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WUB INFO EXTRA

Liebe Neubürgerinnen und Neubürger,

wir freuen uns, dass Sie unsere Gemeinde Scharbeutz als Ihren neuen
Lebensmittelpunkt ausgewählt haben und wünschen Ihnen, dass Sie
sich gut einleben und hier wohlfühlen.

Die wichtigsten Informationen über unsere Gemeinde finden Sie  in sehr
übersichtlicher und aktueller Fassung im Internet unter der Homepage
www.gemeinde-scharbeutz.de. 

Hier finden Sie Angaben zu den Bildungs- und sozialen Einrichtungen, zur Wirtschaft, Frei-
zeit, Kultur oder zur Verwaltung, aber auch zur Geschichte unserer 10 Ortschaften. Hier fin-
den Sie Antworten auf die vielen Fragen, die man hat, wenn man neu in einer Gemeinde
ist. Hier finden Sie auch Informationen zur politischen Landschaft unserer Gemeinde
sowie zu den Themen und Terminen der gemeindlichen Ausschüsse.

Als Wählergemeinschaft unabhängiger Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schar-
beutz – WUB – setzen wir uns seit über 20 Jahren für eine bürgernahe Politik ein, die sich
ausschließlich am Wohl unserer Gemeinde orientiert, unabhängig von den Vorgaben der
etablierten Parteien.

Ohne das Engagement der WUB vor 10 Jahren und der ihr nahestehenden Bürgerinitiative
“Rettet den Kurpark“ wäre heute der Kurpark von Scharbeutz der Vorgarten eines riesigen
Hotels. Auch das „Bayside-Hotel“ hätte nach unseren Vorstellungen deutlich kleiner gebaut
werden können.

Über unsere Arbeit berichten wir regelmäßig in der WUB-INFO, die wir Ihnen vor einigen
Wochen haben zukommen lassen. Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, geben wir
Ihnen gerne Auskunft. 
Unsere Ansprechpartnerinnen ganz ihrer Nähe sind Frau Plambeck und ich.

Christine Koglin

Ich grüße sie herzlich und wünsche ihnen für ihren Neuanfang in der Gemeinde Scharbeutz
alles Gute.
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I M P R E S S U M

In den politischen Gremien der Gemeinde
werden die Weichen für unsere zukünftige
Entwicklung gestellt. Diese Gemeinde ist
jetzt auch die Ihre. Es geht um unsere ge-
meinsame Zukunft, damit wir uns hier wohl-
 fühlen.

Haben Sie Interesse sich dafür einzusetzen?
Für eine Mitarbeit braucht  es nicht mehr als
einen gesunden Menschenverstand, Kritik-
fähigkeit und den Mut zu einer eigenen
Meinung. Eigentlich nicht viel, sollte man
meinen.
Versuchen Sie es doch einfach mal!

In eigener Sache

Sprechen Sie uns an:
Anja Bendfeldt - Fraktionsvorsitzende
Telefon: (04524) 3 52

Christine Koglin - WUB-Vorsitzende
Telefon: (04503) 7 29 29

Eva Plambeck - Gemeindevertreterin
Telefon: (04503) 40 68 21

E-Mail: info@wub-scharbeutz.de

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Hat Ihnen die WUB-INFO gefallen? Fühlen Sie sich durch unsere Arbeit ange-
sprochen?

Bitte notieren Sie als Termin:

Montag, 18.01.2017 -  Besichtigung der ZVO-Müllsparte
Nähere Informationen entnehmen sie bitte der örtlichen Presse.

Wählergemeinschaft unabhängiger 
Bürgerinnen und Bürger 
Gemeinde ScharbeutzWUB
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„Für Neubürgerinnen und Neubürger “
In dem folgenden Artikel möchte ich Ihnen kurz schildern, wie es war, vor 13
Jahren nach Scharbeutz gezogen zu sein und nun im Neubaugebiet am Fuchs-
berg zu wohnen.

Seit 2003 lebe ich mit
meiner Familie in Schar-
beutz. Damals sind wir
aus Hamburg zugezo-
gen. Für uns waren das
Meer, der Dorf charakter,
die Ausstattung mit Kin-
dergärten und Schulen
sowie die gute infrastruk  -

turelle Erreichbarkeit anziehend.
Mittlerweile sind wir eine „eingelebte“ Fami-
lie mit zwei Kindern. Unsere Überlegungen
- Scharbeutz als geeigneten Wohnort für
eine junge Familie aus zu suchen - haben
sich bestätigt: 
Die Arbeitsverbindung Scharbeutz – Ham-
burg ist erprobt und über die Jahre hinweg
gut gelungen. Erste nähere soziale Kontakte
zu anderen Familien entstanden im Austausch
unter den „Hausbauern“ und für die Kinder
vor allem in der wöchentlichen Krabbel-
gruppe in der Strandkirche. Dieser Aus-
tausch mit anderen Müttern mit Kleinkin-
dern hat zu vielen Freundschaften geführt,
die bis heute bestehen. 

