bisher in die
Entscheidungen der Gemeinde einbezogen
werden. Damit eine Planung, wie bei der
Lindenstaße, die so für unser Dorf ungeeig-
net ist, für die wir aber dennoch bezahlen,
zukünftig vermieden werden kann.
Weshalb ich mich für unsere Politik ent-
schieden habe? 

Mich interessiert, wie
die Gemeinde mit
unseren Steuer gel dern
umgeht, wo  für sie sie
einsetzt, dass Bürger-
anliegen ernst ge-
nommen werden
und wir in unserem
Dorf gerne leben.

Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass
ich meine Vorstellungen von Bürgernähe
und Sachpolitik in der WuB am besten um-
setzen kann, bin ich dort Mitglied geworden.
Ich werde mich um einen Platz in der Ge-
meindevertretung bewerben. 

Anja Bendfeldt
Zum Fairplay-Aufruf der CDU:
Fairplay ist eine gute Sache, vor allem, wenn
man nicht nur über sie schreibt, sondern auch
danach handelt. Wie passt es zusammen, auf
der ersten Seite von „Wir Zehn“ vom Januar
d.J. Fairplay von anderen zu fordern und
schon auf der folgenden Seite Halb- und Un-
wahrheiten zu verbreiten?
Wir finden Fairplay eine Selbstverständlich-
keit, gerade und erst recht in der Wahlaus-
einandersetzung.
Aber Fairplay sollte nicht nur zwischen den
Parteien gelten, sondern vor allem auch im
Verhältnis zum Wähler. Man steht zu dem,

wofür man gewählt wurde. Wie vertreten die
Herren Boyen und Hoffmann ihr Verhalten ge-
genüber ihren Wählern?
Gewählt für die WuB mit deren Wahlaus-
sage, dann der Form halber gewechselt in eine
PRO, jetzt auch öffentlich: Mitglieder und
Kandidaten der CDU. War das fair gegen-
über den Wählern?
Wir, die WuB, informieren Sie seit unserer
Wahl 2008 regelmäßig, objektiv, sachlich
und vor allem fair über das Geschehen in
unserer Gemeinde. Das werden wir auch
weiterhin tun.

Jörg Lohmann, Fraktionssprecher

An alle Haushalte.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ein langer Winter liegt hinter uns. Hinter uns liegen auch die Fristen
für Einsprüche zur Hinterlandanbindung (ROV) der festen Fehmarn-
Belt-Querung ( FFBQ ). 
Es ist mir ein persönliches Anliegen, allen Bürgerinnen und Bürgern
zu danken, die sich daran beteiligt haben.
Für mich ist die FFBQ eines dieser politisch motivierten Projekte (Stutt-
gart 21), die kleingerechnet und deren Risiken schöngeredet werden.

Die Entscheidungen werden in Berlin und in Kiel getroffen. Wir können nur dafür sorgen,
dass, wenn das Projekt verwirklicht wird, der Schaden für die Bürger möglichst gering ist.
Deshalb war Ihr Engagement so wichtig.
Die WuB war es übrigens, die dieses Thema als Erste aufgegriffen und die entsprechenden
Anträge durchgesetzt hat.
Nur wenn Sie sich an der Kommunalwahl am 26. Mai 2013  beteiligen,  haben Sie die Mög-
lichkeit, etwas in Ihrem Sinn zu beeinflussen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Frühjahr.

Herzlichst Ihre Christine Koglin, 1. WUB-Vorsitzende

„Ein Wort in eigener Sache“
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I M P R E S S U M

Mitglieder stellen sich vor
Engagement in der und für die Gemeinde – wie geht das?



2 WUB INFORMIERT 2/2013 www.wub-scharbeutz.de www.wub-scharbeutz.de WUB INFORMIERT        3

Ein Hafen für Haffkrug? 
Der Strand ist Haffkrugs Kapital. Seinetwegen kommen Gäste zu uns. Ihn gilt es
zu erhalten und zu pflegen. Denn er ist ein echter Anziehungspunkt rund ums
ganze Jahr.

Der Bau eines Hafens an der bisher vorgese-
henen Stelle würde das Gegenteil bewirken.
Durch den Hafen würden 650 Meter Strand
unwiederbringlich zerstört, weitere 1,5 bis 2
Kilometer Strand in Richtung Scharbeutz wür-
den schwer beschädigt werden.

