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WUB INFO 2018
An alle Haushalte

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Gemeinde Scharbeutz,

Im zurückliegenden Jahr war das Wetter in unserer Gemeinde nicht im -
mer erfreulich. Viel Regen, wenig Sonnenschein, Kühle und Wind haben
vielen Landwirten und  Strandkorbvermietern das Leben schwer gemacht.
Davon haben sich aber unsere Gäste nicht abschrecken lassen, die Küs -
 ten orte waren gut besucht und die Gastronomen zufrieden.
Wieder waren in unserer Gemeinde Baukräne die herausragenden Bau-
 werke. In den Baugebieten für Einfamilienhäuser und Wohnungen wird

zum Teil noch gebaut oder es herrscht bereits ein munteres Leben. Leider hat sich aber auch
der Bau von großen Gebäuden mit Zweitwohnungen mit Ersatz der Vorgärten durch Park-
flächen fortgesetzt. Mehr Gespür für natürliche städtebauliche Gestaltung wäre bei vielen
Verantwortlichen in der Gemeinde wünschenswert. Die lebhafte Ansiedlung in den neuen
Baugebieten hat dazu geführt, dass die Einwohnerzahl in unserer Gemeinde nicht mehr
abgenommen hat. Das ist erfreulich, bedeutet für die Gemeinde aber auch erhöhte Kosten
für die Infrastruktur, für Kindergärten und Schulen. Im Zusammenhang mit der hohen Ver-
 schuldung der Gemeinde wird der Zwang, Wünschenswertes kritisch zu sehen und sich
auf das unbedingt Notwendige zu beschränken, noch wichtiger werden.
Der Neubau der Eisenbahnlinien auf dem Gemeindegebiet (FFBQ) muss uns weiterhin
beschäftigen. Politik, Bundesbahn und Bürgerinitiativen nehmen sehr unterschiedliche
Standpunkte ein. Aktivität unserer Gemeinde im Verbund mit den Nachbargemeinden ist
dringend erforderlich.
Ein neues Jahr mit der Wahl zu einer neuen Gemeindevertretung liegt vor uns. Stellen Sie
die Weichen für Ihr persönliches Leben und für das Leben in unserer Gemeinde richtig.
Dazu viele gute Wünsche für das noch neue Jahr.

Christine Koglin, WUB-Vorsitzende
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I M P R E S S U M

Gans mit Migrationshintergrund, 
die Kanadagans.
Scharbeutz mit seinem seenreichen Binnen -
land bietet vielen Wasservögeln Ruheraum,
um Kraft zu schöpfen zum Weiterflug in den
Süden.
200 Meter von der Küste entfernt liegt der
Wennsee. Dort herrschen ideale Bedingun-
gen für die Kanadagänse, die hier auf dem
Weg in den Süden Ruhe und Energie tanken
können. Jedes Jahr im September hört man
das tief nasal, trompetenhafte Rufen der bis
zu 100 Gänse in den Abendstunden auf
dem See. Spätestens Ende November fliegen
die Zugvögel weiter in ihre Winterquatiere.
Warum Migrationshintergrund!

Die Heimat der Kanadagans ist ursprünglich
Nordamerika. Die ersten Brutvorkommen
werden in Schleswig-Holstein seit Mitte der
1970er Jahre beschrieben. Die Einbürgerung
hat sich als unproblematisch erwiesen. Sie
bilden keine Nahrungskonkurrenten zu den
Graugänsen, weil sie in den Gewässern auf
Grund ihrer längeren schwarzen Hälse mit
dem charakteristischen weißen Kinnband
tiefer gründeln. Eine Konkurrenzsituation
zu den heimischen Gänsen ist nicht nach-
weisbar. Sie leben überwiegend von Gräsern,
Sumpf-und Wasserpflanzen. 
In die Brutzeit, sie legen bis zu sechs Eier,
fällt die Mauser der Eltern. Sie sind dann ca.
vier Wochen flugunfähig. Erwachsene Gänse,

die in freier Wildbahn bis zu 12 Jahre alt wer-
den können, haben wenige Fressfeinde wie
Seeadler und Fuchs. Sie sind  fest etablierte
Neubürger mit steigenden Brutpaarenzah-
len in Schleswig-Holstein.
Gemeinsam mit den Graugänsen können sie
auf Weideflächen und Getreideäckern große
Schäden anrichten. Landwirte werden heute
in vielen Regionen hierfür ent schädigt.

Auch der seltene  Fischadler sitzt im Herbst
gerne auf abgestorbenen Eschen am Ufer des
Wennsees, um zu jagen. Er ist ebenfalls auf
dem Durchzug nach Westafrika und findet
hier noch genügend Nahrung und annä-
hernd ungestörte Bedingungen. Gemein-
sam mit dem FFH-Gebiet „Pönitzer Seenge-
biet“ bietet auch der Wennsee in Scharbeutz
Schutz für die heimische Tier- und Pflanzen-
welt, die wir unbedingt erhalten müssen.
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Kurparkhaus Haffkrug - WUB dagegen?
Am 06.02.14 stellte die Firma Bauform Architektur GmbH eine Kostenschät-
zung zur Sanierung des Kurparkhauses in Haffkrug vor. Die Sanierung sollte
ca. 893.000,- € und ein Neubau 1.116.000,- € kosten.

Aus diesem Grund wurde dann der Antrag
gestellt, eine Arbeitsgruppe mit jeweils einem
politischen Fraktionsvertreter, Dorfvorstand,
Bauamt und Verwaltung zu bilden. Ziel war es,
eine tragbare Entscheidung unter Berück-
sichtigung des Raumprogramms/Raum  be -
darfs festzulegen. 

Am 12.05.14 sprach sich der Tourismusaus-
schuss dann für einen Neubau im "alten Stil"
aus. Der Arbeitskreis hatte hierzu 5 Punkte
festgelegt:                                                                           
1. Die Gemeinde bzw der Tourismus-Service

bleibt Eigentümer des Gebäudes.                        
2. Das neue Gebäude bleibt am jetzigen 

Stand ort im Kurpark.                                                 
3. Die Form des neuen Gebäudes soll dem

"alten" Kurparkhaus gleichkommen.          
4. Durch einen Gastronomiebetrieb sollen 

Arbeitsplätze geschaffen werden.                             
5. Es soll eine Saalfläche mit Bühne, die so-

wohl der Gastronomie als auch der Dorf-
schaft zur Verfügung steht, entstehen.

Am 04.11.15 wurde dann eine erneute Pla-
nung vorgestellt. Jetzt sollten sich die Kosten
auf 1.367.000,- € netto erhöhen (der Tourismus-
Service ist von der Mehrwertsteuer befreit). 

