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WUB INFO 2016
An alle Haushalte

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Gemeinde Scharbeutz,

es sind zurzeit vor allem zwei Themenkreise, die für unsere Gemeinde
und damit auch für die WUB große Bedeutung haben: die lebhafte
Bautätigkeit und die Situation der Asylsuchenden, die jetzt schon bei
uns wohnen bzw. noch kommen werden.
In nahezu allen größeren Orten unserer Gemeinde ist jüngst viel ge-
baut worden, wird (viel) gebaut und wird weiterhin (in naher Zukunft)
gebaut werden. Die Häuser rund um den Scharbeutzer Fuchsberg und

die Devkoppel, die Wohnbebauung auf dem Sportplatz in Scharbeutz, die Schule in Pönitz,
die Badeanstalt in Klingberg, etliche Zweitwohnungsgebäude an der Scharbeutzer See-
straße bzw. dem Mövenberg und in Haffkrug sind entweder fertiggestellt oder befinden
sich im Bau. Definitive Beschlüsse der Gemeindevertretung liegen vor für das Pönitzer Bau-
gebiet Feldkamp, das Insel-Hotel in Haffkrug, das Gebiet Dieckbrook in Gleschendorf und
das Versorgungszentrum in Pönitz. Von manchen dieser Bauvorhaben wird unsere Ge-
meinde  profitieren, andere  Bauvorhaben werden die Haushalte der Gemeinde in den
künftigen Jahren erheblich belasten. 
Bisher leben 160 Migrantinnen und Migranten in unserer Gemeinde, das sind weniger als
prognostiziert wurde. Niemand weiß, wie sich die Situation entwickeln wird. Es gibt viel
lobenswertes ehrenamtliches und berufliches Engagement, die Gemeinde hat 7 Stellen
zur Betreuung neu geschaffen. Bisher war es möglich, alle Bedürftigen relativ individuell
unterzubringen. Aber auch hierdurch werden die Finanzen der Gemeinde erheblich be-
lastet werden. Die WUB sieht es daher weiterhin als ihre wichtigste Aufgabe an, zu ver-
hindern, dass mehr Geld ausgegeben wird als der Gemeinde zur Verfügung steht. In diesem
Bemühen sieht sie sich durch die anderen Fraktionen in der Gemeindevertretung  nicht
immer unterstützt. Christine Koglin, WUB-Vorsitzende
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Manchmal sind es ganz persönliche Erleb-
nisse, manchmal ist es die Freude an der ge-
meinsamen Arbeit für einen guten Zweck,
die einen veranlasst beispielsweise in der
Kirche, in einem Verein oder bei der Feuer-
wehr mitzuarbeiten. 

Eine lebendige Gemeinde braucht dieses
Engagement. 

Ein gutes Beispiel aus der jüngsten Zeit ist
das ehrenamtliche Engagement vieler Bür-
gerinnen und Bürger bei der Betreuung un-
serer Flüchtlinge und Asylbewerber.
Genauso brauchen die politischen Gruppie-
 rungen unserer Gemeinde dieses Engage-
ment, denn hier werden Weichen gestellt.

Wir sind unabhängig von den politischen
Vorgaben der klassischen Parteien.
Wir wollen mit unserer Politik erreichen, dass
sich die Bürgerinnen und Bürger in ihren
Ort schaften wohl fühlen und gerne hier
leben. Soziales und nachhaltiges Handeln
hat für uns ein hohes Gewicht.

Für dieses Ziel braucht es engagierte Bürge-
 rinnen und Bürger, die Freude am Gestalten
haben, Freude an der Arbeit im Team, Men-
schen, die mitentscheiden wollen, die aber
auch den Mut zur eigenen Meinung haben. 

Haben Sie Interesse mitzumachen, sich für
unsere gemeinsame Sache zu engagieren?
Versuchen Sie es doch einfach. 

Sprechen Sie uns an!

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.
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„Dein Kopf tut mir weh“
Im Deutschkurs für Flüchtlinge darf auch gelacht werden. Frau Kruhl - Lehre-
rin i. R. -  unterrichtet seit Mai 2015 Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea, Irak und dem
Jemen.

Sie schildert: Ich habe in meinem freiwilligen
Deutschkurs eine wechselnde Anzahl junger
Flüchtlinge. Wir tagen  2-3-mal wöchentlich
in Räumen der Kirche, im Bürgerhaus oder
bei mir zu Hause. 

Der Unterricht macht allen viel Spaß, aber
er ist auch notwendig. Zum Spaß: Nicht
jedem erschließt sich, was z. B. ein Flücht-
ling meint, der  Elektrotechniker ist, wenn
er die Auskunft gibt: "Ich arbeite als Elektro -
herd". Zur Notwendigkeit: Die Flüchtlinge
befinden sich alle in einer unerträglichen
Warteschleife. Sie warten auf ihre Anerken-
nung, sie warten auf die Zusage zu einem
Integrationskurs, sie warten auf einen Platz
in einer Sprachschule. Einige Schüler wurden
von mir vor 6 Monaten in der VHS Lübeck
angemeldet, ohne Erfolg.

Um diese Wartezeit sinnvoll zu gestalten,
haben viele ehrenamtliche Helfer Sprach-
kurse unterschiedlichen Niveaus organisiert,
vom Alphabetisierungsangebot bis zu fort-
geschrittenem Sprachunterricht. So können
Sprachkompetenzen in kleinen Gruppen in-
dividuell vermittelt und die ohnehin völlig
überfüllten Sprachschulen etwas entlastet
werden; denn viele Schüler können nun die
sonst obligatorischen Anfängerkurse über-
springen, was übrigens auch Steuergelder
spart.

Was mache ich im Deutschkurs? 
Der Deutsch unterricht ist so, wie ich ihn in
mancher Hinsicht aus meiner Lehrtätigkeit
kenne: Texte lesen, Fragen mündlich und
schriftlich formulieren, Diktate und Tests,

schreiben, 

Hausaufgaben besprechen und Grammatik
pauken, Differenzierung nach Leistungsfä-
higkeit und Vorkenntnissen.
Wir lernen die Nomen mit ihren bestimmten
und unbestimmten Artikeln und deren Dekli -
nation: Die Frau, ein Stuhl, das ist noch ein-
fach. Aber: Ich hole der Frau einen Stuhl.
Wer soll das verstehen? Unsere Sprache ist
so schwer zu lernen! Langsam bekommen
meine Schüler eine Ahnung auch vom Dativ
und Akkusativ.

