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WUB INFO 2015
An alle Haushalte

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Gemeinde Scharbeutz,

wie immer ist das Geschehen in unserer Gemeinde durch Licht und
Schatten gekennzeichnet. Unzweifelhaften Erfolgen stehen Versagen
und „geschehen lassen“ gegenüber.
So profitiert die Gemeinde z. B. nach wie vor von dem lebhaften Treiben
in der Scharbeutzer Strandmeile, die als Bauland ausgewiesenen Ge-
biete werden mit schmucken Häusern bebaut. Viele Kinder freuen sich
über den schönen Spielplatz im Haffkruger Haffwiesenpark und Schulen

und Kindertagesstätten sind gut vorzeigbar. Dem steht gegenüber, dass manches davon
unnötiger Weise teuer erkauft worden ist. Die Pönitzer Schule wird die Gemeinde  über
2 Millionen Euro mehr kosten als ursprünglich geplant, der durch den Hotelbau ruinierte
Promenadenabschnitt vor dem Hotel „Bayside“ wird nicht den Hoteleigentümer sondern
die Gemeinde mit mehr als 250.000 € belasten. Die Gemeinde: das sind wir, die Einwohner
mit ihren Steuern. Nachlässiges Handeln hat dazu geführt, dass der Kammerwaldhang von
den Landesforsten verkauft und dann vom Käufer zum großen Teil abgeholzt wurde.
Zweitwohnungen werden immer weiter uneingeschränkt gebaut, eine Entwicklung, die
zu einem verfremdeten Ortsbild und damit irgendwann zu einem negativen Image für
unsere Gemeinde führen wird. Ein törichter und teurer Streit um ein Toilettenhäuschen im
Haffkruger Park macht uns lächerlich.
Eine ganz große Aufgabe für unsere Gemeinde stellt das Problem der Unterbringung der
Flüchtlinge und Asylbewerber dar. Es werden weit mehr Menschen zu uns kommen als bis-
her angenommen. Lesen Sie auch hierzu unseren Bericht.

Herzlichst Ihre Christine Koglin, WUB-Vorsitzende
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Politik ist eine aufregende Sache. Politik ist
so bunt wie das Leben, manchmal noch
bunter. Man lernt von Menschen, über
Menschen, im Gespräch, an der Sache. Die
Erfahrungen, die man macht, können einem
Mut machen.

Damit wir uns in unserer Gemeinde, die
auch die Ihre ist, wohl fühlen, braucht es en-
gagierte Bürger, die Freude am Gestalten
haben, die mitentscheiden wollen, die aber
auch den Mut zu einer eigenen Meinung
haben.

In unseren Dörfern gilt es Weichen zu stel-
len für eine nachhaltige Politik. Dabei wird
über die Zukunft Ihrer, unserer Gemeinde
entschieden. Dafür bedarf es nur des ge-
sunden Menschenverstandes.

Hätten Sie nicht Interesse dabei mitzuma-
chen, sich für Ihre Sache zu engagieren?  

Versuchen Sie es doch einfach. 

WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger 

Bürgerinnen und Bürger 
Gemeinde Scharbeutz

In eigener Sache

Sprechen Sie uns an:

Anja Bendfeldt
Telefon: (04524) 3 52

Christine Koglin
Telefon: (04503) 7 29 29

Eva Plambeck
Telefon: (04503) 40 68 21

E-Mail: info@wub-scharbeutz.de

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Bitte notieren Sie sich als Kennenlerntermin unseren „Offenen Strandkorb“:

Dienstag, 29.09.2015 um 19.00 Uhr in Tonis Essbar, Seestr. 47, Scharbeutz
Dienstag, 10.11.2015 um 19.00 Uhr im Moorteich, Uhlenflucht 24, Klingberg
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Stabwechsel bei der WUB Scharbeutz
Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der WUB Scharbeutz am 22. Juni
2015 stand der Wechsel in der Fraktionsführung: Anja Bendfeldt löste Dr. Jörg
Lohmann ab.

Der „Ur“scharbeutzer Jörg Lohmann war
nach Ende seiner Berufstätigkeit in seinen
Heimatort zurückgekehrt und 2003 in die
WUB eingetreten. Dort arbeitete er zu-
nächst als bürgerliches Mitglied im Touris-
musausschuss und Bauausschuss mit. Mit
der von ihm 2006 gegründeten Bürgerin-
itiative „Rettet den Kurpark“ gelang es, die
Zerstörungen, die als Folge der von CDU
und FDP verfolgten Straßen- und Hoch-
baupläne in weiten Bereichen des Schar-
beutzer Kurparks eingetreten wären, zu
verhindern. 

Seit 2008 war er Sprecher der WUB Fraktion
in der Gemein devertretung. Dieses Amt
nahm er mit viel Engagement, Akribie und
Sachkenntnis wahr. Er wird weiterhin Mit-
glied der Gemein devertretung und Vorsit-
zender des Finanzausschusses sein.

Die geborene Pönitzerin Anja Bendfeldt ist
seit 2013 Mitglied in der WUB. Die leidvol-
len Erfahrungen mit dem Neubau der Lin-
denstraße in Pönitz, in der ihr Geschäft mit
DB- und Postbank-Agentur liegt, hatten sie
dazu bewogen. Seit ihrer Wahl in die Ge-
meindevertretung ist sie auch als stellver-
tretende Bürgervorsteherin tätig. 

Die 1. Vorsitzende der WUB Scharbeutz Frau
Christine Koglin sagte in ihrer Begrüßungs-
ansprache u. a.: „Wir freuen uns, dass wir mit
Anja Bendfeldt eine engagierte, erfahrene
und mutige Frau mit der Fraktionsführung
betrauen können, die sich bereits mit En-
gagement in vielen Ehrenämtern große Ver-
dienste erworben hat.“  

Der Wechsel in der Fraktionsführung ist zu-
gleich ein Generationswechsel. Frau Bend-
feldt tritt an mit dem Leitmotiv: „Konti nuität
in der Zielsetzung und Flexibilität in der
Vorgehensweise“ und sieht als Schwer-
punkte ihrer Arbeit:
 die Zusammenarbeit mit den anderen

Fraktionen im Dienst der Bürgerinnen
und Bürger

 die Gestaltung und Mitverantwortung der
Gemeindefinanzpolitik

 die Kontrolle der Verwaltung und 
 die Information der Öffentlichkeit über

das Geschehen in der Gemeinde

Die Mitglieder der WUB Scharbeutz wün-
schen Frau Bendfeldt für ihr neues Amt eine
glückliche Hand. 