Am 16.03.16 wurde der Entwurf mit 11 Ja
und einer Nein Stimme angenommen. Die
WUB sieht die vom Arbeitskreis erarbeiteten
Punkte als Wunschliste und möchte vom
Architekten eine Aufstellung der damit ver-
bundenen Kosten. Des Weiteren macht die
WUB den Vorschlag, zuerst einen Betreiber
für die Gastronomie zu suchen, um die Ge-
fahr einer Fehlplanung zu vermeiden und

somit kein Kostenrisiko für die Gemeinde
entstehen zu lassen. Die SPD ist der Meinung,
dass diese Punkte bereits abgesprochen wur-
 den. Der Bürgermeister führt aus, dass die
Investitionskosten für die Maßnahme - ähnlich
wie bei der Badeanstalt Klingberg - nicht über
Pachteinnahmen refinanziert werden kön-
nen. Eine vorherige Suche nach einem Betrei -
ber würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen.

Am 21.07.16 wurde dann das neueste Konzept
vorgestellt. Die Kosten steigen jetzt auf
1.627.000,- € netto, allerdings ohne Ausstat-
 tung der Gastronomie sowie bestimmte Be-
reiche wie z.B. Sicherheits-, Brandschutz-,
Solar- und Umwelttechnik. Darauf stellt die
WUB den Antrag, die Kosten auf 1.600.000,- €
netto zu deckeln. 
Dieser Antrag wurde von den anderen Frak-
tionen abgelehnt. Somit werden die Kosten
auf voraussichtlich 2.500.000,- € netto steigen.
Dieses macht eine Kostenstei gerung von
weit über 100 % seit Beginn der Planungen
aus. Hinzu kommen noch die Kosten für das
neue öffentliche WC-Haus im Haffwiesen-
park von über 400.000,- €. Ein öffentliches
WC im neuen Kurparkhaus ist von den an-
deren Fraktionen nicht gewollt!

Die WUB lehnt einen Neubau mit diesem
Kostenausmaß ab. Ein Haus ohne Gastro-
nomie, dafür aber mit öffentlichen Toiletten,
wäre aus unserer Sicht die bessere Ausfüh-
rung.

Ob die Haffkruger Vereine und Verbände, für
die dieses Haus u.a. auch geplant werden
sollte, dieses dann auch noch nutzen wollen,
bleibt abzuwarten. Sollte ein Betreiber ge-

funden werden, so wird dieser dann sicherlich
auf einer "Verzehrpflicht" bestehen. 
Da aus unserer Sicht die touristische Nutzung
über wiegen wird, wird es sicher zu Problemen
bei der Raumbelegung kommen. Die WUB
hätte sich gewünscht, dass hier die Bedürf-
nisse aller Haffkruger Bürgerinnen und Bür-
ger im Vordergrund gestanden hätten. 

Jens Teschke, Gemeindevertreter

WUB Scharbeutz spendet Obst und Gemüse
Die Ausgabestelle Timmendorfer Strand freute sich 2017, frisches Obst und Ge-
müse an Bedürftige weitergeben zu können.

Die WUB Scharbeutz hat mit einer Sachspen -
 de an die Neustädter Tafel – Ausgabestelle
Timmendorfer Strand – ihre Wertschätzung
für die Arbeit der „Tafel“ aus  gedrückt. Die Wäh-
ler gemeinschaft hat dafür eine Zeit außer halb
der üblichen Spendentermine gewählt, da
akuter Bedarf bestand. 

Als Spende haben Gabriele Jungk, Jens
Teschke und Anja Bend feldt 48 Gurken, 40
Eisbergsalate, 24 kg Tomaten, 2 Kisten Äpfel,
eine Kiste Möhren und 30 Blumenkohlköpfe
an Andrea Grose und die Tafelhelfer über-
geben. 

In den Wintermona ten mangelt es den eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern der
Tafel an frischem Obst und Gemüse. Dieses
war den Mitgliedern der WUB zu Ohren ge-
kommen. Deshalb hat die WUB für einen
Teil der gespendeten Sitzungsgelder diese
jahreszeitlich passenden Produkte einge-
kauft. Bei dem Besuch konnten die Ge-
meindevertreter sich auch einen Einblick in
die unverzichtbare Arbeit der Tafelhelfer
verschaffen.

Spenden sind bei der Tafel, die auch für die
Gemeinde Scharbeutz zuständig ist und
ihre Ausgabestelle im Kurmittelhaus Tim-
mendorfer Strand hat, auch weiterhin will-
kommen und nötig. Die Tafelausgabestelle
betreut zurzeit 200 Erwachsene und 100
Kinder.

Andrea Grose beantwortet gerne unter der
Mobilnummer 0160 - 991 307 34 Fragen
und gibt weitere Infos.

Anja Bendfeldt, Fraktionvorsitzende
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Um Missverständnissen vorzubeugen, sei
deu tlich gemacht: Es geht hier nicht um die
Frage, ob die GGS-Pönitz erweitert werden
musste – das steht für die WUB außer Zweifel
– sondern ausschließlich darum, wie dieser
Aus bau geplant und abgewickelt wurde.

Zur Vorgeschichte: Der Ausbau war wegen
seiner Dringlichkeit Mitte 2010 durch Nach-
trag in einem 1. Bauabschnitt  mit 2,6 Mio. €
und einem 2. für 1,3 Mio. € zur Fertigstellung
nach den Sommerferien 2012 beschlossen
worden. Am 21.11.2013 informierte dann der
Bürgermeister erstmalig den Gemeinderat,
dass die Gesamtkosten von 3.9 Mio. € be-
reits für den 1. Bauabschnitt verausgabt wor-
den seien und die Kosten sich nunmehr auf
6,6 Mio. € belaufen würden.
Aufgrund der ungewöhnlich hohen Über-
schreitungen der Kosten und Termine beauf -
 tragte der Bauausschuss eine Arbeitsgrup pe
bestehend aus je einem Vertreter von CDU,
SPD, FDP und WUB, um die Abwicklung des
Projektes aufzuarbeiten. In einem 2. Schritt
soll ten dann die Ursachen der Überschrei-
tungen ermittelt werden.

Die Arbeitsgruppe hat ihren 1. Bericht, der
sich vorwiegend mit technischen Fragen der

Planung großer Bauvorhaben beschäftigt,
im März 2015 vorgelegt, den 2. im März 2017.
Dieser Bericht sollte aus Sicht der WUB in
den zuständigen Fachausschüssen Bau und
Finanzen behandelt werden. Dazu ist es aber
nicht gekommen, denn er wurde nur kurz in
dem wesentlich kleineren Hauptausschuss
in einer nicht öffentlichen Sitzung behandelt,
„wegen seiner besonderen Brisanz“, wie es
hieß.