Alle bemühen sich, alle wollen Deutsch ler-
nen, ein Schüler fragte:„ Warum nicht jeden
Tag Schule...“
Ich wünsche mir für alle Flüchtlinge in
Scharbeutz, dass sie sich willkommen fühlen
und bald ein neues Zuhause finden werden.
Sie ahnen, dass noch ein langer mühevoller
Weg vor ihnen liegt, der nur mit viel Fleiß
und Selbstdisziplin erfolgreich sein wird.

Heute habe ich folgende Mail gefunden:
„Hallo, Alles Gut, Danke schön. Bei Ihnen
auch alles gut? Vergessen Sie bitte nicht dass
du heute bei mir essen sollen“.

Astrid Kruhl

380-KV-Leitung durch unsere Gemeinde 
Anfang Juni wurde auf der Ergebniskonferenz in Eutin der Verlauf der 380-KV-
Trasse zwischen Göhl und Lübeck vorgestellt. 

Soweit es unsere Gemeinde betrifft, wurde
dieser Verlauf dann Ende Juni in einer ge-
meinsamen Sitzung von Umwelt- und Bau-
ausschuß mit den Vertretern der Tennet,
dem Planer und zukünftigen Betreiber, dis-
kutiert.

Als Ergebnis ist festzuhalten:
 Auf dem Gebiet der Gemeinde soll die

Trasse als Freileitung nördlich von Süsel
kommend, westlich von Pönitz und Gle-
schendorf, zwischen Pastoratsgehölz und
Wulfsdorf sowie östlich von Schulen dorf
und westlich um Sarkwitz als Vorzugsva-
riante geführt werden (s. rote Trasse).

 Eine Bündelung mit der vorhandenen 
110-KV-Leitung, von Minister Harbeck in
Eutin noch in Aussicht gestellt, wird es
nach Aussage der Tennet aus wirtschaftli-
chen Gründen nicht geben.

 Jetzt erfolgt die Feinplanung als Grund-
lage für das Planfeststellungsverfahren,
das Mitte 2018 beginnen wird.

Der Verlauf der Vorzugsvariante ist im Er-
gebnis sehr enttäuschend. Einstimmig
hatte die Gemeinde im Bauausschuss
einen Verlauf der Trasse an der westlichen

Gemeindegrenze zu Ahrensbök empfohlen.
Das war uns auch bei der Vorstellung der
Trassenführung Anfang des Jahres in Wulfs-
 dorf in Aussicht gestellt worden. 
Umso erstaunlicher ist jetzt die Änderung.
Auf entsprechende Fragen zu den Ent-
scheidungskriterien, wichen die Vertreter
der Tennet aus und teilten mit, dass diese
erst mit dem Planfeststellungsverfahren
öffentlich wären. Sehr ungewöhnlich und
mit Sicherheit nicht bürgernah ist diese
Vorgehensweise.
Erstaunlich ist auch die mangelnde Bereit -
schaft die Belastung unserer Landschaft
durch die neue Trasse in die Planung ernst-
 haft mit einzubeziehen. Immerhin sind
die Masten der 380-KV-Leitung 60-65 m
hoch und müssen in einem Abstand von
ca. 400 m gesetzt werden. Im Vergleich
dazu: Das Pastoratsgehölz ist nur ca. 25 m
hoch.
Unsere Gemeinde ist bereits durch die
Autobahn, die geplante Hinterlandan-
bindung zur FFBQ und die bestehende
110-KV-Leitung über die Maßen belastet.
Es wäre nur Recht und billig, wenn jetzt
zumindest eine Bündelung der beiden
Hochspannungsleitungen erfolgen würde.
Wenn das aus wirtschaftlichen Gründen
von den zukünftigen Betreibern verwor-
fen wird, dann wäre hier ein eindeutiges
Signal des Ministers angebracht. In Bayern
hat die Landschaft als ein hohes Gut ohne -
hin eine andere Bedeutung. Deshalb wird
dort zumindest eine der neuen Hochspan -
nungstrassen als Erdkabel ausgeführt.

Jens Teschke, Gemeindevertreter



Entwicklung der Gesamtschulden
pro Einwohner (in Euro)
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Scharbeutz ist wieder Spitzenreiter
Erfolgreich haben wir den 1. Platz unter den Gemeinden des Kreises OH ver-
teidigt und auch in der Landesliga spielen wir in den obersten Rängen.

Es gibt arme und reiche Gemeinden in un-
serem Land. Das hat viel mit ihrer Lage und
Vergangenheit zu tun, mehr aber noch mit
dem Handeln und Unterlassen von Han-
deln in Politik und Verwaltung.
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde
Scharbeutz war hoch und sie ist weiter kräftig
gestiegen. Sie hat einschließlich der Neben -
betriebe von Tourismusservice und Orts-
entwässerungsbetrieb einen neuen Höchst-
 stand mit 34,8 Mio. € erreicht (s.Abb.1). Der
Verkauf von gemeindlichen Grundstücken
ist hierbei bereits berücksichtigt. Ohne dies
würden wir mit ca. 40 Mio. € in der Kreide
stehen.
Besorgniserregend ist die Zunahme der Ver-
schuldung im gemeindlichen Kernhaushalt
auf jetzt 21,6 Mio. € und im Tourismusbe-
reich auf 9,5 Mio. €. Schenkt man den Vor-
hersagen der Verwaltung Glauben, so wird
sich diese erschreckende Entwicklung in
den kommenden Jahren ungebremst fort-
setzen (s. Abb.2).
Wir wirtschaften schlecht und deshalb steigt
unsere Verschuldung von Jahr zu Jahr.
Hierzu vier Beispiele:

 Badeanstalt Klingberg: 2013 gestartet 
mit einem Kostenansatz von 386.000 € für
die Sanierung, sind wir nunmehr bei
einem Neubau für 1,6 Mio. € gelandet
(siehe auch S.7).
In diesem Ansatz sind Aufwendungen für
die Kücheneinrichtung des Restaurants
in Höhe von 150.000 € enthalten. Allein
die Aufwendungen für Zins und Tilgung
hierfür sind höher als die vereinbarte Jah-
res pacht des Restaurants. Zum Vergleich:
In Hemmelsdorf wird für ein vergleichba-
res Objekt eine fast 10-fache Pacht gezahlt.
Zu hoffen ist, dass sich die günstige Pacht
in entsprechend niedrigen Preisen der Re-
s tauration wiederfindet. Dann wäre diese
Subvention ein gelungener Beitrag zur tou-
 ristischen Erschließung des Binnenlands.