Auch der Vorstand der WUB wurde neu ge-
wählt:
Christine Koglin (1. Vorsitzende), 
Anja Bendfeldt (2. Vorsitzende),
Jörg Fock (Ge schäftsführer),
Dr. Jörg Lohmann (Schrift führer) und
Eva Plambeck (Beisitzende)

Manfred Herbst

Deutschstunde
In unserer Gemeinde leben ca. 85 Flüchtlinge: Frauen, Männer und Kinder aus
Syrien, Afghanistan, Eritrea, Albanien, Serbien, Tschetschenien, Jemen und
Irak. Sie sind auf die Dorfschaften unserer Gemeinde verteilt.

Unsere anerkannten Flüchtlinge bekommen,
nachdem ihr Asylantrag bearbeitet worden
ist, einen Pass mit dreijährigem Aufent-
haltsrecht bis 2018 und können ihre Familie
(Ehepartner, Kinder) auf Antrag nach holen.
Mit der Anerkennung als Flüchtlinge oder
Asylberechtigte erhalten sie dann den Hartz
IV-Satz und müssen/dürfen an einem Integra -
tionskurs (Deutsch) teilnehmen, 600 Stunden
mit Prüfung. Alle dürfen ab einem Aufent-
halt von drei Monaten hier arbeiten.

Ohne die ehrenamtliche Arbeit unserer Mit-
bürger wäre das Flüchtlingsproblem nicht
zu bewältigen. Die Kirchengemeinden Schar-
 beutz und Gleschendorf haben ein Bündnis
ins Leben gerufen, in dem ehrenamtlich tä-
tige Flüchtlingspaten die Asylbewerber im
Alltag unterstützen und begleiten. 

Die Flücht linge bekommen zunächst ein-
mal Deutschunterricht. Dazu treffen sich
aus gebildete Lehrerinnen und Freiwillige
mon tags und mittwochs mit den Flüchtlingen
u.a. in den Räumlichkeiten der Kirchen ge-
meinden und arbeiten mit spendenfinan-
ziertem Unterrichtsmaterial. Sprache ist das
Tor zu Integration, deshalb wird auch Wert
auf re gel mäßiges Erscheinen gelegt, denn
nur so stellt sich der Erfolg ein. 

Der Deutschunterricht ist die Vorbereitung
für den Integrationskurs. Ein Netzwerk von
Kinderbetreuung und Fahrdienst sorgt für
den rei bungslosen Ablauf des Unterrichts.
Es soll keine Zeit verloren werden. Die z. T.
traumatisierten Menschen sind dankbar für
die Unterstützung, die sie erhalten.

Auch das Come-Together-Treffen, von Herrn
Stromberger ins Leben gerufen, wird gerne
angenommen. Bei Spiel, Sport und Kochen
treffen sich Flüchtlinge und Deutsche jeden
Dienstag  von 10 bis 13 Uhr im Sportler-
heim am Speckenweg.
Die Willkommenskultur wird parteiüber-
greifend begrüßt und unterstützt.
Das Bündnis der Kirchengemeinden sucht
weitere Helfer. Benötigt werden Paten für
Familien, um mit ihnen Behördengänge zu
erledigen, Fahrdienste zu übernehmen
oder auch für einige Stunden andere Hilfe
zu leisten. 

Wer sich informieren oder selber helfen
möchte, kann sich entweder bei Frau Brock-
mann, unserer Flüchtlingsbeauftragten in
der Gemeinde, oder aber bei einem der re-
gelmäßigen Helfertreffen in den Kirchen-
gemeinden Scharbeutz und Gleschendorf
informieren. 
Frau Brockmann: 04503-77 09-55
Kirchengem. Scharbeutz: 04503-75 27 5
Kirchengem. Gleschendorf: 04524-74 96 9

Gabriele Jungk, bürgl. Mitglied



Schuldenentwicklung der
Einzelbetriebe (in Mio €)
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Finanzen
„Von jetzt an werde ich nur so viel ausgeben, wie ich einnehme und wenn ich
mir Geld dafür borgen muss!“
Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller (1835 - 1910)

Wir leben in Zeiten eines günstigen wirt-
schaftlichen Umfelds: Sprudelnde Steuern,
niedrige Zinsen, steigende Gästezahlen,
steigende Einnahmen. 
Gut geführte Unternehmen nutzen die fet-
ten Jahre um zu investieren, zu rationalisie-
ren, auch zu sparen, um ihr Unternehmen
wetterfest zu machen, denn erfahrungsge-
mäß folgen auf die fetten Jahre die mageren.
Wie sieht das bei uns aus? Haben wir es ge-
schafft, gut zu wirtschaften und unsere Ver-
schuldung zurückzufahren? Wir haben uns
zu diesen Fragen in der WuB-Info 2014/1
schon einmal geäußert. Was ist seitdem ge-
schehen?
„Ist die Bilanz erst ruiniert, wirtschaftet es
sich ungeniert“ könnte  es heißen. Wie wahr!
Aber das zu akzeptieren, wäre der schlech-
teste Weg!
Die Verschuldung unserer öffentlichen
Haushalte insgesamt, also einschließlich
der Nebenhaushalte  von Tourismusservice
(TSS) und Ortsentwässerungsbetrieb (OEB),
ist weiter gestiegen. Gegenwärtig haben
wir das Allzeithoch von 29,5 Mio. € erreicht
(s. Abb.1). Dabei ist der Verkauf von ge-

meindlichen Immobilien in Höhe von 6,1
Mio. € bereits berücksichtigt. Auf die Ein-
wohner bezogen bedeutet das eine Ver-
schuldung von 2.750 €/EW. Ohne dies wären
wir im Schuldenmachen  Landesmeister ge-
worden, so sind wir nur Kreismeister.
Wenn unser Bürgermeister jedes Jahr von
dem angeblichen Rückgang der gemeindli-
chen Verschuldung berichtet, dann ist das
für sich betrachtet sogar richtig. Denn im
Kernhaushalt unserer Gemeinde  hat die
Verschuldung abgenommen (s. Abb.2). Er
verschweigt allerdings die Entwicklung der
Nebenhaushalte, in die die Verschuldung
ausgelagert wurde.  Deren Verschuldung
steigt stärker als der Rückgang im Kern-
haushalt, so dass in der Summe unsere Ver-
schuldung stetig zunimmt. 