Die WUB fragt sich, warum die Ergebnisse
nur hinter verschlossenen Türen behandelt
werden sollten? 
Worin lag die angebliche Brisanz?

Die Arbeitsgruppe war in ihren Berichten u.a.
zu dem Ergebnis gekommen, dass der ent-
scheidende Fehler bereits die Beauftragung
eines Architekten für die Vorplanung war,
dem für ein Projekt dieser Größenordnung
und Komplexität die nötigen Erfahrungen
fehlten. Auch war die vorgegebene Zeit für
Planung und Ausführung von knapp 2 Jah-
ren für ein derartiges Projekt selbst unter
op ti malen Verhältnissen vollkommen un-
realistisch.

Wie weit die damalige Freundschaft zwischen
Bürgermeister und Architekt für die Beauf-
tragung mit massgeblich war, kann nur ver-
mutet werden. 

Projekte werden in der Regel in 2 Phasen
bearbeitet: An die Vorplanung schließen sich
die Ausführungsplanung und Bauphase an.
Letztere muss bei Projekten dieser Größen ord-
nung europaweit ausgeschrieben werden.

Ein Fass ohne Boden? 
Die Fehler bei der Planung und Vergabe der Bauleistungen zum Ausbau der
Grund- und Gemeinschaftsschule Pönitz kommen uns teuer zu stehen.   

Das war vergessen worden. Die verspätete
Ausschreibung führte dann zu erheblichem
Zeitverzug.

Bereits in der Vorplanung wurden die ent-
scheidenden Fehler gemacht, die in der Fol -
ge zu den erwähnten Überschreitungen von
Terminen und Kosten führten. Auf diese Feh-
 ler war bei den Vorstellungsgesprächen für
die 2. Bauphase von den eingeladenen Ar-
chi tekturbüros deutlich hingewiesen wor-
den. Sie wurden aber nicht ernst genommen
und  haben sich dann leider voll umfänglich
bestätigt.

Während die Vorplanung aufgrund der da-
maligen Regeln in alleiniger Verantwortung
des Bürgermeisters beauftragt wurde, gelten
für die europaweite Ausschreibung sehr ge-
naue Vergaberegeln. So wird z.B. eine ge-
naue Dokumentation der einzelnen Entschei -
 dungen gefordert. Diese liegt nicht bzw. nur
ansatzweise vor. Auch war es für die Arbeits-
 gruppe nicht nachvollziehbar, weshalb ein-
deutig höher qualifizierte Bewerber mit gu -
ten Referenzen nicht den Zuschlag erhalten
haben. Den Zuschlag erhielt der bereits er-
wähnte Architekt des 1. Bauabschnitts.

Selbst der das Verfahren begleitende Rechts  -
anwalt sah höchste Probleme in der Sache,
„da der Lokalpatriotismus der Gemeinde
Scharbeutz vor Gericht größte Schwierig-
keiten bereiten könne.“ In einem anderen
Schrei ben sprach er von einer „Zitterpartie“,
falls es zu einer Verhandlung über die Ver-
gabe kommen sollte. Auch das Gemeinde-
prüfungsamt, das den Vorgang inzwischen
geprüft hat, kommt zu dem Ergebnis, „dass
das Vergaberecht massiv missachtet wurde“.

Inzwischen ist auch der 2. Bauabschnitt im
Herbst 2016 fertiggestellt worden. Die Ge-
samt kosten belaufen sich jetzt auf ca. 10

Mio. €. Allein für den fehlenden oder fehler-
 haften Brandschutz sind Zusatzkosten von
knapp 1 Mio. € erforderlich geworden. Kosten
und Termine sind das eine. Ein ganz anderes
Gewicht hat bei einer Schule ein mangelhaf-
ter Brandschutz.

Nur dem Wechsel in der Sachbearbeitung in
unserer Verwaltung  ist es zu verdanken,
dass weitere Fehler vermieden wurden und
Kosten und Termine nicht noch weiter aus
dem Ruder gelaufen sind. Das ursprünglich
be auf  tragte Architekturbüro wurde inzwi-
schen gewechselt.

Wer trägt die Verantwortung? Der Bürger-
meister hat die Vergabe am Anfang allein-
verantwortlich getroffen.
Er war in alle Entscheidungen eingebunden.
Er hat die zuständigen Gremien zwei Jahre
zu spät informiert. Er trägt als Chef der Ver-
waltung in jedem Fall die Verantwortung.
Das sehen aber unsere politischen Gremien
anders. Nicht einmal dem Antrag der WUB
auf Missbilligung konnte sich der zustän-
dige Ausschuss mehrheitlich anschließen. 

Fehler können passieren, Fehler dieser Grös  -
senordnung müssen ausführlich und ergeb   -
nisoffen diskutiert werden, unabhängig da -
von, wer sie zu verantworten hat. Es müssen
Konsequenzen gezogen werden, denn es
muss gewährleistet sein, dass sie sich nicht
wiederholen.

Diese Diskussion war in den zuständigen
Ausschüssen nicht zu führen. Im Gegenteil,
wir haben den Eindruck erhalten, dass die
Probleme unter den Teppich gekehrt wer-
den sollten, weil sie eben „zu brisant“sind.
Deshalb haben wir uns zu dieser Veröffent-
lichung entschlossen.

Jörg Lohmann,  Vorsitzender d. Finanzausschusses
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FFBQ
Etwa 10.000 Einwohner Ostholsteins lehnen den Bau der „Festen Fehmarnbelt-
querung (FFBQ)“ ab.

Dieser Ablehnung stehen der Staatsvertrag
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem König  reich Dänemark vom 03. Sep-
tember 2008, der Wille der Europäischen
Kom mission, die Mehrheit des Bundestages
und des dänischen Parlaments und massive
Wirt schaftsinteressen in Deutschland und
Skandi navien entgegen. Man muss daher
davon ausgehen, dass die FFBQ gebaut
wird, dies könnte allerdings erst in etlichen
Jahren geschehen.
Wichtig ist es, zwischen dem Bau des Tunnels,
der unter dänischer Verantwortung liegt, und
der Schienenanbindung auf deutscher Seite
zu unterscheiden.  