 Wohnmobilparkplatz am Hamburger 
Ring: Unsere bisherigen Jahreseinnahmen
aus den Parkgebühren waren mit ca.
120.000 € doppelt so hoch wie in einem
früheren Bericht angegeben, weil auch
eine weitere Parkfläche vom Pächter über-
nommen wird. Die jetzt vereinbarte Pacht
beträgt weniger als 20% unserer bisherigen
Einnahmen. Der Pächter will ca. 800.000 €
für einen zeitgemäßen Wohnmobilpark-
platz inves tieren. Wir müssen ca. 200.000 €
als Verlust abschreiben, denn der jetzige
Platz wurde erst vor acht Jahren fertigge-
stellt. Wie sich einfach abschätzen lässt,
werden die aufsummierten Mindereinnah-
men unserer Gemeinde bei der möglichen
Laufzeit des Vertrags von 45 Jahren ca. 5
Mio. € betragen. 
Wir haben auf die finanziellen Folgen und
grundsätzlichen Bedenken vor der Vergabe

hingewiesen. Unserem Antrag, die Vergabe
zunächst zu verschieben und unsere Ar-
gumente zu prüfen, wollte sich die Mehr-
heit aber nicht anschließen.

 „Insel-Hotel“ in Haffkrug: Für den Bau des
geplanten Hotels benötigt der Investor
weitere Flächen der Stranddüne aus dem
Besitz der Gemeinde. Man sollte erwarten,
wenn schon Flächen der Düne verkauft
werden müssen, dass dies zu marktübli-
chen Konditionen erfolgt. Doch weit ge-
fehlt! Die Flächen wurden jetzt zum Preis-
stand 2008 verkauft, obwohl der Index für
Immobilien in diesem Bereich inzwischen
um ca. 300 % gestiegen ist. Unser Antrag,
den Kaufpreis dem aktuellen Wert anzu-
passen, fand nicht die Mehrheit. Dies be-
deutet Mindereinnahmen in Höhe von ca.
500.000 €.

 Ausbau der Grund- und Gemeinschafts- 
schule Pönitz: Dieser war als besonders
dringlich im Juni 2010 beschlossen wor-
den. 3,9 Mio. € sollten der 1. und 2. Bau-
abschnitt kosten und 2011 zu Schulbeginn
fertig sein.
Ende 2013 informierte Bürgermeister Owe-
 rien (kurz nach seiner Wiederwahl!) über
Verzögerungen beim Bau und, dass alle
Mittel bereits für den ersten Bauabschnitt
ausgegeben worden seien. 
Mittlerweile mussten weitere ca. 4 Mio. €
bereitgestellt werden. 

Wie konnte es dazu kommen? 
Ursächlich waren falsche Planungsvorga-
ben, ein grob fehlerhaftes Projektmana-
gement, ein über forderter Architekt und
eine ebenso überforderte Begleitung sei-
tens der Gemeinde. Die Verantwortung
dafür tragen Architekt und Bürgermei-
ster. Inzwischen haben ein anderes Archi -
tekturbüro und eine neue Projektleiterin
der Verwaltung die Arbeiten über nom-
men.

Mit den Grundsätzen von Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit, denen eine Gemeinde ver-
pflichtet ist, hat das alles nichts mehr zu tun.
Es ist immer das Gleiche: Für Fehlentschei-
dungen und Missmanagement haften nicht
die Verursacher sondern die Bürger. Damit
das nicht auffällt, werden die Mehrkosten
nicht über Steuern sondern über eine weitere
Verschuldung finanziert. Deren Last tragen
nicht nur wir sondern vor allem die zukünf-
tige Generation; unsere Kinder. Der Trick ist
so einfach wie wirkungsvoll. Und, weil er so
gut funktioniert, steigt unsere Verschuldung
von Jahr zu Jahr. Bereits heute belastet uns
der Schuldendienst – Zins und Tilgung – mit
3,5 Mio. € jährlich und dies trotz der einmalig
niedrigen Zinsen. Schulden wirken wie eine
indirekte Steuer, die von allen zu zahlen ist.
Man könnte meinen, dass es bei den übrigen
Gemeinden unseres Landes ähnlich aussieht.
Der jüngste Bericht des Statistischen Landes-
amtes Nord vom 17.08.16 weist dazu aus: ca.
30 % der Gemeinden sind schuldenfrei. Im
Vergleich der Gemeinden des Kreises OH
haben wir einen einsamen Spitzenplatz mit
rd. 3250 €/Einw.. Unsere vergleichbaren
Nachbargemeinden Timmendorfer Strand
und Grömitz weisen nur ein Drittel unserer
Verschuldung aus. Man muss nicht immer
der Erste sein!

Jörg Lohman, Vors. d. Finanzaussch.

Schuldenentwicklung der
Einzelbetriebe (in Mio €) Abb.1 Abb.2
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FFBQ – Stand der Planungen
Auf Vorschlag der Bürgerinitiative Lübecker Bucht wurde 2016 eine Arbeits-
gruppe  „Trassenführung“ eingerichtet, in der Mitglieder der Bürgerinitiative, der
Gemeindeverwaltung und Vertreter der Politik zusammen arbeiten.

Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit den
Planungen der Deutschen Bahn zur Hinter-
landanbindung und deren Auswirkungen
auf unsere Gemeinde. Es werden Vorschlä -
ge für die weitere Vorgehensweise unserer
Gemeinde in Bezug auf die Gestaltung der
Trasse, den Lärmschutz und die neuen Halte-
 punkte erarbeitet. Zur zweiten Sitzung waren
Vertreter der Bahn eingeladen, die noch ein-
 mal den Zeitplan der Planungsschritte er-
läuterten. Demnach soll im 4. Quartal 2016
das Planfeststellungsverfahren für erste Teil-
 strecken eröffnet werden. Der Verlauf der
Trasse in der Gemeinde Scharbeutz ist öst-
lich der Autobahn A1 geplant, muss jedoch
mindestens 40 Meter Abstand zu dieser
haben. Das führt z.B. im Bereich Scharbeutz
Devkoppel/Reiterhof zu Platzschwierigkei-
ten. Deshalb wurden schon Gespräche mit
den Grundstücksbesitzern geführt. 

In Haffkrug wird die Trasse auf gleicher Höhe
wie die Autobahn liegen, sie wird unmittel-
bar an der Cap Arcona Gedenkstätte vor bei
führen. Die bisherige Bahn strecke soll voll-
ständig entfallen.

Statt der bisherigen Bahnhöfe sind Halte-
punkte geplant, deren Ausgestaltung bisher
nicht definiert ist. Sie sollen in Scharbeutz
im Bereich Bövelsredder und in Haff krug
etwa 250 m westlich des bisherigen Bahn-
hofs liegen. Im Bereich Haffkrug sieht die
Planung der DB einen Kreisverkehr im Be-
reich Bahnhofstraße/K45 mit einer Zufahrt
zum neuen Haltepunkt vor. Die Bahntrasse
wird hier eine Abzweigung nach Sierksdorf
und Neustadt erhalten.

Als Lärmschutz plant die Bahn, alle Güterzüge
mit neuen lärmreduzierten Rädern auszu-
statten. Der Zeitpunkt dieser Umstellung ist
unklar, ebenso, wie mit ausländischen Güter -
wagen verfahren werden soll. Schallschutz-
wände sollen ausschließlich nach gesetzli-
chen Vorgaben installiert werden.  
Angesichts der Höhenlage der Bahntrasse
muss die Wirksamkeit dieses Schallschutzes
bezweifelt werden. Im Bereich Kiepenberg
wird die Trasse auf Grund der Geländehöhe
in einer Art Trog geführt.
Welche Kosten auf die Gemeinde bezüglich
der Straßenanbindungen zu den Haltestellen
und Überwegungen zukommen ist noch
nicht kalkulierbar.
Abschließend ist festzustellen, dass diese
Planungen der Deutschen Bahn allen An-
forderungen und Bedürfnissen unserer Ge-
meinde widersprechen. Um hierzu weitere
Möglichkeiten des Einspruches auszu-
schöpfen, hat die WUB auf der Gemeinde-
vertretersitzung am 23.03.2016 den Antrag
gestellt, die Gemeinde möge dem „Aktions -
bündnis gegen eine feste Fehmarnbeltque-
rung e.V.“ beitreten.  Diesem Antrag wurde
mehrheitlich zugestimmt.   

Christine Koglin, bürgl. Mitglied

Die neue Badeanstalt Klingberg 

Die neue Anlage wurde Anfang Juli pünkt-
lich in Betrieb genommen. Seitdem erfreuen
sich Badeanstalt und die angeschlossene
Restauration großer Beliebtheit. Manch einer
bedauert aber auch den Fortfall der alten
Anlage.

Die Funktion der Badeanstalt stand nie außer
Zweifel, als vor einigen Jahren zunehmend
Widersprüche zwischen Nutzung und Ge-
nehmigung bekannt wurden und sich auch
erhebliche bauliche Mängel herausstellten.
Geplant war zunächst die Sanierung für ge-
schätzte 386.000 €, die dann nach genauer
Prüfung auf 800.000 € aufgestockt werden

mussten. Mit der Überplanung kamen neue
Wünsche und zusätzliche Anforderungen
für einen modernen Restaurationsbetrieb
hinzu, so dass schließlich fast kostengleich
für einen Neubau und die Sanierung/Mo-
dernisierung 1,3 Mio. € ermittelt wurden.

Die Gemeindevertretung entschied sich ein-
 stimmig für einen Neubau. Wir Frauen in
der WUB ließen uns durch den Sachverstand
der Herren überzeugen, obwohl uns die
Bauweise als Pavillon besser gefallen hatte.
Die Vorschläge der WUB, aus Kostengrün-

den auf Sauna und andere Funktionen zu
verzichten, fanden keine Zustimmung, eben -
so wenig wie unser Antrag die Kosten auf
1,5 Mio. zu deckeln. Schließlich beliefen sich
die geplanten Kosten auf 1,6 Mio. €. Darin
enthalten waren 150.000 € für die Küchen-
ausstattung. Für uns ist dieser Aufwand
nicht zu rechtfertigen, ebenso wenig wie
der Aufwand für eine Fußbodenheizung für
die Umkleidekabinen, was erst bei der In-
betriebnahme bekannt wurde. Aber viel-
leicht ermöglicht das einen ganzjährigen
Betrieb der Sauna, was wünschenswert wäre.

Wir wünschen der neuen Badeanstalt, dass
sie etwas länger Bestand hat als die alte, die
schon nach 37 Jahren wieder abgerissen
werden musste, weil ihre Instandhaltung
sträflich vernachlässigt worden war. Übri-
gens: ein ähnliches Schicksal ist dem Kur-
parkhaus in Haffkrug widerfahren. 
Trotz aller Kritik: Mit der neuen Anlage ist
ein in die Zukunft weisender, ansprechen-
der moderner Bau erstellt und die Bauten
sind termingerecht fertiggestellt geworden,
dafür unser Dank an Verwaltung, Planer und
Handwerker.

Wenn wir zukünftig unseren Rundgang um
den großen Pönitzer See machen, haben
wir Gelegenheit, uns in einer ansprechen-
den Gastronomie verwöhnen zu lassen und
vielleicht auch trockenen Fußes dahin zu
kommen. Doch: Eigentlich ist das ganze
Projekt zu groß für unsere Verhältnisse ge-
worden.