Über ein buntes Angebot der Vereine für
Klein kinder und Kinder konnten und können
die Kinder ihren Interessen nachgehen. Nach
dem Besuch des Kindergartens gab es die
Ein schulung in der Ostseegrundschule Schar-
 beutz. Diese ist seit mittlerweile sieben Jah-
ren (4 Jahre Besuch der älteren Tochter, seit
drei Jahren besucht sie die jüngere Tochter)
Teil unseres Familiengeschehens.

Die Gemeinde Scharbeutz hat sich seit 2003
stark entwickelt. Sie ist ein begehrter Urlaubs -

ort und für viele Menschen eine attraktive
Wohnmöglichkeit. 
Als im Rahmen dieser Entwicklung 2007/2008
ein Hotel in den Scharbeutzer Kurpark gebaut
werden sollte, bin ich der Bürgerinitiative
„Rettet den Kurpark“ beigetreten, um mei-
nen Unmut gegen dieses Vorhaben zu äu-
ßern. Im Laufe dessen wurde ich Mitglied in
der WUB, einer unabhängigen Wählerge-
meinschaft, die den Bau damals als einzige
Fraktion kritisch hinterfragte. 

Bis heute ist die WUB im Stande, Fragen in
der Sache zu stellen, gründlich zu recher-
chieren und sich ohne parteipolitische
Zwänge für die gesamte Gemeinde einzu-
setzen. Seit einigen Jahren bin ich nun als
Mitglied der WUB Gemeindevertreterin und
engagiere mich vor allem im Themenbereich
„Soziales und Kulturelles“. Das Hotel im Kur-
park wurde übrigens nicht gebaut.

Durch private Veränderungen ergab sich die
Chance, im Neubaugebiet am Fuchsberg eine
Doppelhaushälfte zu bauen und nochmal
dem Kontext von „Hausbauern“ und jungen
Familien mit Kleinkindern zu begegnen. Die
Rahmenbedingungen für Familien wurden

in diesem Baugebiet gut aufgestellt. Das An-
gebot der Kinderbetreuungsmöglichkeiten
bis zum Schulalter und danach hat sich seit
2003 deutlich verbessert: 

In den Kindertagesstätten gibt es gut be-
schrie bene pädagogische Konzepte, Fami-
lien- und arbeitsfreundliche Öffnungszeiten
und Angebote für Mittagessen. Die Grund-
und Gemeinschaftsschule in Pönitz hat in
den letzten Jahren eine Rundum-Erneuerung
erfahren, sie ist – auch mit der angeschlos-
senen offenen Ganztagsbetreuung – für Kin-
der aus Scharbeutz und aus umliegenden
Gemeinden attraktiv. 

Die Ostseegrundschule in Scharbeutz hat ihr
Betreuungsangebot nach der Schule in aus-
gezeichneter Weise weiterentwickelt und er-
freut sich ständig steigender Nachfrage.
Mittlerweile gibt es neben den vielfältigen
Ferienpassaktionen auch ein spannendes
Angebot der Ferienbetreuung für Schulkin-
der.

Seit Mai 2016 wohnen wir nun als „zugezo-
gene und gut eingelebte“ Familie im Neu-
baugebiet am Fuchsberg. Es ist nach wie vor
wunderbar am Meer zu wohnen, wir fühlen
uns gut eingewoben und durch meine Tätig-
keit in der WUB bietet sich mir die Chance an

der Mitgestaltung des Geschehens in der
Gemeinde.

P.S.: Es ist mir noch ein großes Anliegen auf
die geplante Fehmarn-Belt Querung hinzu-
weisen: Im Abwehren dieses Geschehens
bzw. - falls dies nicht gelingen sollte – in der
Erarbeitung und Umsetzung der bestmögli-
chen Umgangsform für Mensch und Natur mit
diesem Vorhaben liegt meines Erachtens die 
größte Herausforderung für das zukünftige
Wohl in unserer Gemeinde und der gesam-
ten Region. Dafür heißt es die Kräfte zu bün-
deln, unsere gemeinsame Intelligenz und
unser Engagement für kreative Lösungen an
den Tag zu legen. Dann könnte ich auch in
13 Jahren wieder schreiben, wie schön es ist,
noch immer in dieser Gemeinde zu wohnen.

Eva Plambeck

Ziele der WUB
Wir wollen mit unserer Politik dazu beitragen, dass sich alle Bürgerinnen und
Bürger in ihren Ortschaften wohl fühlen und gerne hier leben. Das Gemeinwohl,
soziales und nachhaltiges Handeln hat für uns oberste Priorität.

Wie wir dies im Einzelnen umsetzen, haben
wir auf unserer Homepage unter „Unsere
Politik“ näher beschrieben.

www.wub-scharbeutz.de