Der Beginn des Planfeststellungsverfahrens
für den Tunnelbau war für  Mitte 2018 ge-
plant. Gerichtliche Verfahren können jetzt
von Natur schutzverbänden wie vor allem
BUND und NABU geführt  werden. Ein wich-
tiges Argument für diese könnte die Verord -
nung über die Festsetzung des Naturschutz -
gebietes „Fehmarnbelt (NSGFmbV)“ sein, die
am 22.09.2017 vom Bundesministe rium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak torsicher-
 heit erlassen wurde. Diese sieht in §5 u.a. vor,
dass die „Errichtung, Unterhaltung und der
Betrieb“ des für die FFBQ erforderlichen Tun-
nels im Fehmarnbelt „vor ihrer Zulassung
oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit
mit dem Schutzzweck nach § 3,3-5“ der
NSGFmbV geprüft werden müssen. Diese
Bestimmung könnte zu einer erheblichen
Erschwerung des Bauvorhabens führen. 

Unsere Gemeinde würde von den neu zu
bau enden beiden Gleisen  und dem darauf 

laufenden Zugverkehr (nach jetzigen Anga-
ben der Deutschen Bahn etwa 50 Güterzüge
zuzüglich der Züge des Nah- und des Fern-
verkehrs pro Tag) betroffen sein. Die neuen
Gleise sollen von Scharbeutz bis Haff  krug
östlich der Autobahn liegen. Welche Aus-
wirkungen sind davon zu erwarten?

1. Lärm: Die Lärmbelastung für Haffkrug wird
erheblich sein. Scharbeutz wird weniger
betroffen sein, da die Entfernung der Glei -
se vom Ort sich vergrößert und diese dort
relativ tief liegen.  In Haffkrug werden die
Gleise etwa gleich hoch wie die Auto bahn,
aber sehr viel höher als das Niveau der
Bestandsstrecke liegen. Effektiver Schall-
 schutz wird daher nur möglich sein, wenn
die Schallmauern deutlich höher sind als
es das derzeitige Gesetz vorsieht. Dies
würde natürlich sehr nega tive Auswirkun-
gen auf das Landschafts bild haben. Zwar
liegt ein Bundes tagsbeschluss vor, der
diese Möglichkeit vorsieht, es ist jedoch
fraglich, ob er bei uns angewendet wird.
Unsere Bundestagsabgeordneten Gäde-
chens (CDU) und Hagedorn (SPD) haben
versichert, sich für die Anwendung ein-
setzen zu wollen. 

2. Bahnhöfe: Bisher sind nur Haltepunkte 
geplant, deren Ausgestaltung noch nicht
definiert ist. Sie sollen in Scharbeutz im
Bereich Bövelsredder und in Haffkrug etwa
250m westlich des bisherigen Bahnhofs
liegen. Dort sieht die Planung der DB einen
Kreisverkehr für die Anbindung der Bahn-
 hofstraße, der B76, der K45 und des neuen
Bahnhofs vor. Die Kosten für die gesamte
Anlage dürften für unsere Gemeinde er-
heblich sein.

3. Bestandsstrecke: Berufspendler, Reisende,
vor allem aber auch die Tagesgäste der
Küstenorte profitieren von der ortsnahen
Bestandsstrecke. Bereits vor sechs Jahren
hat die Landesverkehrsgesellschaft (heute
Nah-SH) die Strecke befürwortet. Das Gut-
 achten der Hanseatischen Transport Con-
sultancy im Auftrag des Kreises Ostholstein
und der IHK Lübeck von 2015 bestätigt
die se Einschätzung. Gute Erreichbarkeit
mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird
schon mittelfristig für unsere Orte von
großem Vorteil sein. Es könnte auch ge-
prüft werden, ob nicht die Haltestellen
an den neuen Gleisen zwischen Lübeck
und Neustadt entfallen, was zu einer er-
heb lichen Kostenreduzierung führen
würde. 

Inzwischen liegt ein - hauptsächlich vom
Wirtschaftsminister Buchholz propagierter -
Vorschlag vor, ausgehend von einem aus-
gebauten Endbahnhof Ratekau, einen Bus-

shuttle auf der dann betonierten Trasse in
die Küstenorte fahren zu lassen. 

Angesichts
 der Bau- und Betriebskosten, 
 der wenigen Monate im Jahr, die ein sol-

cher Busverkehr aufrecht erhalten werden
könnte, 

 der im Sommer ohnehin schon überlaste- 
ten Straßen

 des desolaten Zustandes des öffentlichen
Bussystems in unserer Region 

scheint uns dieser Vorschlag unrealistisch. 

Die Pläne der DB sehen vor, die Bestands-
strecke vollständig zu schließen. Die neuen
Bahnhöfe würden soweit von unseren Or ten
entfernt liegen, dass diese fußläufig kaum
noch erreicht werden könnten. Diese Pläne
widersprechen den im politischen Raum ge-
 äußerten Meinungen zur zukünftigen Be-
deutung des öffentlichen Nahverkehrs. 

Die WUB setzt sich für den vollständigen Er-
halt der Bestandsstrecke mit halb stündigem
Bahnverkehr zwischen Lübeck und Neu-
stadt ein. Die fußläufige Erreichbarkeit un-
serer Orte für alle Fahrgäste wäre damit si-
chergestellt. Ein solches Konzept würde
kostengünstig und zukunftsweisend sein.
Es ist uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass
die DB vollständig in Bundesbesitz ist. Somit
ist auch politische Einflussnahme möglich.
Sie müsste nur erfolgen.

Manfred Herbst, bürgl. Mitglied

WUB
Ausschließlich dem 

Gemeinwohl verpflichtet
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Neues aus Schilda:
Von der wunderbaren Weise der Geldvermehrung

Als das Rathaus von Schilda fertig war, stell-
ten die Bürger fest, dass sie die Fenster ver-
gessen hatten und kein Licht vorhanden war.
„Kein Problem“, sagte der Bürgermeister:  „Das
Licht holen wir in Körben von der Sonne“. Und
schwups war das Problem gelöst.
Als einige Jahre später die Schule erweitert
werden sollte, war das zunächst in 2 Bauab -
schnitten geplant. Sie sollten zusammen 3,9
Mio. € kosten. Und, weil der Umbau eilig war
und weil der Bürgermeister im Sommer 2013
wieder gewählt werden wollte, wurde die
Erweiterung als dringlich für den Schul anfang
2012 beschlossen. 