Anja Bendfeldt, Fraktionsvorsitzende 

Für Generationen aus Klingberg, Pönitz und den umliegenden Dörfern war die
alte Badeanstalt ein fester Bestandteil des Sommers. Den Sonnenuntergang
dort zu genießen ist ein besonderes Erlebnis. 
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Aus gutem Grund hat aber der Gesetzgeber
in der GO (Gemeindeordnung) eindeutig
geregelt: “Die Sitzung der Ausschüsse ist öf-
fentlich“. Das ist der Regelfall. Er will damit
erreichen, dass sich die Bürgerinnen und
Bürger unmittelbar über die Arbeit der Aus-
schüsse informieren können, dass sie er fahren
wie die von ihnen gewählten Vertreter ar-
gumentieren, wie sie handeln, dass die Ent-
scheidungen der Ausschüsse möglichst offen
und durchsichtig sind und dass persönliche
Interessen und Einflussnahmen eingeschränkt
werden. Insofern stellt die Öffentlichkeit  der
Ausschüsse ein hohes Gut unserer demokra -
tischen Ordnung dar. Das war nicht immer so.

Nur im Ausnahmefall darf die Öffentlichkeit
ausgeschlossen werden. Dazu die GO: „Die
Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn über-
 wiegend Belange des öffentlichen Wohls
oder berechtigte Belange des Einzelnen es
erfordern“. Das ist ein sehr eng bemessener
Begriffsraum. Das „öffentliche Wohl“ ist be-
troffen, wenn es z.B. um Themen geht, die
durch gesetzliche Vorschriften Verschwiegen  -
heit verlangen, wie die öffentliche Sicher heit,
der Datenschutz usw. Die „berech tig ten Be-
lange Einzelner“ beziehen sich vor allem auf

Personalangelegenheiten, persönliche Ver-
hältnisse, Geschäftsgeheimnisse, durch
deren öffentliche Diskussion der Einzelne
Schaden erfahren würde.

Unter diesen Ausschluss fallen nach den
einschlägigen Kommentaren ausdrücklich
nicht Themen, deren öffentliche Behand-
lung den Ausschussmitgliedern unbequem
sein könnte, die man am liebsten hinter ver-
schlossenen Türen behandeln möchte, weil
es um Versäumnisse, Fehler oder Interes-
senverflechtungen geht. Im Gegenteil: Ge-
rade diese Themen gehören aus Gründen
der Transparenz an die Öffentlichkeit. So
sind z.B. auch Auftragsvergaben grundsätz-
lich in öffentlicher Sitzung zu behandeln.
Das geschieht zu selten.

Wir haben uns bisher für eine Ausweitung
des öffentlichen Teils eingesetzt. Es ist er-
freulich, in welchen Umfang das von den
Bürgern und Bürgerinnen angenommen
worden ist. Dass auch die üblichen profes-
sionellen Interessenvertreter diese Mög-
lichkeit nutzen, ist verständlich. Wir meinen:
Besser so als hinter verschlossenen Türen,
denn diese Form der Einflussnahme ge-
schieht ohnehin. Wichtiger ist uns, dass die
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit
nutzen, ihre Anliegen direkt einzubringen,
denn als Betroffene können sie ihre Belange
am besten vertreten.

Jörg Lohman, Vors. d. Finanzaussch.

Die Öffentlichkeit von Ausschüssen
Es ist richtig: Viele Themen lassen sich in einem vertrauten Kreis einfacher be-
sprechen als vor fremden Zuhörern. In der Öffentlichkeit zu sprechen ist auch
für manchen Gemeindevertreter ungewohnt. 

Hotel Haffkrug – eine unendliche Geschichte?
Die Gemeindevertretung  hat auf der außerordentlichen Sitzung am 13.04.16 die
3. Änderung des Bebauungsplans 49 - Inselhotel- beschlossen. Ist damit ein
mehr als 30-jähriger Planungsprozess zum Abschluss gekommen?

Mit jedem Änderungsantrag ist das Bauvolu-
men des Hotels gewachsen, ist der Baukör-
per massiver geworden, fast im Takt der Im-
mobilienpreise von Haffkrug.

Was hat sich gegenüber dem letzten Pla-
nungsstand geändert?
Zunächst ist die Höhe von bisher 18,10 m auf
13,10 m deutlich verringert worden. Das ist
ein Fortschritt. Dafür ist die Grundfläche des
Baukörpers sehr viel größer geworden, von
1350 m² auf 1700 m². Hinzu kommen noch
Nebenanlagen, sodass dann das Areal zu fast
100% überbaut ist. 
Insgesamt wird das Hotel 86 m lang und 28 m
breit. Es ist damit fast so lang wie das Bayside-
Hotel in Scharbeutz. Der Baukörper ist vor
allem deutlich breiter geworden, breiter als
die nach Süden anschließende schmale
Düne. Wie ein Riegel sperrt er den Küsten-
verlauf. Auf der westlichen Seite grenzt der
Baukörper unmittelbar an die Strandallee.

Der Kreis Ostholstein und die Staatskanzlei
Kiel weisen in ihren Stellungnahmen erneut
darauf hin, dass „der Baukörper auf Grund
seiner Dimension zu einer erheblichen Ver-
änderung des Orts- und Landschaftsbildes
führen würde und insoweit auf Bedenken
stößt.“ Sie bitten die Planung zu überprüfen.
Und weiter:“ Das nunmehr vorgesehene Bau-
volumen sprengt den kleingliedrigen Maß-
stab der Umgebungsbebauung und erzeugt
...städtebauliche Spannungen...“ Und fahren
dann fort: “Im Rahmen der gemeindlichen
Abwägung wäre weiterhin zu prüfen, ob
die privaten Nutzungsansprüche durch die
Planung nicht überbewertet werden und

die für den Tourismus bedeutsamen Frei-
räume unverhältnismäßig stark zurückge-
stellt werden“. Bei der vorsichtigen Sprache
von Behörden ist das ein vernichtendes Urteil.

Und wie geht unsere Gemeindevertretung
damit um?
Die Begründung zum Bebauungsplan mit
den umfangreichen Einsprüchen der Behör-
 den und Bürgern von immerhin 619 Seiten
wurde als Tischvorlage(!) erst zur Sitzung
vorgelegt und nach kurzer Aussprache
wurde darüber abgestimmt. 
Ich bewundere die Fähigkeit meiner politi-
schen Kollegen, in so kurzer Zeit die Stich-
haltigkeit der einzelnen Einsprüche aufzu-
 nehmen und sachgerecht zu entscheiden.
Geht man so mit einem „Leuchtturmprojekt“
um, nimmt man so die Einsprüche von Bür-
gern ernst?
Die WUB hat bei einer Stimmenenthaltung
dem Vorhaben nicht zugestimmt.