Woran liegt es, dass wir trotz eines einmalig
günstigen Umfeldes es nicht schaffen, wirt-
schaft lich auf den „grünen Zweig“ zu kom-
men?
In dem erwähnten Bericht hatten wir vor
anderthalb Jahren über eine Reihe derarti-
ger Maßnahmen berichtet. Leider setzt sich
diese Entwicklung fort. Hierzu vier weitere
Beispiele:

 Jedem, der den PKW-Verkehr am Strand 
erlebt hat, erschließt sich die Notwen-
digkeit weiterer Parkplätze. Ca. 2,4 Mio. €
sind für den Ausbau bisher eingeplant.
Kostendeckend ist aber keiner davon.
Wäre es da nicht folgerichtig, die Vorteils -
habenden, z.B. die touristische Wirtschaft
in die Finanzierung einzubinden, anstatt
die Kosten auf alle Bürger umzulegen?

 Über die Notwendigkeit der Sanierung der 
Badeanstalt Klingberg sind sich alle einig,
denn damit wird die Attraktivität der Re-
gion deutlich verbessert. Zunächst war die
Sanierung mit einem Aufwand von
386.000 €  geplant, der dann auf 736.000 €
aufgestockt wurde. Dem hatten wir auch
zugestimmt. Jetzt ist die Detailplanung für
einen Neubau mit 1,4 Mio. € freigegeben.
Auch der bisher eingeplante Zuschuß von
100.000 € der Aktiv-Region wird nicht ge-
währt. Nicht einmal unserem Antrag, zu-
mindest die Kosten bei 1,5 Mio. € zu
deckeln, konnten sich die anderen Fraktio-
nen anschließen.
Die Sanierung der eigentlichen Badean-
stalt steht für uns außer Frage. Diese ver-
ursacht etwa 40% der geplanten Kosten,
ca. 60% entfallen auf das neue Gebäude,
das jetzt ein Café beherbergen soll. Es ist
abzusehen, dass die zu erwartenden Ein-
nahmen aus der Pacht nur einen kleinen
Teil der anfallenden Kosten für Finanzie-
rung und Unterhaltung dieses Gebäudes
ausmachen werden. So attraktiv ein Café
an dieser Stelle ist, so stellt sich doch die
Frage, ob es Aufgabe der Gemeinde ist, ein
Café zu subventionieren. Fraglich ist auch,
warum  eine ebenfalls geplante Sauna, die
an anderer Stelle mangels Nachfrage ein-
gestellt wurde, von der Gemeinde finan-
ziert werden soll.

 Die Kosten für die Verlegung der Prome-
nade im Zusammenhang mit dem Neubau
des Bayside-Hotels sollten zunächst vom
Eigentümer übernommen werden. Jetzt
müssen die Kosten zumindest hälftig von
der Gemeinde getragen werden, weil ver-
säumt wurde, die Verträge in der richtigen
Zeitfolge abzuwickeln (Kosten: mind.
250.000 €).

 Der Wohnmobilparkplatz am Hamburger 
Ring hat in den vergangenen Jahren Ein-
nahmen von 40.000 bis 50.000 € jährlich
erbracht. Die jetzt beschlossene Vergabe
wird nur ein Drittel dieser Einnahmen er-
bringen. Legt man eine wahrscheinliche
Laufzeit des Pachtvertrags von 30 Jahren
zugrun de, ergibt das einen Verlust von
weit über 1 Mio. €. Normalerweise müsste
das Projekt wegen erwiesener Unwirtschaft   -
lichkeit eingestellt werden. Zumin dest
müsste über Alterna tiven nachgedacht
werden. So brauchen wir im Zentrum
von Scharbeutz dringend mehr Park-
plätze für PKWs. Private Wohnmobilstell-
plätze haben wir an der Pönitzer
Chaussee genügend.

Schaut man sich die Ursachen dieser Fehl-
entscheidungen insgesamt an, so stößt man
immer wieder auf eine Mischung aus per-
sönlichen Beziehungen, Filz und Inkompe-
tenz, aus Populismus und mangelndem Mut,
auch NEIN-Sagen zu können. Es ist eben
leichter das Geld der Anderen für falsch ver-
standene Wohltaten auszugeben, als konse-
quent zu wirtschaften.
Vielleicht ist das im politischen Geschäft so
üblich. Bei uns scheint nur das „übliche Maß“
überschritten zu sein und befremdlich ist es
allemal. Dies sind die Gründe, weshalb es so
schwer ist, in unserer Gemeinde finanziell auf
den „grünen Zweig“ zu kommen.

Jörg Lohman, V. d. Finanzausschusses
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Eigentum verpflichtet
Glauben einige Grundbesitzer in Scharbeutz, sie könnten sich über das Gesetz
hinwegsetzen und zu ihrem Vorteil rücksichtslos in die Natur eingreifen?

Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, nicht
nur in unserer Gemeinde, haben entsetzt
auf den Kahlschlag am Hang in Scharbeutz
reagiert. Dieser küstennahe Waldhang ist
an der südlichen Ostsee einmalig und stellte
ein besonders schönes Naturdenkmal in
unserer Gemeinde dar. Öffentlich, sogar mit
offizieller Fahrbahnabsperrung, wurden die
Bäume des Hangs am hellichten Tag radikal
gefällt.  Wie konnte es dazu kommen? Auch
ich war geschockt und rief sofort unsere
Forstbehörde an.  Die Fällungen wurden
zunächst gestoppt, doch nach einigen
Tagen wurden  weitere Bäume gefällt.