Darüber hinaus sprechen u. a.  folgende Argu -
mente gegen das Hafenprojekt:

• Der landschaftliche Reiz der Küstenlinie
würde durch eine Industrieanlage ruiniert.

• Das vorgesehene Areal ist für einen Hafen 
mit den zugehörigen Serviceeinrichtungen
viel zu klein, ein geeignetes Hinterland ist
nicht vorhanden.

• Die Probleme und Kosten der durch den 
Hafen hervorgerufenen bzw. notwendigen
Sandverlagerungen sind nicht absehbar. Sie
wären langfristig von der Gemeinde zu tragen.

• Ein weiterer Hafen wird in der Lübecker 
Bucht nicht gebraucht; es existiert bereits
eine Überkapazität, die wegen der  demo-
graphischen Entwicklung in unserem Land
noch zunehmen wird.

• Das ursprüngliche Konzept eines Verkaufs-
hafens ist vollständig gescheitert. Alle von
sogenannten Investoren gemachten Ab-
sichts erklärungen haben sich als unseriös
erwiesen.

Ein reiner Sportboothafen ist unattraktiv, da
er von Oktober bis April leer steht.
Außerdem ist bisher noch nicht einmal der
Ansatz für eine  Wirtschaftlichkeitsabschät-
zung für den eventuellen Hafen zu erkennen.
Das Risiko einer Insolvenz privater Investoren
mit der Folge einer Hafenruine und unabseh-
barer Kosten für die Gemeinde ist hoch.

Die WuB spricht sich für den Strand und die
Interessen der meisten Gäste und Einwohner
aus und damit gegen den Bau eines Hafens in
Haffkrug.  Sie wird beantragen, noch vorhan-
dene Planungen zu beenden. Sie sieht die Zu-
kunft Haffkrugs in seiner Weiterentwicklung
als familienfreundliches Seebad.

Manfred Herbst

Parken in der Dünenmeile
Die WuB steht den Parkplätzen (mit Ausnahme der Behindertenparkplätze) im
Bereich der Dünenmeile äußerst kritisch gegenüber. Dieser Bereich war nie als
Parkraum gedacht.

Die Strandallee in Scharbeutz ist in ihrer
neuen Gestaltung sehr gut gelungen.  Die
Gemeinde hat dafür viel investiert. Es war
immer geplant, in den nahen, umliegenden
Bereichen wie am Kurparkhaus oder am Ba-
deweg zu parken, damit die Strandallee mit
all ihren Angeboten von möglichst vielen
Menschen entspannt genossen werden
kann. 

Entsprechend wurde die Strandallee in ihrer
Nutzbarkeit angelegt. Im Sommer als Fuß-
gängerzone und im Winter als verkehrsbe-
ruhigter Bereich. Was in der dunkleren
Jahreszeit – auch ohne parkende Autos –
für alle hohe Gefahrenpotenziale birgt, die
dort unterwegs sind. Egal ob Alt oder Jung,
mit Kinderwagen, Laufrad oder Fahrrad.
Liegt dann noch Schnee und Eis, verschärft
sich die Gefahr!

Wenn nun auch noch parkende Autos da-
zukommen, kann es schnell zu Unüber-
sichtlichkeiten und Engpässen kommen,
das Gefahrenrisiko nimmt zu. Worauf auch
die Stellungnahme der Polizeidirektion Lü-
beck vom 19.11.2012 klar hinweist. Hier
wird deutlich betont, dass die Polizeidirek-
tion das Ausweisen von Parkflächen in der
Dünenmeile für bedenklich hält.

Neben dem Sicherheitsaspekt ist auch die
optische Auswirkung auf die Strandallee
von Bedeutung. Die bisherige Großzügig-
keit und Einheitlichkeit wird mit den par-
kenden Autos, den entsprechenden
Schildern und den Parkautomaten zerglie-
dert und eingeschränkt!

Man könnte den Eindruck gewinnen, dass
es den politischen Vertreterinnen und Ver-
tretern der CDU, Pro Scharbeutz und FDP
wichtig ist, den Wünschen von Besitzern
teurer Autos gerecht zu werden. Denn mit
gelungener Gestaltung des öffentlichen
Raumes und mit den Anliegen der Men-
schen, die dort unterwegs sind, hat diese
Maßnahme nichts zu tun.