Jörg Lohman, Vors. d. Finanzaussch.
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Einkaufen in Haffkrug
Ende gut, alles gut? Eigentlich trifft diese Aussage nur teilweise zu. Zwar haben wir
sie endlich wieder: die Nahversorgungsmöglichkeit in Gestalt eines Sky-Marktes für
Haffkrug und die angrenzenden Ortschaften, aber…

Der Markteröffnung ist eine viele Jahre dau-
ernde Geschichte sich verändernder  Pla-
nungen voraus gegangen. Man konnte den
Eindruck gewinnen, dass der Stellenwert,
den die örtlichen Gemeindevertreter dem
Problem beimaßen, nicht eben hoch war.
Dann folgte eine Periode der Improvisation
am alten Standort an der Bahnhofstraße
und etwa 1,5 Jahre des vollständigen Fehlens

einer angemessenen Einkaufsmöglichkeit,
da der Eigentümer seine Bautätigkeit viele
Monate lang vollständig eingestellt hatte.
Nicht nur die Kunden des früheren Edeka-
Marktes haben darunter gelitten, auch die
dort Beschäftigten haben ihre Arbeitsplätze
im Ort verloren und unserer Gemeinde sind
erhebliche Steuermittel verloren gegangen.

Wir haben jetzt einen Einkaufsmarkt am
Ortsrand gegenüber den Haffwiesen, nicht
in der Ortsmitte, wo er jahrzehntelang be-
standen hatte. Dort hätte er nach eindeutiger
Meinung einer großen Kundenmehrheit
auch bleiben sollen. Leider hat sich die Ge-
meinde über diese Wünsche hinweg ge-
setzt, obwohl durchaus Möglichkeiten der
Einflussnahme im Einvernehmen mit der
„Stiftung Produktion“ bestanden hätten.

Statt dessen ist jetzt an der Bahnhofstraße
ein sehr großes Haus entstanden, dessen
Wohnungen zwar als ständig zu vermieten -
de Ferienwohnungen angekündigt worden
waren, von denen aber vermutet werden
kann, dass es sich um Eigentumswohnun-
gen handelt, die als Zweitwohnungen
einen großen Teil des Jahres leer stehen
werden. Wie die Gewerbebetriebe im Erd-
geschoss aussehen werden scheint noch
offen zu sein. 

Es ist schade um die schöne Kombination
aus kommunikationsstarkem „Tante Emma
Laden“ und gut sortiertem Supermarkt, wie
er ursprünglich bestanden hatte. Die in
Haffkrug so häufig betonte Dorfgemein-
schaft: Vor allem hier hatte sie sich abge-
spielt. Jetzt muss man den Angestellten des
Sky-Marktes und ihrer Leitung viel Erfolg
wünschen und hoffen, dass sie ein wenig
des ursprünglichen Geistes in dem neuen
Gebäude wieder zum Leben erwecken kön-
nen.  

Manfred Herbst, bürgl. Mitglied

WUB
Ausschließlich dem 

Gemeinwohl verpflichtet

Baumfrevel am Hang
Erinnern sie sich noch an den Kahlschlag am Hang? War es gestern? Nein, dieses
Ereignis liegt mehr als zwei Jahre zurück. Aber erst am 24. Mai erfolgte die ab-
schließende Aufarbeitung im Umweltausschuss (UA) unserer Gemeinde.

Endlich konnten die wichtigen Akteure von
damals, die Schleswig-Holsteinischen Lan-
desforsten (SHLF) vertreten durch den Leiter
Herrn Scherer und den Leiter der unteren
Forstbehörde (UF) Herrn Wiedemann, ein-
geladen und befragt werden. 

Im UA wurde Herr Scherer darauf hinge-
wiesen, dass er bei Verkäufen von Waldge-
bieten nach dem Landeswaldgesetz auch
dem Gemeinwohl in besonderem Maße ver-
 pflichtet sei. Dieses hat er durch den Verkauf
an eine Gruppe von Immobilienbesitzern
am Hang missachtet und der Gemeinde
einen erheblichen Schaden zugefügt. Für
die  Käufer sollen laut Aussage eines der Be-
teiligten Kosten von ca. 50.000 Euro ent-
standen sein, damit durch die Abholzung
Sichtschneisen  erreicht werden konnten.
Dieses war auch den SHLF bekannt. Der
Kahlschlag begann im Februar 2014. Herr
Scherer nahm  im UA wie folgt Stellung:

1. Über einen langen Zeitraum wurde be-
reits ein Käufer für den betroffenen Hang-
 abschnitt gesucht. Dies war der Gemein-
deverwaltung Scharbeutz bekannt. Die
Gemeinde hätte den Hang auch kaufen
können, was sie nicht tat. 

2. Die SHLF haben die neuen privaten Be-
sitzer darauf hingewiesen, dass sie das
Waldschutzgesetz einhalten müssten, der
Wald müsse unbedingt erhalten bleiben!

3. Herr Scherer versichert, dass in Zukunft
keine weiteren Verkaufsabsichten von
Forst-Waldflächen in unserer Gemeinde
vorliegen. Der noch unberührte Buchhang -
wald von der Wolfsschlucht Richtung
Timmendorfer Strand bleibt er halten.

4. Herr Wiedemann (UF) versicherte, dass im
Herbst 2016 eine Wiederaufforstung statt-
 finde. Es werden dabei tiefwurzelnde
Bäume bevorzugt. Sämtliche Kosten müs-
sen die neuen Privatbesitzer tragen.

Ergebnis: Es wird von Seiten der UNB  kein
Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die
Käufer eingeleitet. Herr Owerien bedauert,
dass er den UA nicht frühzeitig über den be-
vorstehenden Kauf informiert hat. Herr
Scherer versichert uns mehr Transparenz
bei künftigen Eingriffen in Waldgebiete in-
nerhalb der Gemeinde. 