Wie sich herausstellte, hatten die „Schles-
wig-Holsteinische Landesforsten“ (SHLF),
eine Anstalt öffentlichen Rechts, das 1,5 ha
große Hangwaldstück an einen Grund-
stückseigentümer oberhalb des Hangs ver-
kauft, der vermutlich einen ungehinderten
Blick auf die Ostsee erreichen wollte. Der
Verkauf wurde mit illegalen Fällungen in
diesem Bereich vor drei Jahren und den
hohen Kosten, die das Abrutschen des Han-
ges verursachte, begründet. SHLF und auch
die untere Naturschutzbehörde (UNB) des
Kreises Ostholstein versicherten jedoch,
dass sie keine Genehmigung für die Fällun-
gen erteilt hätten. Im Gegenteil, die UNB
habe laut Aussage vor dem Verkauf darauf
hingewiesen, dass der Steilhang ein ge-
setzlich geschütztes Biotop ist, das Eingriffe
möglichst über mehrere Vegetationsperioden
verteilt werden sollten und der Umbau nicht
zu einer gärtnerisch gestalteten Fläche füh-
ren darf. Die Entnahme größerer Gehölze
und damit einhergehendem Wurzelverlust

gefährden die Hangsicherheit, so die UNB.
Den Behörden zufolge habe der Eigentü-
mer gegen Waldschutz-und Biotopschutz-
verordnungen verstoßen. In einem Gespräch
mit den Verantwortlichen der Landesfor-
sten habe ich meinen Unmut geäußert,
dass man ausgerechnet an eine Person ver-
kauft habe, deren Interesse darin liege, eine
Wertsteigerung der Grundstücke durch un-
gehinderten Ostseeblick zu erreichen.  
Bürgermeister Owerien wurde von den
SHLF frühzeitig von der Absicht, den Hang-
wald zu verkaufen, informiert. Es wurden je-
doch keine Einwände gegen den Verkauf
erhoben und auch der Umweltausschuss
wurde über die Verkaufsabsichten nicht in-
formiert. In dieser wichtigen Angelegenheit
beklage ich die mangelnde Kooperation
zwischen Gemeindeverwaltung und Um-
weltausschuss. Eine rechtzeitige Informa-
tion seitens unserer Verwaltung hätte evtl.
diesen teilweisen Kahlschlag verhindern
können.  Die WUB hat nun Schritte einge-
leitet und einen Dringlichkeitsantrag im
Umweltausschuss eingebracht, in dem die
Verwaltung beauftragt wurde, ein Ordnungs -
widrigkeitsverfahren gegen den jetzigen Ei-
gentümer zu veranlassen.  

Ein Leserbrief als Beispiel
Leserbrief zum Artikel „Kahlschlag sorgt für großen Unmut in Scharbeutz“; 
LN – OH 15./16.03.2015

Wolfram Kummer aus Klingberg schreibt:

Gemalt, beschrieben und in Gedichten festgehalten haben Scharbeutzer Kurgäste den
herrlichen Weg zwischen Strand und hohen Buchen am Hang des Kammerwaldes ent-
lang zur Wolfsschlucht. Der an der südlichen Ostseeküste geologisch und botanisch
einmalige Steilhang galt als so besonders, dass er sogar für den Scharbeutzer Not-
geldschein von 1922 als herausragendes, ortsprägendes Motiv ausgewählt wurde. Nun
wird alles abgehackt und der Bodenerosion preisgegeben! Nur damit einige Zweit-
wohnungsbesitzer ein paar Wochen lang freien Blick aufs Meer haben. So war der Aus-
ruf auf dem Notgeldschein „Laß´ Hütten uns bau´n“ sicher nicht gemeint!
Was die Untere Naturschutzbehörde und die Forstverwaltung zu dem unglaublichen
Deal verleitet hat, wird wohl ihr Geheimnis bleiben, aber eine ehrgeizige Tourismus-
gemeinde sollte sich schämen, wenn sie derartiges zulässt.

Dem haben alle Parteien zugestimmt. Es
sieht jedoch so aus, dass von den Behörden
kein Verfahren eingeleitet wird. Das ist für
mich besonders empörend.
Wenn wir solches Handeln zulassen, dann
zerstören wir gleichzeitig unsere Ressour-
cen und die über Jahre gewachsene Natur.
Eine Natur, der wir uns seit 200 Jahren ge-
rühmt haben, und die auch ein erheblicher
Teil unseres touristischen Ortes ist, worauf

wir bereits in der WUB Info Ausgabe 2/2013
hingewiesen haben.

Artikel 14,2 des Grundgesetzes lautet:
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zu-
gleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. 

Gilt das Grundgesetz nicht für alle?

Gabriele Jungk, bürgl. Mitglied
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Die Leistung dieser Anlagen geht über den
örtlichen Bedarf hinaus, der Energieüber-
schuss soll als Wechselstrom in den Westen
und Süden Deutschlands geleitet werden.
Die bisherige Leitungskapazität ist  zu klein,
so dass der Neubau von Stromleitungen
notwendig werden wird. Die unsere Ge-
meinde betreffenden Leitungen sollen  von
Göhl nach Lübeck-Siems führen. Der Bau soll
2018 beginnen und  2021 abgeschlossen sein.
Verantwortlich für die Planung dieser Lei-
tung en ist die holländisch-deutsche Firma
TenneT.   
Für die Leitung von Hochspannungsstrom
kommen drei Möglichkeiten in Frage:

1) Ein Wechselstrom-Seekabel soll wegen 
mangelnder Erfahrung, aus Kostengrün-
den und wegen Schwierigkeiten der
Stromübergabe an Land nicht in Frage
kommen.

2) Erdkabel werden in Längenabschnitten 
von etwa 900 m verlegt. Da es notwen-
dig ist mehrere Kabel parallel zu einander
zu verlegen, wird die fertige Kabeltrasse
etwa 20 m breit sein und in ca. 1,80 m
Tiefe verlaufen. Die Kabelabschnitte müs-
sen durch große oberirdische „Muffen“
miteinander verbunden werden. Bisher
liegt nur wenig Erfahrung mit Wechsel-
strom-Erdkabel vor. 

3) Freileitungen sind die billigste Lösung.
Die Masten einer 380 kV Leitung sind
etwa 60 – 65 m hoch, sie müssen im Ab-
stand von etwa 400 m errichtet werden,
ihr Fußpunkt beträgt etwa 10 m2.