Kurz und gut: dieser Bereich war nie als
Parkraum gedacht. Was den Interessen ein-
zelner wohl  gerecht wird, erhöht das Ge-
fahrenrisiko für alle Verkehrsteilnehmer in
der Strandallee und verschlechtert den Ge-
samteindruck des Bereichs! 
Diese unausgewogene „Nachjustierung“
der Strandallee halten wir für empörend! 

Eva Plambeck, stellv. Vorsitzdende SKA

WUB
unabhängig, ehrlich, bürgernah

Wiesheit

Wenn eener kummt un o mi seggt,
he makt et alle Lüe recht,

segg ik to em: Mien Fründ, mit Gunst
lehr mi ok disse swore Kunst.

Falsche Frünn un lege Snuten,
de bliwt am besten buten.
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Es ging hier um die  „sprechenden Müllton-
nen“ von Scharbeutz. Sogar ein Platz in der
Glosse der LN war unserer Gemeinde sicher.
Vom „Kultcharakter“ der Tonne war die Rede
und ein Video war unter LN-online.de von ihr
zu sehen, Presse, Funk und Fernsehen be-
richteten laut Vorlage von der bahnbrechen-
den Neuigkeit.

Nach dieser medialen Eröffnung fanden fünf
Wochen später die erstaunten Gemeinde-
vertreter in der Vorlage zum Wirtschaftsplan
2012 des TSS vom 9.11.11 eine Investition
von 625.000 Euro für die Anschaffung von
ca. 100 Stück eben dieser  „sprechenden“ Ton-
nen. Wegen ihrer „Einzigartigkeit“ ohne Aus-
schreibung und Alternativen. Herr Dwars
(CDU) hatte als Vorsitzender des Finanzaus-
schusses laut LN den Kontakt zum Hersteller
angebahnt. 

Wegen des erahnten „Geschmäckles“ und
entsprechender Äußerungen von SPD, FDP
und WUB wurde das Vorhaben für den Haus-
halt 2012 zunächst zurückgezogen, um dann
auf der Sitzung vom 04.04.2012 für den Nach-
 trag erneut beantragt zu werden. Erst nach
mehrmaliger Rückfrage auf dieser Sitzung

bestätigte Herr Dwars seine geschäftlichen
Verbindungen zur Lieferfirma. Der Antrag
wurde mehrheitlich abgelehnt. Die Vertreter
von CDU und PRO jedoch stimmten für die
Anschaffung. Der Fairness halber wollen wir
erwähnen, dass Herr Dwars an der Abstim-
mung nicht teilnahm.

Den „sprechenden Mülltonnen“ hatte es über
so viel Geschmack die Sprache verschlagen.
Stumm taten sie noch einige Zeit ihre Dienste.
Nach und nach verließen sie ihre Lebens-
geister. Die letzte wartet jetzt auf unserem
Bauhof auf den Transport zur letzten Ruhe.

Jörg Lohmann

PS. Es geht hier nicht um die Zweckmäßigkeit spre-
chen der Mülltonnen. Das wollen wir hier nicht be-
urteilen. Es geht vielmehr um die wundersamen
Einflüsse, denen manche Entscheidungen unterliegen.

Die sprechenden Mülltonnen
„Einmalig im Norden. Begeisterte Kinder sammeln Müll, um den Dank der
Tonne entgegenzunehmen“ – so war es zu lesen in den Lübecker Nachrichten
vom 30.9.2011. 

Transparenz heißt im englischen „Transparency“ und ist der Name einer inter-
nationalen Vereinigung, die sich die Bekämpfung der Korruption zum Ziel ge-
setzt hat. 

Transparenz in unserem Verhalten

Politik ist besonders anfällig für jede Art der
Korruption – schließlich geht es hier oft um
viel Geld.
Korruption hat viele Gesichter. Sie ist häufig
auf den ersten Blick nicht zu erkennen: Eine
Einladung, ein Geschenk, eine Auftragsar-
beit. Sie beginnt im Kopf und endet im
Portemonnaie.

Wann darf ich dem Wunsch eines Freun-
des, eines Parteifreunds, eines Kunden
nachkommen, die Bebaubarkeit seines
Grundstücks zu erweitern?