Gabriele Jungk, bürgl. Mitglied 

WUB
Gedankenlosigkeit tötet
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Sozialer Wohnungsbau - made in Scharbeutz
Alle Ausschussmitglieder des Bauausschusses (BA) waren sich Anfang 2015 dar-
über einig, dass Sozialer Wohnungsbau auf dem nicht mehr genutzten Sport-
platz in der Luschendorfer Straße eine sinnvolle Nutzung darstellen würde. 

Schon Ende März 2015 stellte sich heraus,
dass die Wohnungsbaugesellschaft Osthol-
stein (Wobau) das beste Konzept für den Bau
von Sozialwohnungen hatte. Am 05.05.2015
wurde der Bürgermeister beauftragt die Ver-
 handlungen mit der Wobau aufzunehmen. 

Bereits am 02.06.2015 wurde deutlich, dass
es mit dem Schallschutz Probleme geben
würde. Die Lösung sollten Gespräche mit
dem „Verursacher“ (der alteingesessenen
Bäckerei Brede) bringen. Am 08.09.2015
wurde, um den Druck auf den „Verursacher“
zu erhöhen, kundgetan, dass das Projekt
auch ohne Lösung mit dem „Verursacher“
verwirklicht werden kann. Dann baut man
eben eine laut Lärmschutzgutachten nötige
10 Meter hohe Mauer. Am 03.11.2015 machte
dann der BA deutlich, dass eine andere Lö-
sung gefunden werden muss! Wegen der
Dringlichkeit war man aber bereit, notfalls
eben auch mit dieser Mauer, zu bauen, die
selbst vom Kreisbauamt als „denkmalschutz -
würdig“ bezeichnet wurde. 
Da an diesem Abend über den Satzungsbe -
schluss abgestimmt werden sollte, ohne dass
es zu einer Einigung mit dem „Verursacher“
gekommen war, stimmte die WUB gegen
diesen Beschluss. Die Mehrheit aus CDU,

SPD und FDP wollte oder konnte die Be-
denken der WUB nicht teilen und stimmte
dem Satzungsbeschluss zu. Allerdings sind
noch nicht alle Möglichkeiten, um zu einer
von beiden Seiten akzeptierten Lösung zu
kommen, ausgeschöpft. Leider hat der Bau
schon begonnen, so dass es wohl keine ein-
vernehmliche Lösung mehr geben wird.

Eine Mauer, die selbst aus dem Weltall zu
sehen ist, ist keine Werbung für den Ort
Scharbeutz. Ob das unsere Gäste, die dann
frontal auf dieses Leuchturmprojekt zufah-
ren, auch so toll finden, ist zu bezweifeln. 

Aber soweit braucht man nicht zu schauen.
Sehen Sie sich nur die vorhandene Lärm-
schutzwand von 11 Meter Höhe im Baugebiet
Devkoppel am Kiepenberg an (siehe Abb.).
Was also bewegt die Mehrheit von CDU,
SPD und FDP sich so vehement für eine Ver-
schlechterung der Lebensqualität der Bürger
einzusetzen und einen alteingeses senen
Unternehmer zu vergrämen? 
Wir setzen uns für bezahlbaren und sozialen
Wohnraum ein, jedoch nicht zu diesen Be-
dingungen!

Jens Teschke, Gemeindevertreter

Turm und Mauer zu Scharbeutz
Vor langen Zeiten zeichneten sich die Städte durch mindesten einen hohen Turm
und eine feste Mauer aus, denn diese brauchte man, um die reichlich vorhande-
nen Feinde erkennen und abwehren zu können. Scharbeutz hat nun beides.

Bei der damaligen Einweihung des neuen
Rathauses wurde der zuständige Architekt
gefragt, wozu denn der Turm da sei? In sei-
ner Verlegenheit, denn er kannte die wah-
ren Gründe nicht, sagte er:“ Der Turm sei
nur so da“. Seitdem heißt der Rathausturm
im Volksmund der „So-da-Turm“, denn er
steht nur so da. Er wusste nicht, was Bür-
germeister und einige Ratsherren wirklich
im Schilde führten. Man muss vermuten,
dass sie meinten, beim Bau des Rathauses
auf eine Goldader gestoßen zu sein und die
wollten sie zu gegebener Zeit erschließen.
Das Geheimnis wollten sie aber erst dann
lüften, wenn dies aus wahltaktischen Grün-
den besonders wirkungsvoll wäre. Deshalb
ist der Rathausturm in Wirklichkeit ein gut
getarnter Förderturm, wie man ihn früher
im Ruhrgebiet häufig sah. Damit das Ge-
heimnis nicht vorzeitig gelüftet würde, ist
der Zugang streng versperrt und Fremde
dürfen den Turm nicht betreten. Den
Schlüssel zum Zugang verwahrt der Bür-
germeister.

Mit der neuen Mauer am alten Sportplatz
verhält es sich ähnlich. Der Öffentlichkeit
verkauft als Schallschutzwand, soll sie in
Wirklichkeit ganz anderen Zwecken dienen.
Nicht, wie man vielleicht vermuten könnte,
als erster Bauabschnitt einer ortsumfassen-
den 10m hohen Stadtmauer. Nein, sie soll
viel höheren Zwecken dienen. Inzwischen
haben Bürgermeister und die eingeweihten
Politiker Zweifel, ob die Sache mit der Gold-
ader nicht doch nur ein Traum und der
Turm dann eine Fehlinvestition war. Auch
machen sich Bedenken breit, ob der Schul-

den inzwischen nicht doch zu viel und die
Schuldenlast zukünf  tig nicht mehr zu ver-
antwor ten sei. Vielleicht wächst auch die
Befürchtung, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger die Folgen erkennen und bei der näch-
sten Wahl Folge rungen ziehen könnten.

Gleich, wie es sei, man braucht eine einfache
Lö sung: Die Schallschutzwand wird in Wirk-
lichkeit als „Klagemauer“ errichtet. Unsere
politischen Vertretungen sollen dann dort-
hin vor den entscheidenden Beschlüssen
ziehen, Vergangenes beklagen, Besserung
geloben und um Erleuchtung bitten. Viel-
leicht hilft das! 