Als der Bürgermeister dann vom Volk gewählt
worden war, trat er wiederum vor seinen Rat
und bekannte, dass das ganze Geld bereits
für den 1. Bauabschnitt ausgegeben worden
sei. Er brauche weitere knapp 3 Mio. €. „Woher
das Geld nehmen?“ fragten die Bürger. „Kein
Pro  blem“, sagte der Bürgermeister,  „das holen
wir in Körben von der Bank“. Und schwups
war das Problem gelöst.
Als im folgenden und auch im weiteren Jahr
der Bau immer noch nicht fertig und das
Geld wiederum fast ausgegeben, war die
Sorge groß. „Was tun?“ fragten die Bürger.
„Kein Problem“ sagte der Bügermeister, „...“.

Inzwischen ist der Bau mit einer Verzögerung
von 4 Jahren im Herbst 2016 fertiggestellt
worden. Seine Gesamtkosten belaufen sich
nun auf fast 10 Mio. € (s. Seite 4-5).
Viele Gäste kommen nach Schilda, um die
lustigen Geschichten vor Ort zu hören. Da die
meisten mit dem Auto kommen, brau chte
man Parkplätze. Deshalb wurde ein vor han-
de ner Parkplatz als Wohnmobilstellplatz vor
Jahren privatisiert. Das sollte höhere Ein-
nahmen bringen. Dafür verzichtete man auf
Parkgebühren von 120.000 € und vereinbar te
eine Pacht von ca. 30.000 €. „Welch gutes
Geschäft“ sagten sich die Schildbürger. Es
zeigte sich aber, dass weitere Parkplätze
auch eine eigene Zufahrt brauchen, die 1,0
oder 1,4 Mio. € kosten sollte. Weil das zuviel
war, baut man vorerst nur eine provisorische
für 0,5 Mio. €. „Woher das Geld nehmen?“
fragten die Bürger. „Kein Problem“, ...
Um Großes geht es den Schildbürgern mit
dem Neubau ihrer alten Seebrücken. Zwei
sollen her für mehr als 8 Mio. €. Eine Notwen -
digkeit besteht zwar nicht, aber wer wollte
nicht etwas Schönes, Modernes haben.
Wie die Geschichte weitergeht, erzählen wir
beim nächsten Mal.

Übrigens: Als der Bürgermeister im Jahre 2002
zum ersten Mal gewählt wurde, schrieb er
im Hinblick auf die damals als kritisch an-
gesehene Verschuldung. „Als ehemaliger
Kämmerer weiß ich mit Geld umzugehen ...”
Damals betrug die Verschuldung 13 Mio. €,
heute beträgt sie 37 Mio. € und demnächst
43 Mio. €. Noch Fragen?  

Jörg Lohmann

Was ist GEKO und worum geht es?
GEKO = Gemeinde Entwicklungskonzept
Was macht die Ortschaft für unsere Bürger lebenswert?

Während der Haushaltsberatungen für das
Jahr 2017 hat die Dorfschaft Gleschendorf
einen Antrag auf Förderung eines Dorfent-
wicklungs konzeptes gestellt. Inzwischen ist
daraus das Gemeinde-Entwicklungskonzept
geworden.

Die dafür aus der Gemeindekasse aufzu-
bringenden Kosten belaufen sich auf ca.
44.000,-  €. Die Aktivregion hat einen Zuschuss
von 75 % in Aussicht gestellt.

Für die gesamte Gemeinde Scharbeutz wer-
den kurzfristige und langfristige Themen
bearbeitet: Es geht um Wohnen, Arbeiten,
Ein kaufen, Soziales, Kulturelles, Bildung,
Bauen, Mobilität, Umwelt, Freizeit, Land-
schaft und vieles, was Ihnen und uns für die
Zukunft wichtig ist. 

Im April wurden über ein Wochenblatt
Handzettel zur Information und Stellung-
nahme verteilt. Diese fanden jedoch nur
wenig Interesse bei den Gemeindebürgern.
Sie fühlten sich damit nicht angesprochen,
vielleicht auch überfordert: Was soll man
sich wünschen, wenn es nicht gleich Millio-
nen kosten soll? In mehreren Ausschüssen
wurde das Thema erörtert und Nachbesse-
rung gefordert. Die Welt ist nicht automatisch
in Ordnung und für die Zukunft gerüstet,
nur, weil kein Unmut und keine Wünsche
geäußert werden.

Im Herbst begannen die einzelnen Ortschaf -
 ten, sich, unter der Anleitung eines Experten -
teams, gemeinsam auf Ortsversam m lungen
Gedanken um ihren Ort zu  machen.

Dort wurden Fragen zu den Themenberei-
chen „Identität und Gemeinschaft“, „Woh-
nen“, „Alltag und Mobilität“ sowie „Freizeit
und Landschaft“ in Kleingruppen diskutiert
und beantwortet.

In vielen Dorfschaften haben diese Versamm -
lungen bereits stattgefunden. Einige fehlen
noch und folgen in Kürze. Im Anschluss haben
die Fachleute die Aufgabe, diese Informa-
tion en auszuwerten und Lösungsvorschläge
zu entwerfen. Die Vorstellung vor einem Aus-
 schuss wird sehr interessant. Bleibt für uns
Gemeindevertreter abzuwarten, welche Wün-
 sche und Ideen von den Dorfschaften ein ge-
 bracht werden, wie viele Dorfgemeinschafts   -
häuser und Jugend zentren gebaut werden
sollen oder wie viele Buslinien und Fahr-
radwege zu beantragen und zu finanzieren
sind. 

Anja Bendfeldt, Fraktionvorsitzende

WUB
Für Toleranz, Respekt und

Offenheit



In Kürze: Informationen aus unser Gemeinde
Mitte Mai 2016 hatte die Gemeindevertretung den Bebauungsplan (BP) für das „Insel-Grund-
stück“ in der Düne von Haffkrug beschlossen. Es sollte ein Hotel mit 87 Zimmern gebaut wer-
den mit ähnlichen Abmessungen wie das Bayside-Hotel, nur deutlich flacher. Kurz danach hat
der Besitzer wieder gewechselt, aber gebaut wird immer noch nicht, denn gegen das Bauleit-
verfahren ist Klage eingereicht worden und vor dem Baubeginn muss geklärt werden, ob das
Verfahren rechtmäßig verlaufen ist.

In einem sehenswerten Film „Die Ostsee: Verkauftes Paradies?“ hatte der NDR am 10.06.2017
auch über Scharbeutz und das Bayside Hotel berichtet (zu sehen im Internet unter Youtube).
Dabei hatte die Reporterin dem Betreiber im Hinblick auf die Subvention des Landes von 3
Mio. € die Frage gestellt: “Hätten Sie auch ohne Subvention gebaut?“ Antwort: „Ja, aber wir
hätten nicht so gebaut.... Es wäre ein Stück kleiner geworden...“. Genau dafür hatte sich die
WUB eingesetzt. Wie hieß es damals: „Nur ein Hotel mit mehr als 150 Zimmern ließe sich wirt-
schaftlich betreiben und dafür brauchen wir diese Größe.“ 
Wenn Subventionen dafür verwendet würden, Hotels zu fördern, die sich in ein Ortsbild einfü-
gen, dann wäre das endlich einmal etwas Sinnvolles.