In der Sitzung der Gemeindevertreter vom
18.03.2015 wurde von der WUB u.a. bean-
tragt: „...ist für die verdich teten bzw. sied-
lungsnahen Bereiche die Verle gung von
Erdkabeln zu fordern, wobei diese mög-
lichst westlich der BAB1 unter Einbezie-
hung der 110 KV Leitung im Bereich der
Gemeinde Scharbeutz erfolgen sollte.“ Die-
ser Antrag wurde von der Mehrheit in der
Gemeindevertretung abgelehnt. 

Am 13.07.2015 fand in Eutin eine Bilanz-
konferenz statt, auf der die jetzt beschlos-
sene Stromtrasse zwischen Göhl und Lübeck
vorgestellt wurde. In einigen Bereichen kön-
nen noch Änderungen vorgenommen wer-
den, hier könnten auch Erdkabel in Betracht
kommen. In unserer Gemeinde soll die Lei-
tung nach dem jetzt vorliegenden  Plan in
der Nähe der Ortschaf ten Pönitz, Wulfsdorf,
Gleschendorf und Sarkwitz verlaufen. 

Die WUB verweist auf ihren Antrag im Bau-
ausschuss vom 27.03.2012 und den ent-
sprech enden Beschluss, mit dem die
Ver  waltung gebeten wurde sich dafür ein-
zusetzen, dass die Leitung an die Gemein-
degrenze zu Ahrensbök gelegt werden
möge. Spätestens jetzt müsste dieser Be-
schluss ausgeführt  werden. Das Planfeststel -
lungsverfahren für das gesamte Vorhaben
wird 2017 beginnen. Die bestehende 110
KV Leitung wird uns vermutlich erhalten
bleiben.

Manfred Herbst

380 KV Leitung durch unsere Gemeinde
Am 30.06.2011 beschloss der deutsche Bundestag das „13. Gesetz zur Ände-
rung des Atomgesetzes“. Damit wurde die „Energiewende“ initiiert, als deren
Folge auch in Ostholstein viele Windkraftanlagen errichtet wurden. 

Neues von der FFBQ
Die deutsche Bahn will mit einem „Optimierungsvorschlag“ in das Planfestel-
lungsverfahren gehen, der östlich an der A1 verlaufen soll und somit deutlich
näher an die Wohnbebauung in Haffkrug und Scharbeutz rückt.

WUB
unabhängig, ehrlich, bürgernah

Zunächst die gute Nachricht für alle Gegner
dieses unsinnigen Projektes: Dänemark wird
nur eine halbe Milliarde Euro aus dem EU-
Fördertopf in der Periode 2016-2019 erhalten
und damit lediglich die Hälfte des beantrag-
ten Zuschusses. Die Gesamtfinanzierung der
Tunnelquerung von ca. 7,4 Milliarden Euro
wird daher auf eine neue Grundlage gestellt
werden müssen. Eine weitere Förderung in
der kommenden Periode ab 2020 ist grund-
sätzlich möglich, aber nicht gesichert. Deshalb
mehren sich jetzt auch in Dänemark Zweifel
an dem wirtschaflichen Nutzen des Projektes.

Jetzt die schlechte: Als Ergebnis des Raum-
ordnungsverfahrens war die sogenannte Vor-
zugsvariante ermittelt worden, die auf dem
Gebiet unserer Gemeinde parallel und west-
lich der A1 geführt werden sollte. Die Deut-
sche Bahn stellt jetzt einen sogenannten
Optimierungsvorschlag vor, mit dem sie in
das Planfeststellungsverfahren gehen will.
Dieser Vorschlag sieht  in unserem Bereich die
Bahntrasse östlich der A1 vor und damit in
unmittelbarer Nähe der Bebauung der
Wohngebiete von Haffkrug und Scharbeutz
und führt zum Teil durch die gerade ange-
legten Neubaugebiete. 

Als Grund wird die besondere Schutzwür-
digkeit der Scharbeutzer Heide als  FFH-Ge-
biet angeführt, durch deren Randbereich die
bisher vorgesehene Trasse führen würde.
Jetzt soll sie auf die östliche Seite der A1 ver-
legt werden und würde durch den gleichen
Wald führen, der aber in diesem Teil zufällig
nicht unter dem Schutz eines FFH-Gebietes
steht, ansonsten aber der gleiche Wald ist.

Der Schutz der betroffenen Menschen scheint
bei derartigen Optimierungen unter den
Tisch zu fallen. Auch die Gräber und das
Denkmal der Cap Arkona-Katastrophe wären
betroffen. Die Schildbürger könnten es nicht
besser machen.

Vielleicht ist das Ganze aber nur unter dem
Vorwand eines angeblichen Naturschutzes
begründet und es geht tatsächlich um wirt-
schaftliche Interessen, weil der „Optimie-
rungsvorschlag“ mit geringerem Aufwand
erstellt werden kann.

Protestieren Sie deshalb gegen das Vorha-
ben. Protestieren Sie gegen die menschen-
verachtende Trassenführung. Unterstützen
Sie die Bürgerinitiativen in dem auch Sie das
„Blaue Kreuz“ aufstellen. Nähere Hinweise
zum „Blauen Kreuz“ finden Sie unter
www.beltretter.de.

Christine Koglin, WUB-Vorsitzende
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Haffwiesenpark: Ärgernis statt „Erleichterung“
So schön der Haffwiesenpark in Haffkrug nach der Umgestaltung geworden ist,
so unschön ist die Situation der geplanten WC-Anlage. Geplant ist eine Anlage, die
auf die maximal zu erwartende Personenzahl (ca. 1.000) ausgelegt ist.

Ob diese Zahl realistisch ist, mag ich nicht
beurteilen. Eines ist jedoch unstrittig. Die
1.000 Personen sind sicherlich nicht gleich-
zeitig auf dem Veranstaltungsplatz. Ferner
ist die Frage zu stellen, wie viele Veranstal-
tungen mit dieser Größenordnung pro Jahr
zu erwarten sind. Daher wäre es klüger, die
WC-Anlage dem durchschnittlichen Bedarf
in diesem Bereich anzupassen. Bei Groß-

veranstaltungen können dann vom jeweili-
gen Veranstalter mobile WC-Anlagen hin-
gestellt werden. Dies ist woanders gängige
Praxis. Dadurch könnten die Baukosten
merklich reduziert werden. Diese betragen
nicht weniger als 240.000,-- €. Eine Summe,
für die man auch schon ein Einfamilienhaus
erstellen kann. Hier sei nun die Frage er-
laubt, ob dies wirklich notwendig ist. 