Übrigens: Es gibt noch eine andere Stadt,
die durch ihre sonderbaren Beschlüsse in
unsere Geschichte eingegangen ist: Schilda!
Wir sind auf gutem Wege, es ihr nachzutun.

Jörg Lohman, Vors. d. Finanzaussch.
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Die unmittelbare Folge: Die Müllgebühren-
satzung, von vielen seit der Erhöhung im
Jahr 2011 als Zumutung empfunden, ist
nichtig. Es ist ein Sieg der Gerechtigkeit und
es zeigt sich, dass es sich für Bürgerinitiati-
ven lohnen kann, auf die Barrikaden zu
gehen. CDU, SPD, Grüne und FDP hatten
die Privatisierung der ZVO-Müllsparte ab-
gesegnet. 

Insbesondere die Bürgerinitiative Neustadt
und der Verein Müllrebellen Ostholstein e.V.
wurden von der Kommunalpolitik jahrelang
in die Querulantenecke gestellt. Klaus Winter
(CDU), Vorsitzender der ZVO-Verbandsver-
sammlung: „Die Müllrebellen bauen sich
ihre eigene Realität.“
Nun, mit der Entscheidung des Oberver-
waltungsgerichtes Schleswig vom September
2015 steht fest: Nicht nur unsere Müllgebüh -
ren sind zu hoch, das ganze Privatisierungs -
geschehen war rechtswidrig.
Der ZVO ließ über die Medien erklären, es
komme alles wieder in die öffentliche Hand.
Dabei hat der ZVO die Rechnung ohne den
Wirt gemacht. Die privaten Mitgesellschaf-
ter der Müllsparte, immerhin um 12 Mio €
reicher seit der Privatisierung, lassen sich nicht
so einfach ausbooten. Wie war das laut ehe-

maligen ZVO-Direktor Heiko Suhren: der ZVO
behält alles in der Hand? Nun, Suhren ist
ausgeschieden, auslöffeln müssen die Suppe
nun andere. Jedenfalls ist der ZVO derzeit
außerstande, Gebührenbescheide zu ver-
schicken und finanziert die Entsorgung auf
Kredit.
Dabei ist jetzt größte Wachsamkeit gefor-
dert: Der ZVO könnte der Versuchung erlie-
gen, die Müllgebühren so zu kalkulieren,
„das es wieder passt“ und die Rekommuna-
lisierung klammheimlich unter den Tisch
fallen lassen. 
Übrigens: Unser Bürgermeister Volker Owe-
rien (parteilos?) hatte noch bei seinen „Wahl -
kampfauftritten“ versprochen, sich für nied-
rigere Müllgebühren einzusetzen. In der
ZVO Verbandsversammlung konnte er sich
wohl nicht mehr daran erinnern. Er hatte als
erster die Hand oben, als über die jetzt ge-
schasste Gebührensatzung abgestimmt
wurde und zwar bei der Frage „Wer ist
dafür?“

Die Müllrebellen Ostholstein e.V., die sich
gerade zum Verein kritischer Bürger Osthol -
stein e.V. umformieren, um eine größere Band-
 breite an Themen aufnehmen zu können,
werden das Geschehen jedenfalls weiterhin
sehr kritisch beobachten. Für die Bürger, die
derzeit keine Müllgebührenbescheide er-
halten, ist es sinnvoll, Rücklagen für die spä-
tere Erhebung zu bilden, damit es nicht zu
unangenehmen Überraschungen kommt,
denn die Gebühren werden in jedem Fall
nacherhoben.

Martin Kienitz

ZVO-Gebührendesaster und kein Ende in Sicht
„Mit einem vernichtenden Urteil hat das Oberverwaltungsgericht Schleswig
die Privatisierung der Müllsparte des ZVO gerügt.“ (LN vom 20.09.2015). 

Sarkwitz ist ein Dorf in der Gemeinde Schar-
beutz. Das etwas „andere“ Dorf, mit etwa 400
Einwohnern nicht gerade groß und doch ein
Ort mit Traditionen. Hier gibt es eine Feuer-
wehr und - man staune - einen Sportverein.
Der Sarkwitzer SV ist ein Sportverein, der für
den ländlichen Raum erdacht und gemacht ist. 

Gegründet 1990 mit einer Judoabteilung hat
dieser Verein inzwischen von sich reden ge-
macht. Er holte auf Meisterschaften viele Titel.
Judoka sind Kämpfer, die auch Sumo machen
können. So wurde der Verein um eine Sparte
erweitert. 

Doch damit nicht genug, seit ein paar Jahren
gibt es eine Gymnastiksparte, die auch „Hok-
kergymnastik“ anbietet. Komplettiert wird
der Verein mit einer Line-Dance Gruppe, das
jüngstes Kind, doch sehr aktiv.

Seit ca. einem Jahr ist N. (in der Mitte mit sei-
nen beiden Trainern) dort Mitglied, nachdem
er als jesidischer Flüchtling aus dem Irak der
Gemeinde Scharbeutz zugewiesen wurde.
Schon nach kurzer Zeit war er im Sportverein
voll integriert und nahm auch an Wettkämp-
fen teil. Er gewann bei Turnieren und wurde
mit Urkunden und Medail len ausgezeichnet. 

Da er auch regelmäßig an dem freiwilligen
Deutschunterricht teilnahm, kann er sich gut
verständigen. Jetzt wartet er auf die offizielle
Aufenthaltsgenehmigung, damit der nötige
Integrationskurs begonnen werden kann.
Dieser ist sehr wichtig, damit er eine Arbeits-
stelle findet.

Wer mehr erfahren möchte schaut einfach
im Dorfgemeinschaftshaus in Sarkwitz vor-
bei oder ruft den 1. Vorsitzenden Harry
Brockmann (04504-4132) an.

Heinz Jenkel

WUB-Termine:

08.11.2016 „Offener Starndkorb“
Im Pönitzer Museum

18.01.2017 „Besichtigung der ZVO“
Entsorgungsbetriebe in
Neustadt

Weitere Infos entnehmen Sie bitte zeitnah der ört-
lichen Presse.

Integration von Flüchtlingen
Vereine spielen eine große Rolle bei der Umsetzung.

WUB
Für Toleranz, Respekt und

Offenheit