Der „Wohnpark Luschendorfer Straße“ in Scharbeutz geht seiner Fertigstellung entgegen. Er
umfasst 36 Mietwohnungen mit zwei Reihenhäusern, wovon 9 Wohnungen zu den Bedingun-
gen des sozial geförderten Wohnungsbaus angeboten werden. Preisgünstiger Wohnraum
sollte damit geschaffen werden, weil die Wohnungspreise in den Badeorten explodiert sind
und sich kein Normalverdiener hier noch eine Wohnung leisten kann. Grundsätzlich also eine
gute Idee. Nur, solange wir es nicht schaffen, der Immobilienspekulation einen Riegel vorzu-
schieben, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Die entsprechenden Bebauungspläne lie-
gen seit Jahren auf Eis. Die Lärmschutzmauer steht inzwischen. Sie ist nicht ganz so bedrük-
kend, wie anfänglich befürchtet, aber immer noch schlimm genug. Über die Klage dagegen ist
noch nicht entschieden. Wir fragen uns: Was passiert, wenn der Kläger Recht bekommt? Wer
muss dann abreißen?

Ende November erhielt das „Museum für Regionalgeschichte in Pönitz“ den Kulturpreis 2017
des Kreises zusammen mit der Gruppe „Leute von Starigrad“ am Oldenburger Wallmuseum.
Dr. K. Jungk nahm die Auszeichnung stellvertretend für den Verein entgegen. Damit wird das große
Engagement vieler Bürger für das sehenswerte Heimatmuseum gewürdigt. Es ist weit über die
Gemeindegrenzen für seine vorbildlich dargestellte Zeit- und Heimatgeschichte bekannt.

Im kommenden Jahr steht die Wahl des Bürgermeisters wieder an. Die  Spatzen pfeifen es
schon von den Dächern: „ Der Bürgermeister will wieder kandidieren, ebenso wie sein jetziger
Stellvertreter.“ „Wie ist das möglich?“, fragen sich die Bürger erstaunt:„Werden zwei Freunde ge-
geneinander kandi dieren?“ Die Lösung des Rätsels kann sehr einfach sein: Weil kein guter Kan-
didat von Außen gegen den Platzhirsch antreten wird, hält dieser seine mögliche Kandidatur
bis kurz vor Toresschluss offen und verhindert so die Bewerbung unerwünschter Konkurrenz.
Flankenschutz nennt man das.

J. Lohmann
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„Was bedeutet es, wenn mich eine Frau anguckt?“
fragt mich ein 20-jähriger Syrer, der bereits 2 Jahre in Deutschland ist. 
„Kann etwas bedeuten“, sage ich, „muss aber nicht.“

Wie das kleine Beispiel zeigt: Die Integra-
tion der Flüchtlinge ist ein langer und kom-
plizier ter Prozess. Es geht nicht allein um
den Sprach  erwerb, es geht auch und vor
allem darum, eine andere Kultur verstehen
zu lernen und sich in ihr zurecht zu finden.

Mein privater Deutschkurs für Flüchtlinge -
der mich seit 2015 beschäftigt - hat sich im
letzten Jahr stark gewandelt. Der größte Teil
meiner Schüler aus Syrien, Irak, Eritrea und
dem Jemen befindet sich nun endlich in
staat lichen Einrichtungen, einige sind in Al-
phabetisierungskursen gelandet, die meisten
aber in Deutschkursen für Fortgeschrittene.
Jetzt bereiten sich viele auf die Sprachprüfun -
gen B 1 und B 2 vor. Mit dem Erwerb dieser
Zertifikate hat sich ihre Chance auf einen
Ausbildungsplatz wesentlich erhöht. Manche
von ihnen können entsprechend ihrer schu-
lischen Vorbildung nach einer weiteren Prü-
fung sogar ein Hochschulstudium beginnen.
Also alles in allem eine Erfolgsgeschichte?
Eher nicht. 
- Die offiziellen Sprachkurse sind überfüllt, 

meine Ehemaligen klagen über ungenü-
gendes Sprachtraining und eine Durch-
fallquote von bis zu 90 %. 

- Alle Afghanen, deren Asylverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist, sind immer noch
vom staatlichen Sprachunterricht ausge-
schlossen. 

- Die Wartezeit einer von mir unterstützten 
afghanischen Familie dauert bereits über
3 Jahre. 

- Die neuen Flüchtlinge müssen nach wie 
vor lange auf ihre Zulassung und einen
Platz in einem Anfängerkurs warten. 

So sammeln sich in meinem Unterricht jetzt
die Ehemaligen, die Angst vor der Prüfung
haben und sich von meiner Mithilfe eine
größere Chance erhoffen, die Prüfung zu be-
 stehen, sowie Afghanen und Neuankömm-
linge aus verschiedenen Herkunftsländern. 

Neben dem Spracherwerb bemühe ich mich
aber auch, sie auf die Vorzüge unserer offenen
Gesellschaftsordnung hinzuweisen. Das ge-
 lingt nicht immer. So heißt es z.B.  im Diktat:
„Meine Tochter geht in die Disco.“ Hier soll
die Übung des Akkusativ mit Beispielen aus
unserer westlichen Lebensart kombiniert
wer den. Mein syrischer Familienvater schreibt
allerdings: „Meine Tochter geht  n i c h t  in
die Disco“.  
Dagegen ist mein super fleißiger Iraker, was
Pünktlichkeit angeht, bereits gut integriert.
Er sollte am Ende seines staatlichen Sprach-
kurses die Lehrerin und ihren Unterricht be-
werten. Er notiert: „Ich freue mich, dass du
unsere Lehrerin warst. Manchmal warst du
nicht immer pünktlich.“ 
Einen Job hat er bereits in Aussicht. 

Astrid Kruhl
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Die betreute Grundschule der OGS Scharbeutz
Seit 2008 hat die WUB die Schulen der Gemeinde und deren Betreuungsein-
richtungen aktiv im Bick. Dieser Artikel befasst sich mit der betreuten Grund-
schule der Ostseegrundschule Scharbeutz.