In wessen Interesse liegt es, wenn in be-
stimmten Regionen weitere Baugebiete
ausgewiesen werden sollen?

Wann ist eine Meinung sachlich begrün-
det, wann ist sie interessengelenkt?

Wo beginnt die Vorteilsnahme, die Befan-
genheit, wo die Vorteilsvergabe?

Manchmal ist eine klare Trennung sehr
schwer, der Graubereich ist riesig. Der Volks-
mund macht es sich einfach: “Wes Brot ich
ess, des Lied ich sing“. 
Umso wichtiger ist es, das Bewusstsein für
korrektes Verhalten zu schärfen und  einen
klaren und entschiedenen Verhaltenscode
für die Praxis zu entwickeln.
Für den öffentlichen Dienst und viele Unter-
nehmen der Wirtschaft gelten strenge Regeln:
Schon die Annahme eines Kugelschreibers
ist z.B. geregelt; und ein Lehrer darf seinem
Schüler keinen bezahlten Nachhilfeunter-
richt geben.

Auch für uns Gemeindevertreter müssten
klare Regeln gelten, die über die gesetzli-
chen Verpflichtungen hinaus gehen. Wir sol-
len Vorbild sein.

Die Kandidaten der WUB für die kommende
Wahlperiode  werden sich deshalb freiwillig
einem entsprechenden Verhaltenskodex
unterwerfen. Sie werden sich z.B. verpflich-
ten, mögliche Interessenskonflikte rechtzei-
tig öffentlich zu machen.
Einen derartigen Kodex werden wir auch
der künftigen Gemeindevertretung zur
Übernahme nahelegen.

Damit können wir gewolltes Fehlverhalten
nicht verhindern. Aber wir machen auf die
Problematik aufmerksam und leisten einen
weiteren Beitrag zu mehr Transparenz in un-
serem Verhalten. Denn wir von der WuB
nehmen unsere Verantwortung gegenüber
unseren Wählern ernst. Immer und überall.

Jörg Lohmann, Vors. d. Bauausschusses

WUB
Ausschließlich dem Wohl der 

Gemeinde verpflichtet.
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Starke Frauen in der WUB
Die WuB stellt an sich den Anspruch, einen repräsentativen Querschnitt der Be-
völkerung in der Gemeinde Scharbeutz politisch zu vertreten. Deshalb enga-
gieren sich bei uns mehr Frauen als in den anderen Parteien.

Frauen handeln nun einmal anders als Män-
ner. Sie führen häufig mehr zielgerichtete
Diskussionen, kooperieren problemloser,
sind engagiert, zuverlässig, teamfähiger
und meist weniger aggressiv.

Weiblicher Schwerpunkt in der WUB ist der
sozial-kulturelle Bereich, wie Kindergarten,
Schulen usw., aber nicht nur dort. Die WUB
wird durch Frau Koglin als Vorsitzende der
Wählergemeinschaft geführt, die durch ihr
ruhiges ausgeglichenes Wesen einen ent-
scheidenden Einfluss auf das innere Wohlge-
fühl unserer Gemeinschaft nimmt. Auch
unsere Vertreterinnen in den Sozial- und Kul-
turausschüssen, im Umweltausschuss, Kin-
der- und Schulausschüssen und in der
Fraktion vermitteln ein positives Bild.

Vielleicht trägt das ja auch dazu bei, dass
immer mehr Frauen Interesse an der Ge-
meindepolitik haben und sich einbringen
wollen. Ein zusätzlicher Vorteil neben den ge-
nannten Eigenschaften ist Geduld, ebenfalls
eine weibliche Eigenschaft. 

Natürlich kostet es Zeit und manchmal auch
reichlich Nerven, aber das Gefühl, dass posi-
tiver Einfluss auf die Entwicklung in unserer
Gemeinde genommen wurde, entschädigt
für vieles. Denn auch das muss in aller Deut-
lichkeit gesagt werden: Alle paar Jahre zur
Wahl zu gehen, reicht für politische Einfluss-
nahme in den seltensten Fällen aus.

Andere haben die Quote, die WUB hat sie,
die starken, engagierten Frauen!

