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I M P R E S S U M

Ziele der WUB
Wir wollen mit unserer Politik erreichen, dass sich junge und ältere Bürgerinnen
und Bürger in ihren Ortschaften wohl fühlen und gerne hier leben. Soziales und
nachhaltiges Handeln hat für uns oberste Priorität. Die Wählergemeinschaft Unabhängiger Bür-

ger/innen (WUB) der Gemeinde Scharbeutz
hat 2014 ihr „20 Jähriges“. Am 28.01.1994
wurde die WUB von engagierten Menschen
gegründet. Sie fühlten sich mit Ihren Interes-
sen bei den vorhandenen Parteien nicht gut
aufgehoben. In der neu gegründeten WUB
wollten sie sich aktiv in die Gemeindepolitik
einmischen und diese mitgestalten.
Die folgenden Wahlergebnisse gaben ihnen
Recht:  1994 10,7%, 1998 14,5%, 2003 11,6%,
2008 39,8% und 2013 28,9%.
Grundsätze aus unserem Wahlprogramm
von 1994, die auch heute noch Gültigkeit
haben, waren, dass die WUB neutral und
unabhängig ist, dass wir verwirklichen wol-
len, was machbar und finanzierbar ist, dass
wir auch unpopulären Entscheidungen nicht
ausweichen, dass wir uns  einsetzen für die
Fortentwicklung der Wirtschaft unter Be-
rücksichtigung des Bürgerwillens.
Es war nicht immer einfach, sich gegen die
etablierten Parteien mit unseren Vorstel-
lungen und Anträgen durchzusetzen. Wir
nehmen auch nicht für uns in Anspruch,
alles immer richtig entschieden zu haben.
Die Zäsur für die in der Gemeinde etablier-
ten großen Parteien war die erfolgreiche
Bürgerinitiative „Rettet den Kurpark“.
Es sollte im Hauruck-Verfahren ein Hotel mit
Gesundheitsbereich im Eingangsbereich des

Kurparks auf 8.000qm Grundfläche durch ge-
boxt und gebaut werden. Das war der Zeit-
punkt, als den Bürgern in der Gemeinde
sehr klar wurde, dass ohne ihr Wissen Kur-
parkflächen verkauft und weitere riesige
Bauten das Bild von Scharbeutz zum Nach-
teil verändern würden.
Die Bürgerinitiative hat sich mit 1809 Stim-
men, das sind 20% aller wahlberechtigten
Bürger der Gemeinde Scharbeutz, gegen
einen Verkauf von Teilen des Kurparks aus-
gesprochen.
Wir haben uns u.a. eingesetzt für den Aus-
bau und die Neugestaltung der Promenade,
der Dünenmeile, der Kurparke Scharbeutz
und Haffkrug, der betreuten Grundschule
mit längeren Öffnungszeiten einschließlich
Mittagessen, einer Ferienbetreuung für
Schulkinder in allen Ferien, mehrere Bau-
gebiete mit Bevorzugung von Familien.
In der jetzigen Gemeindevertretung stellt die
WUB die zweitstärkste Fraktion, gewählt von
28,9% der abgegebenen Stimmen (s. Wahl-
ergebnisse). Von allen Fraktionen hat sie den
größten Frauenanteil.
Gemeinsam werden wir uns weiterhin ein-
mischen, Entscheidungen hinterfragen und
auch künftig Politik für alle Bürger und unsere
Gäste machen.

Christine Koglin, WUB-Vorsitzende

WUB 20 Jahre und kein bisschen leise....
Leise? Nein! Nach 20 Jahren WUB wollen wir kurz innehalten und die vergange-
nen Jahre Revue passieren lassen. 