Nicht nur die Höhe der Baukosten erregt
die Gemüter sondern auch die Lage des
WC-Hauses. Hier gibt es bereits die erste
Klage eines Anwohners. Auf der Bauaus-
schuss-Sitzung im Februar diesen Jahres
hatte die WUB den Antrag gestellt, dass die
WC-Anlage im Rahmen der Planungen für
das Kurparkhaus an dieses „angedockt“
wird. Da im Kurparkhaus ohnehin eine WC-

Anlage vorhanden sein muss, würde dies
Kosten sparen. So könnten z.B. die Ver- und
Entsorgungsleitungen gekoppelt werden.
Dieser Antrag ist jedoch mehrheitlich ab-
gelehnt worden. Ebenso der dann gestellte
Antrag auf Verlegung des Standortes in
Richtung Kurparkhaus und Prüfung, ob die
bereits gelegten Leitungen des Zweckver-
bandes verlegt werden können und welche
Kosten diese Verlegung verursacht.

Es ist erschreckend wie leichtfertig mit den
Finanzen umgegangen wird und wie be-
rechtigte Einwände von Anwohnern igno-
riert werden. Es wird erst gar kein Versuch
unternommen, die Situation nochmals zu
überprüfen und eine einvernehmliche Lö-
sung mit den betroffenen Anwohnern zu
finden. Stattdessen setzt man sich der Klage
aus. Der juristische Weg ist nun ein wesent-
lich längerer und eventuell teurer als eine
Überarbeitung der bestehenden Planung.

Schade, eine juristische Auseinanderset-
zung hat der neue Haffwiesenpark nicht
verdient.

Andreas Heilmann

WUB
Ausschließlich dem Wohl der 

Gemeinde verpflichtet.

Ausbau der „Betreuten Grundschule“
In diesem Sommer wurde nun auch offiziell der neue Anbau, das sogenannte To-
bezimmer, an die  Betreute Grundschule in Scharbeutz übergeben.

Der Anbau ist zum Schuljahr 2014/15 fer-
tiggestellt worden und wurde bereits als
Provisorium genutzt. In den Osterferien
wurde der Raum schließlich noch mit
einem Kletterparcours und einem Spielhaus
über zwei Ebenen ausgestattet. 

Aus einer zuverlässigen Quelle weiß ich,
dass das neue Tobezimmer bei den Kindern
extrem gut ankommt und sehr intensiv ge-
nutzt wird. Mein Sohn selbst ist diese Quelle
und freut sich jeden Tag auf die Zeit in der
„Betreuten“. In Verbindung mit der schon
vorher vorhandenen Infrastruktur der „Be-
treuten Grundschule“ und den ausnahms-
los hervorragenden Betreuerinnen wurde
hier ein Paradies für Grundschüler ge-
schaffen.
„Papa, in der Betreuten ist es fast so wie in
einer großen Familie!“, sagte mir mein Sohn
erst kürzlich, als ich ihn von der Schule ab-
holte. Das ist auch ein sehr gutes Gefühl für
uns als Eltern.

Übrigens, das Projekt wurde maßgeblich
von der WuB angestoßen. Begonnen wurde
mit 6 Kindern, mittlerweile sind es 80 und
es stehen noch viele auf der Warteliste.
Einen besonderen Dank möchte ich an die-
ser Stelle an Eva Plambeck richten, die sich 
für dieses Projekt schier aufgeopfert hat.
Ein Dank gilt auch Frau Stange aus der Ver-
waltung für die gute organisatorische
Begleitung.

Christian Nagel, bürgl. Mitglied

WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger 

Bügerinnen und Bürger
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Krach im Wärmebeirat 
In unserer Gemeinde gibt es zwei Baugebiete mit einer zentralen Wärmever-
sorgung: Knacker II in Haffkrug und das Redderkroggebiet in Scharbeutz.

Zeitpunkt, zum 30.04.16, mit einer Frist von
zwei Jahren zu kündigen. Dieser Empfehlung
hat sich der Bürgermeister nicht anschließen
können, unter Hinweis auf die aus seiner
Sicht zu kurze Frist für die Kündigung und zu
kurzen Fristen für eine ordnungsgemäße Um-
 stellung der Versorgung. Die Frage, warum
er bei Kenntnis dieser Lage eine Vertrags-
kündigung nicht von sich aus früher aufge-
griffen hat, bleibt unbeantwortet. So haben
sich jetzt die Verträge um 10 weitere Jahre
bis zur nächstmöglichen Kündigung zum
30.04.24 verlängert. Damit ist aus unserer
Sicht eine wichtige Gelegenheit vertan, eine
kostengünstigere Versorgung zu erreichen,
deren Einsparpotential in diesen 10 Jahren
von uns auf ca. 1 Mio. Euro eingeschätzt wird.

Weil die Mitglieder der WUB im Ausschuß
unter diesen Randbedingungen keine
Möglichkeit einer wirkungsvollen Arbeit im
Wärmebeirat mehr sehen, sind sie von ihren
Ämtern zurückgetreten. Ein Ersatz hat sich
nicht gefunden. 
Die Gemeindevertretung hat im Juni be-
schlossen, den Wärmebeirat zukünftig dem
Umweltausschuß zuzuordnen. Nach den
vorliegenden Erfahrungen braucht es
große fachliche Kompetenz und Geschlos-
senheit, um die Anliegen der Bürger ge-
genüber dem EVU durchzusetzen. Es bleibt
abzuwarten, ob der neue Rahmen hierfür
geeignet ist.

Jörg Lohmann, ehem. Vorsitz. des Wärmebeirats

Kommt der Strom seit 01.01.2015 von RWE?
Nicht ganz, aber die Gemeinde hat einen Konzessionsvertrag mit RWE geschlossen.