Es geht munter und lebendig zu in „der Be-
treuten“. Morgens können die Kinder bei
Bedarf bereits vor Unterrichtsbeginn dort in
den Tag starten und nach der Schule geht
das Angebot bis 16.00 Uhr.

Das wichtigste Anliegen der BetreuerInnen
besteht darin, dass die meist 6- bis 10-jähri-
gen Kinder „eine gute Zeit haben“. Dass sie
Kinder sein dürfen, die einen Schultag hin-
ter sich haben. Dass sie einen Platz haben,
wo sie willkommen sind. Dass sie sich wohl-
fühlen und ihre Zeit für sie passend ver-
bringen können.

Was sie dann tun, kann ganz unterschied-
lich sein: Manche Kinder erledigen ihre
Hausaufgaben und werden bei Bedarf darin
unterstützt. Manche entspannen erstmal
und gucken oder träumen vor sich hin.
Manche brauchen jemanden zum Reden.
Manche sind schon mit Freunden verabre-
det, um Fußball zu spielen. Manche basteln
mit den BetreuerInnen und anderen Kin-
dern. Manche laufen erstmal ein paar Run-
den über den Rasen oder schaukeln bis in
den Himmel ...

So dürfte es wohl genau richtig sein, denn
von den 190 Kindern, die die Schule derzeit
besuchen, sind 117 Kinder in der Betreuung
angemeldet. Sie gehen sehr gerne hin. Die
Atmosphäre in der Betreuung ist lebendig
und wohlwollend. Die Eltern sind ebenfalls
sehr zufrieden – vorausgesetzt, die Kinder
wurden früh genug angemeldet und haben
einen Platz gekriegt.

Und damit ist auch der einzige Haken be-
nannt: der Platz!! - er reicht vorne und hin-
ten nicht aus. Das gilt für die gesamte Ost-
seegrundschule. Mehrere Entwicklungen
der letzten Jahre (z.B. veränderte Brand-
schutzvorschriften, gestiegene Schülerzah-
len, Grundsatz der Integration) kumulierten
sich an diesem Punkt.

So gibt es auch mal eine Warteliste für die
Teilnahme an der Betreuten, was für viele
Eltern eine große Herausforderung bedeu-
tet. Bei schlechtem Wetter – und so gerne
wir alle hier leben, wir wissen, dass das
doch häufig vorkommt – gibt es große
räumliche Not und Enge, was allen Beteilig-
ten starke Nerven abverlangt. Auch beim
Mittagsangebot ist eine Spitze der Belast-
bar keit erreicht. Im Restaurant Wennhof
reicht die räumliche und personelle Kapazi-
tät nicht mehr, um alle Kinder zu versorgen
(siehe Kasten „Mittagessen im Wennhof“). 

Es ist dringend an der Zeit, dass Abhilfe ge-
schaffen wird. Über zwei Jahre wurde in
Verwaltung und Politik geredet, überlegt...
und doch gab es lange keine tragfähigen
Entscheidungen. 

Daten und Fakten 
der betreuten Grundschule

Leitung: Sabine Hannes

Betreuer/-innen: 6 plus 3 Bundes-
freiwilligen-
dienstler/innen

Kinder: 117
aus Klasse 1 und 2: 67
aus Klasse 3 und 4: 50

Mittagessen/Tag: 65
(Durchschnittswert)

Mittagessen im Wennhof

Das Restaurant Wennhof ist seit Jahren
ein verlässlicher und sehr kinderfreund-
licher Partner der betreuten Grund-
schule. Von Montag bis Freitag kommen
täglich bis zu 70 Schülerinnen und
Schüler dorthin - aufgeteilt in zwei
Gruppen und begleitet von
Betreuer/innen. 

Der Speiseplan für die Woche kann über
die website der Schule (www.ogs-schar-
beutz.de) abgefragt werden.

Im Rahmen der Diskussion, ob die betreute
Grundschule in eine „offene Ganztagsschule“
umgewandelt  werden soll (Sitzung des So-
zial- und Kulturausschusses – kurz SKA - vom
14.6.2017), wurde die Platznot der gesamten
Schule sehr offensichtlich. 

Auch Elternvertreterinnen und -vertreter
meldeten sich in dieser Sitzung in akuter
Betroffenheit und mit Nachdruck zu Wort.
Es gab zum Zeitpunkt dieser Sitzung und
auch heute noch - im ganz wörtlichen Sinne
- keinen Raum für dieses Konzept der Be-
treuung. 

Allerdings hat diese Diskussion dazu ge-
dient, dass die Platznot der Schule in den
Gremien nun ernsthafter und mit Entschei-
dungsabsicht verfolgt wurde. Bis Anfang
Herbst 2017 wurde ein pädagogisches Kon-
zept für eine offene Ganztagsschule von der
Schulleiterin Frau Richter und der damali-
gen Leiterin der betreuten Grundschule
Frau Morich erstellt. Inzwischen gibt es
neue Fakten und die neuen Planungen wer-
den voraussichtlich im 1.Quartal 2018 vor-
gestellt werden.

Wir in der WUB legen großen Wert darauf,
die qualitativ wertvolle, wohlwollend-leben -
dige und wachstumsorientierte Betreuung
und Bildung unserer Kinder und Jugend li-
chen mit der Bedeutung zu versehen, die
ihnen zustehen – nämlich „ganz oben“! 

Wir hoffen, dass die hohe Qualität der Ar-
beit der gesamten Schule nun mit den bau-
lichen Maßnahmen auch wieder ei nen äu-
ßeren professionellen Rahmen bekommt.
Wir wünschen allen ein gutes Durchhalten
durch die Umbauzeiten und danach wei-
terhin ein gelungenes Zusammensein mit
Herz und Hirn und genügend Platz!!!

Eva Plambeck, Gemeindevertreterin
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Entwicklung der Gesamtschulden
pro Einwohner (in Euro)

Scharbeutz unangefochtener Tabellenführer
Schulden sind wie Drogen, Schulden machen ist wie Doping. 
Laut jüngstem Bericht des statistischen Landesamtes Nord sind 36% aller 
Gemeinden des Landes schuldenfrei. Wie sieht es bei uns aus?

Mitte Dezember 2017 verabschiedete die
Ge meindevertretung die Haushalte der Ge-
meinde und ihrer Nebenbetriebe. Die Gesamt -
 verschuldung wird danach um 12,5 Mio. €
gegenüber dem Vorjahr steigen. Sie erreicht in
2018 einen Höchststand von über 37 Mio. €
(Abb.1). Verbindlich wurde die Auf  nahme wei-
 terer Mittel für 2019 in Höhe von 9,5 Mio. €
beschlossen, wodurch die Verschul dung dann
auf 43,3 Mio. € steigt. 