Wir sind für das Gemeinwohl und gegen jede
Form von Klientelpolitik, Vorteilsnahme und
Vorteilsvergaben. Wir setzen uns  für einen
offe nen und respektvollen Umgang unter-
einander ein.
Unser besonderes Augenmerk richtet sich auf
die Bedürfnisse von Familien mit kleinen und
großen Kindern. Die Förderung der Kinder-
 gärten, Schulen und Sportvereine ist uns ein
besonderes Anliegen.
Wir setzen uns auch ein, damit Bürgerinnen
und Bürger besser über Zukunftspläne und
deren Entwicklung in unserer Gemeinde in-
formiert und in Entscheidungen einbezogen
werden. Auch wollen wir die Interessen der
Bürger und des Tourismus in Einklang bringen. 
Die Dörfer unseres Binnenlandes müssen in
ihrer kulturellen Vielfalt und Lebendigkeit er-
halten und gefördert werden. Dazu gehört
eine bessere Einbindung in die Entwicklung
unserer Gemeinde.

Unsere Gemeinde hat in den vergangenen
Jahren vorbildlich in den Aufbau ihrer Infra-
struktur investiert. Sie ist dadurch aber auch
hoch verschuldet. Der Schuldenabbau bleibt
für uns ein wichtiges Ziel. 
Unsere Strandpromenade ist auf vorzügliche
Weise modernisiert und belebt worden. Dar-
auf können wir stolz sein. Diesen Fortschritt
gilt es zu sichern und weiter auszubauen. Wir
setzen uns deshalb für den Erhalt von Strand
und Düne als unser wertvollstes Gut und die
Einbindung der Dörfer in ein touris tisches
Gesamtkonzept ein.

Wir wehren uns entschieden gegen die
feste Fehmarnbeltquerung.  Wir setzen uns
dafür  ein, dass bei einer Umsetzung der
Pläne die Hinterlandanbindung bürgerver-
träglich westlich der BAB 1 verläuft und die
Bestandstrasse für den Personalverkehr er-
halten bleibt.
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Christine Koglin

• WUB-Vorsitzende
• Umweltausschuss

Anja Bendfeldt

• 1. Stellvertretende
• Bürgervorsteherin
• Gemeindevertretung
• Sozial- und 

Kulturausschuss
• Finanzausschuss

Dr. Jörg Lohmann

• Fraktionssprecher
• Gemeindevertretung
• Bauausschuss
• Finanzausschuss
• Tourismusausschuss
• Hauptausschuss

Christina Bradersen

• Sozial- und
Kulturausschuss

• Ganztagsangebots-
ausschuss der 
GGS Pönitz

Andreas Heilmann

• Bauausschuss

Jörg Fock

• Gemeindevertretung
• Finanzausschuss
• Umweltausschuss

Uwe Ellenberger

• Tourismusausschuss

Gabriele Jungk

• Sozial- und
Kulturausschuss

• Umweltausschuss
• Kindertages-

stättenausschuss 
Gleschendorf

Eva Plambeck

• Gemeindevertretung
• Sozial- und

Kulturausschuss
• Hauptausschuss

Dr. Klaus Nagel

• Gemeindevertretung
• Hauptausschuss
• Finanzausschuss

Frank Heitmann

• Gemeindevertretung
• Bauausschuss
• Tourismusausschuss

Christian Nagel

• Tourismusausschuss
• Brandausschuss
• Kindertages-

stättenausschuss 
Scharbeutz

Jens Teschke

• Gemeindevertretung
• Hauptausschuss
• Bauausschuss
• Brandausschuss
• Umweltausschuss

Unabhängig, zuverlässig, bürgernah ... WUB - Wir sind für Sie da!

Damit wir uns in unserer Gemeinde, die auch die Ihre ist, wohl fühlen,
braucht es engagierte Bürger, die Freude am Gestalten haben, die mit-
entscheiden wollen, die aber auch den Mut zu einer eigenen Meinung
haben. 
In unseren Dörfern gilt es Weichen zu stellen für eine nachhaltige
Politik mit Kompetenz und Kontinuität, Verstand und Augenmaß.
Dabei wird über die Zukunft Ihrer, unserer Gemeinde entschieden.
Hätten Sie nicht Interesse dabei mitzumachen, sich für Ihre Sache zu
engagieren? Versuchen Sie es doch einfach. Sprechen Sie uns an:

Telefonisch: Frau Christine Koglin · (04503) 7 29 29
E-Mail: info@wub-scharbeutz.de
Internet: www.wub-scharbeutz.de

WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger 

Bürgerinnen und Bürger 
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