Der Strom fließt durch das Leitungsnetz
unter unseren Straßen. Diese Anlagen ge-
hörten bisher der e.on Tochter Schleswig-
Holstein Netz AG. Seit 01.01.2015 hat die
Gemeinde 49% dieser Leitungen und Strom-
 verteileranlagen für ca. 2 Mio. Euro gekauft.
Die restlichen 51%  hat die RWE gekauft.
Gemeinsam wurde die „Scharbeutz Energie
& Netzgesellschaft“ gegründet.
Die RWE Tochter Westnetz GmbH ist Dienst-
leister für die „Scharbeutz Energie & Netz-
gesellschaft“ und erhält dafür aus den
Stromkosten die Gebühr für den Netzbe-
treiber. Mit ihrem Anteil an der Gebühr zahlt
die Gemeinde in den nächsten 20 Jahren
den Kredit und die Zinsen ab. So wächst das
Vermögen der Gemeinde bis zum Jahre
2035 um ca. 2 Mio. Euro.
Vor ca. 2 Jahren hatten auch andere Strom-
konzerne Angebote für die Beteiligung an

dem Stromnetz abgegeben, doch das RWE
Angebot war für die Gemeinde das attrak-
tivste.
Für Sie als Kunde und Nutzer des Stroms hat
sich nichts geändert. Sie können Ihren Strom -
anbieter weiter frei wählen. Die Firma West-
netz GmbH erhält von Ihrer Stromrechnung
lediglich das Durchleitungsentgelt, das sich
nach dem Wechsel nicht erhöht hat. 

Bei Stromausfällen, die die gesamte Strom-
anlage betreffen, können Sie die Mitarbei-
ter der Westnetz GmbH, Am Bürgerhaus 2,
unter der Bücherei, in Scharbeutz unter fol-
gender Telefonnummer erreichen: 
(04503) 888371-200 
oder über den 
Notruf Nr.: (0800) 411 2244.

Anja Bendfeldt, Fraktionvorsitzende

Ziel war es eine umweltfreundliche und ko-
stengünstige Versorgung der angeschlos-
senen Baugebiete zu erreichen. Die
Leistungen wurden 1995 ausgeschrieben.
Der damals günstigste Anbieter war das
Ener gieversorgungsunternehmen (EVU)
Schleswag.
Das Verhältnis zwischen Gemeinde, EVU
und den Abnehmern wird durch drei Ver-
träge geregelt:
 den Wegnutzungsvertrag, in dem die Ge-

meinde dem EVU das Recht zur Benutzung
der öffentlichen Wege einräumt.

 den Wärmelieferungsvertrag, der das Ver-
hältnis zwischen EVU und den Abnehmern
und damit auch die Preisgestaltung regelt
und 

 den Zusammenarbeitsvertrag zwischen
Gemeinde und EVU, der den Aufgabenbe-
reich des Wärmebeirats beschreibt.

Der Dreh- und Angelpunkt dieses Verhält-
nisses ist aber die Verpflichtung der Grund-
stücks eigentümer zum Anschluß an die
zen trale Wärmeversorgung. Damit ist eine
einseitige Abhängigkeit, quasi ein Monopol
des EVUs, vorgegeben, die nur dann ausge-
glichen wäre, wenn auch der Anspruch der
Abnehmer auf eine kostengünstige Versor-
gung in den Verträgen ihren Niederschlag
gefunden hätte.
In einer spektakulären Versammlung im Ok-
tober 2007 machten die betroffenen Bürger
ihrem Ärger über den schlechten Service und
die aus ihrer Sicht überhöhten Energie-
preise Luft. Zu Recht wie sich zeigte. Der
Service hat sich seitdem wesentlich verbes-
sert. An den aus unserer Sicht überhöhten

Energiepreisen hat sich aber wenig geän-
dert. Zwar sind die im vergangenen Jahr
endlich umgestellten Wärmelieferungsver-
träge etwas abnehmerfreundlicher. Die Min-
destanforde rungen einer transparenten
Preisgestaltung erfüllen sie aber noch immer
nicht. In einzelnen Fällen sind die Preise zwar
gesunken. Dies hat aber weniger mit dem
Anerkennen berechtigter Ansprüche als mit
den stark gefallenen Energiepreisen zu tun.
Vor allem werden die zusätzlichen Einnah-
men aus den inzwischen geschaffenen
wirtschaftlichen Anreizen für eine umwelt-
freundliche Energieversorgung, wie durch
das sogenannte Kraftwärmekopplungs- oder
Energieeinspeise-Gesetz, nicht an die Ver-
brau cher weitergegeben.
Wir haben in den Sitzungen des Wärmebeirats
wiederholt auf das EVU eingewirkt, einen Teil
dieser Vergünstigungen bei der Preisge-
staltung zu berücksichtigen. Vergeblich,
denn das EVU verweist auf die bestehenden
Verträge, die eine solche Beteiligung nicht
vorsehen. 
Auf Grund dieser ungünstigen Rahmenbe-
dingungen haben wir in den Sitzungen der
zurückliegenden Jahre die Vertragskündi-
gung als letzte Möglichkeit angesprochen,
falls sich kein Einvernehmen für eine gün-
stigere Preisgestaltung erzielen ließe. Dies
war auch dem Bürgermeister bekannt. 
Weil das EVU nun auch bei der Umstellung
der Wärmelieferungsverträge nicht bereit
war, unserer Forderung einer angemesse-
nen Preisgestaltung nachzukommen, hat
der Wärmebeirat am 03.04.14 dem Bürger-
meister bzw. der Gemeindevertretung em -
pfohlen, die Verträge zum erstmöglichen
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Eine Gruppe von 8
Freiwilligen, die von
der Gemeinde mit
Handschuhen und
Abfallsäcken ausge-
rüstet worden waren,
hatten die Kräuter
entfernt. Die Aktion
wurde ausdrück lich
von Bürgermeister
Owerien unterstützt,
der auch die vom

NABU Eutin geäußerte Kritik zurückwies.