Noch nie in der Geschichte unserer Gemein de
hat es eine so hohe Verschuldung gegeben!
Sie entspricht einer Verschuldung pro Ein-
woh ner von 3.915 €. In 2020 werden wir dann
die Rekordmarke von 4.000 €/E überschrei-
ten (Abb.2). Aber schon heute ist unsere Ver-
schul dung ein absoluter Rekord im Kreis OH
und ein Spitzenplatz im Land. 

In den vergangenen Jahren hatte die WuB-
Info regelmäßig über diese Entwicklung be-
rich tet. Besonders unser Bericht 2016 hatte
uns den Zorn des Bürgermeisters eingetra-
gen. Er warf uns vor, dass die WUB mit fal-
schen Zahlen operieren würde. Deshalb zur 

Klarstellung: Basis aller Zahlen waren und
sind jeweils die beschlossenen Haushalts-
Satzungen unsere Gemeinde. 

Wie kommt es, dass trotz eines einmalig  gün-
 stigen Umfelds – die Steuereinnahmen sind
auf Rekordhoch, die Zinsen so niedrig wie nie,
der Tourismus floriert – die Verschuldung
wieder in diesem Umfang ansteigt?  

Dazu zwei charakteristische Beispiele:
1. Die mit Abstand größte Investitionsmaß-
nahme ist der geplan te Bau der Seebrücken
von Haffkrug und Schar  beutz. Sie sollen auf
einer Länge von 350 m bzw. 500 m mit einem
Kostenaufwand von mehr als 8 Mio. ausge-
baut werden. Auch, wenn 60 % davon geför -
dert würden, verbleibt ein Betrag von 3,4 Mio. €,
der durch die Gemeinde zu finanzie ren ist.

Ohne Zweifel werden unsere Badeorte attrak -
 tiver durch neue Seebrücken. Ob sie auch not  -
wendig sind, sollte aber sorgfältig geprüft
werden. Wie viele Gäste wird das zusätzlich
bringen? Wie hoch wird der Nutzen sein?
Recht    fertigt das den Aufwand? Darüber gibt
es keine Unterlagen. Dazu liegt bisher nichts
vor. Diese Frage müssten aber geklärt werden,
bevor entschieden wird. 

Z.Zt. läuft der Ideenwettbewerb zur Gestal-
tung der Brücken. Er wird Mitte 2018 abge-
schlossen sein. Die Investition ist aber bereits
jetzt beschlossen, ohne zu wissen, worauf wir
uns im Einzelnen einlassen. Wir hätten uns
den umgekehrten Weg gewünscht. Unser
Nachbarort hat gezeigt, dass auch sehr viel
kleinere Brücken ihren Zweck erfüllen.

2. Als die Zinsen vor acht Jahren sanken, waren
sich alle politischen Vertreter 2010 einig, einen
Kredit für den weiteren Ausbau der Schule
in Pönitz vorzeitig aufzunehmen, weil zukünf -
 tig steigende Zinsen erwartet wur den und
eine schnelle Umsetzung zugesagt wurde.
Wie sich herausstellte, war das ein zweifacher
Irrtum, denn die Zinsen fielen weiter und
der Ausbau erfolgt schleppend.

Das Gemeindeprüfungs amt (GPA) schrieb
damals zu Recht, dass Zinsspekulationen
für die Gemeinden nicht zulässig sind und
forderte  „zwingend“, sie zukünftig zu unter-
lassen. Bei der erneuten Prüfung 2017 spä-
ter stellt das GPA wiederum fest:  „dass die Ge-
meinde im Jahr 2011 langfristige Kredite in
Höhe von 7,3 Mio. € aufgenommen hat, obwohl
eine Notwendig keit hierfür nicht bestanden
hat“ und er  mit telt: „nicht erforderlich gewe-
 sene Zinsausgaben für die Gemein de in Höhe
von 380.000 €.“ 

Aus Sicht des GPA bestand nicht die Notwen -
digkeit einer Kreditaufnahme, denn zum da-
ma ligen Zeitpunkt war genügend Geld in der
Kasse. Im Gegenteil: Ein Teil des aufgenomme -
nen Kredits wurde mangels Bedarf zu einem
niedrigeren Zins wieder ausgeliehen. In jedem
größeren Unternehmen – und unsere Gemein -
de ist ein großes Unternehmen – ist es zwin-
gend erforderlich, Einnahmen und Ausgaben
auf einander abzustimmen (Liquiditätspla-
nung) und dafür zu sorgen, dass die erfor-
derlichen Mittel dann bereitstehen, wenn sie
benötigt werden. Nun sollte man davon
ausgehen, dass derartige Vorgänge umge-
hend aufgearbeitet würden. Mit Nichten. Un-
sere entsprechenden Anträge im Herbst
2017 wurden abgelehnt  mit der Maßgabe,
das Thema erst im Frühling 2018 zu behan-
deln, also wenige Wochen vor der Wahl der
neuen Gemeindevertretung. Ein Schelm,
der dabei etwas Böses denkt.

Aber woran liegt es letztlich, dass wir uns
ständig neu verschulden müssen? 
Dauerhafte Schulden sind nichts Anderes als
vorgezogener Konsum zu Lasten der kom-
men den Generation. Sie geben die Illusion
von Wohlstand und Größe. So erkauft man
sich die Zustimmung der Wähler. Damit
schafft man sich auch die Basis der eigenen
Macht. Aber letztlich sind es Bürger, die für
die Schulden aufkommen müssen, zukünf-
tig entweder  durch erhöhte Steuern oder
durch verminderte Leistungen.
Vieles  erinnert an das Verhalten im Sport,
wenn Ehrgeiz und der Drang zur Größe
Spitzenleistungen fordert, die nur mit Hilfe
von Drogen erreichbar sind. Dauerhafte
Schulden sind wie Drogen und Schulden
machen ist nichts anderes als Doping. Es
gibt das Gefühl von Größe, ohne groß zu
sein. Es verdrängt die Wirklichkeit. Es macht
abhängig. Es gaukelt eine Scheinwelt vor, in
der die Dinge so sind, wie man sie sich
wünscht. Störenfried und Spielverderber
sind die, die auf die Folgen hinweisen.

So wird die Zukunft unserer Gemeinde ver-
kauft, um die Gegenwart angenehmer zu
gestalten. Mehr Bescheidenheit, Realitäts-
sinn und Ehrlichkeit würden uns gut tun. Wir
müssen nicht immer Spitze sein.

Jörg Lohmann, Vors. d. Finanzaussch.
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