Gernot Duy

Weder das Forstamt noch die Staatsan-
waltschaft oder die Polizei konnten trotz
zahlreicher Indizien und umfangreicher Er-
mittlungen einen Täter dingfest machen.
Ein Versuch seitens der Försterei, mit den
Anliegern am Hang eine einvernehmliche Lö-
sung (geplante Aufforstung) herbeizuführen,
scheiterte. Der Anteil pro Anlieger in Höhe
von ca. 3.100 Euro war einigen zu hoch. 
Die Kosten für Gutachter, Maßnahmen zur
dauerhaften Sicherung des Steilhangs und
die Bepflanzung mit hochstämmigen Bäu-
men betragen für das Land Schleswig-Hol-
stein, als Eigentümer der Fläche, ca.130.000
Euro. Letztendlich aber bezahlen alle für
diese Straftat, da das Land die Kosten auf ir-
gend eine Art und Weise wieder auf die Bürger
umlegt.

Es gibt aber auch weitere Beispiele, wie an
der Straße „Am Hang“. Hier wurde ein Erd-
wall abgetragen und es drohte ein Abrut-
schen. Das hatte zur Folge, dass die unten
am Hang liegenden Parkplätze für mehrere
Wochen gesperrt werden mussten, bis eine
Stabilisierung erreicht wurde.
Aber nicht nur in Scharbeutz kann man solche
„Naturfreunde“ beobachten. Wenn man die
örtliche Presse der letzten 12 Monate ver-
folgt, gibt es solche Machenschaften auch
in Niendorf, Travemünde, Timmendorfer
Strand und Boltenhagen. Auffällig daran ist,
dass es sich dabei immer um Küstenorte
und den freien Blick auf die See handelt.

Jörg Fock, bM  i. Umweltausschuß

Auf der ca. 400 Quadratmeter großen Fläche
stehen inzwischen wieder 100 Rotbuchen,
50 Stileichen und 50 Spitzahorne. Trotzdem
gehen in Teilbereichen die Erdmassen wie-

der ab. Die Ursache für den Erdrutsch be-
steht in der widerrechtlichen Abholzung
der dort ursprünglich seit Jahrzehnten
wachsenden Bäume. 

Eingriffe in die Natur
Anfang Januar konnten wir der örtlichen Presse entnehmen, dass der Mitte
Januar 2012 abgerutschte Hang an der Wolfsschlucht (Strandallee) neu be-
pflanzt wurde. 

Via Bella - ein Name wie Musik. Vorbei und
vergessen?
Die Via Bella, die ihren Anfang an der unteren
Ecke Lindenallee nahm und an der oberen
Wolfsschlucht endete, gibt es nicht mehr.
Ignorante  Anlieger schneiden heute eigen-
mächtig den Wald in rechtswidriger Weise zu-
rück, um freien Ostseeblick zu genießen.
Heute reist man nicht nur in die Ferienorte an
der Küste, um die gute Luft, das besondere
Klima, die reizvolle Landschaft zu genießen
oder die Lübecker Bucht per Ausflugsschiff zu
erkunden. Nein, heute heißt es „cruising the
beach“, am liebsten mit einem PS-starken Off -
road-tauglichen Geländewagen, der einen
zur trendy Premium-Destination bringt, wo
man Events checkt und chillt. Vorausgesetzt
natürlich, es wird standesgemäßer Lifestyle

garantiert, zusammen mit pausenlosem Fun
und Late-Night-Shopping. Die Küstenorte
buhlen mit Investitionen in kurz lebige Pro-
jekte, Parkmöglichkeiten in sen siblen Berei-
chen und mit langweiliger Beton architektur
um weitere Gäste. Die Lübecker Bucht wird
mit Speedbooten, Jetskis und damit verbun-
denem Lärm drangsaliert. Es werden See-
brücken gebaut, die nur aus der Troposphäre
als stilisierter Fisch zu erkennen sind.
Vor 100 Jahren war sicher nicht alles gut,
unter Erholung hat man aber etwas anderes,
besseres (???) verstanden und das im Ein-
klang mit der Natur und den Bewohnern der
Küstenorte. Verschenken wir nicht leichtfertig
etwas sehr Wertvolles?

Gernot Duy

Via Bella im Wandel der Zeit.
Ein „Reiseführer“ aus dem Jahr 1912 berichtet: Der schönste und für Scharbeutz
charakteristische Spaziergang ist die „Via Bella“, der an dem steilen bewaldeten
Abhang sich hinziehende Aufstieg zur Kammer. 