Der Dünenbereich in Haffkrug und Schar-
beutz ist weder ein FFH Gebiet (Fauna –
Flora – Habitat, lt. Richtlinie der EWG von
1992) noch ein Landschaftsschutz- oder Na-
turschutzgebiet. Auch die Dünen als Biotop
zu bezeichnen ist nicht korrekt. Sie stellen
vielmehr einen Lebensraumtypus „Strand-
süßgräser“ dar. Der Dünengürtel wurde vor
einigen Jahren im Zuge der Hochwasser-
schutzmaßnahmen angelegt. Die zuvor
dort eingeschleppte Kartoffelrose wurde
durch Strandhafer, Strandroggen und gele-
gentlich Sanddornbüsche ersetzt, damit so
ein maritimes Landschaftsbild entstehen
konnte. Alle zweikeimblättrigen Wildkräu-
ter haben dort nichts zu suchen. Die Ge-
meinde muss entscheiden, ob sie diesen
Charakter erhalten will oder nicht. Wenn ja,
muss die Düne regelmäßig gepflegt werden.
Auch in Landschaftsschutz- und Naturschutz -
gebiete wird regulierend eingegriffen. Ein
klassisches Beispiel stellt die Lüneburger
Heide dar, in der mit der Beweidung durch
Schafe die Entstehung von Wald verhindert

und so der Heidecharakter erhalten wird.
Ein Beispiel aus unserer Gemeinde ist die
jahrelange Pflege der Haffwiesen im Be-
reich Haffkrug, und man staune: durch An-
gehörige des NABU, der Umweltgruppe
Klingberg und der ULB (untere Land-
schaftsschutz Behörde).
Man muss bedenken, dass viele Biotope und
Schutzgebiete viel zu klein sind, um sich
selbst überlassen zu werden. Sie werden
schnell durch Wildkräuter überwach sen,
womit der Charakter der Gebie te unwieder-
bringlich zerstört wird.

Was die Diskussion um das Kreuzkraut, ein
anderer Name ist Greiskraut, angeht, so ist
unzweifelhaft, dass alle Kreuzkrautarten
(weltweit 121) durch den Gehalt an Pyrroli-
zidinalkaloiden als äußerst lebertoxisch be-
schrieben werden. 
Ein Ausbreiten ist nur durch systematisches
Ausreißen der Pflanzen einzudämmen. Ein
Ausrotten, das einige laienhafte Natur-
schützer befürchten, ist durch die Art des
Samenfluges analog der „Pusteblume“ nicht
zu befürchten. 
Zum Schluss ein Appell an alle: Halten wir
die Augen offen, damit eingedrungene
Wild pflanzen aus anderen Erdteilen (z. B.
Riesenbärenklau, Ambrosie und Drüsen-
springkraut) daran gehindert werden, die
heimische Flora zu überwachsen.

Und zur Kritik des NABU: Wo war das Auf-
begehren gegen das Yachthafenprojekt und
die Abholzaktion im Kammerwald?

Gerd Krömeke

Jacobskreuzkraut in den Dünen
In den mit Strandhafer bepflanzten Dünenbereichen von Haffkrug und Schar-
beutz hatte sich das giftige Jacobskreuzkraut stark ausgebreitet, obwohl es
bereits durch die Gemeinde im vergangenen Jahr abgesammelt wurde.

Im Saal des ehemaligen Schürsdorfer „Gast-
hofs zur Erholung“ hängt ein Gemälde des
Klingberger Malers Bernhard Knoop von
1938: Ein sehr breiter Sandweg zwischen hol-
steinischen Knicks. Ein Feldstein rechts vorn
ist zu sehen und lag dort, bis 1965 die Ge-
roldkirche gebaut und der Weg von Stawed-
der nach Luschendorf asphaltiert wurde -
sechs Meter breit. Der Maler aber hatte einen
Weg von bis zu 30 m Breite gemalt und damit
einen 4000 Jahre alten Zustand festgehalten.  

Diese  „Lübecker Straße“ oder „Via Lubeca“
war die Verbindung von Lübeck nach Alten-
krempe/Neustadt, Starigard/Oldenburg, Putt-
garden und Skandinavien und blieb es, bis
1848 die Chaussee beim Ziegelhof fertig
wurde. 
Schon in der Stein- und Bronzezeit nutzten
den Höhenweg zwischen den Seen Krieger,
Jäger und Händler, wie die Kette der Hügel-
gräber nachweist. Zur Slawenzeit verband sie
die Wehrburgen (u.a. Övelgönne, Süsel, Pö-
nitz, Pansdorf) bis nach Alt-Lübeck. Seit der
Hansezeit war es die Handelsmarginale durch
Ostholstein: Salz aus Lüneburg zu den Fi-
schern an der Ostsee, Vieh zu den Märkten,
Beamte und Geistliche zu den Visitationen,
aber auch schwedische, dänische, preußi-
sche, russische und französische Truppen be-
deuteten regen Verkehr. Dazu musste die
Straße breit sein, Ausweichmöglichkeiten
haben und Service für Mensch und Vieh be-
reithalten.
Als der Eutiner Bischof Kiekbusch der Kling-
berger Kirche den Namen Bischof Gerolds
gab, war ihm dieses bunte Treiben bewusst.
Gerold sollte die heidnischen Slawen missio-

nieren und kam 1156 erstmals mit großem
Gefolge diese Straße entlang und auch an die
Stelle, wo 800 Jahre später „seine“ Kirche er-
richtet wurde. Er wütete unter den Heiden
schrecklich, aber wenig erfolgreich. 
29 Jahre nach seinem Tod schrieb der Papst
an den dänischen König, man möge doch die
Pilgerwege durch Ostholstein sicherer machen. 

Das geschah und so zogen die frommen Pil-
gerscharen, unter die sich gern Kaufleute und
Handwerker mischten, Jahrhunderte lang auf
der Via Lubeca durch unser Gemeindegebiet
und ließen Gastwirte, Stellmacher und Kauf-
leute frohlocken.

So betrachtet begann der Fremdenverkehr in
unserer Gemeinde lange vor dem 19. Jahr-
hundert und die zwischen Övelgönne und
Pansdorf fast unveränderte Via Lubeca lockt
auch heute Wanderer und Radfahrer zu nost-
algischen Ausflügen in die Vergangenheit.

Wolfram Kummer

Via Lubeca
Ein geschichtlicher Einblick über die älteste Straße unserer Gemeinde.


