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WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinde Scharbeutz

Die Bewohner/-innen Haffkrugs und der Um-
gebung, mehr als 2.000 Menschen und die
Gäste des Ortes, stehen dann ohne eine na-
hegelegene Einkaufsmöglichkeit da. 
Der von Bürgermeister Owerien wiederholt
angekündigte Sky-Markt ist noch immer in
weiter Ferne. Das von der Gemeindevertre-
tung einst vorgesehene Versorgungszentrum
am Waldweg bleibt Illusion. Die bisherigen
Betreiber des Edeka-Marktes und der Apo-
theke, die seit Jahrzehnten hier angesiedelt
sind, wurden von ihm in keiner Weise darin
unterstützt, ihre Tätigkeit fortsetzen zu kön-
nen – trotz des deutlich geäußerten Wunschs
der Mehrheit der Bevölkerung. Bei einer
rechtzeitigen Unterstützung der Baupläne
der PRO-Stiftung, der das benachbarte Grund-
 stück in der Bahnhofstraße gehört,  wäre dies
vermutlich möglich gewesen.
Bereits in der Ausgabe 1 aus dem Jahr 2012

der „WuB INFORMIERT“ wurde Bürgermeister
Owerien gebeten, eine Gesprächsrunde aller
Beteiligten einzuberufen, um eine Lösung des
drängenden Problems zu finden. Dies ist nur
zögerlich und ohne Nachdruck geschehen.
Eine Nahversorgung wird es also in Haffkrug
ab 1. November 2013 nicht mehr geben. 
Oder vielleicht doch? Laut Aussage von Herrn
Owerien gibt es Gespräche, dass ein kleines
Sky-Geschäft zwischenzeitlich in die Räume
von Edeka einzieht. Hoffentlich kein leeres
Versprechen!
Und: Wann ist definitiv mit der Realisierung
des Sky-Marktes zu rechnen?

Auf diese und andere Fragen hätten die Haff-
kruger von ihrem Bürgermeister gerne eine
ehrliche Antwort.

Andreas Heilmann/Manfred Herbst 

Es war klar, dass das gute Ergebnis der vor-
hergehenden Wahl – einer Protestwahl - nicht
erreichbar sein würde. Viel wichtiger ist, dass
wir inzwischen ein eingespieltes Team bilden,
das gut und harmonisch zusammenarbeitet. 
Für die Umsetzung unserer Ziele ist es nicht
entscheidend, ob wir die stärkste Fraktion sind;
bedeutsamer ist, die notwendigen Mehrheiten
auf unsere Vorhaben zu vereinen.

Grundsätzlich nach allen politischen Seiten
offen, wenn es um die „richtigen“ Entschei-

dungen zum Wohl unserer Gemeinde geht,
haben wir zur Zeit eine große Schnittmenge
gemeinsamer Vorhaben mit SPD und Grünen,
was für die meisten unserer Wahlaussagen
eine solide Mehrheit verspricht. Das lässt uns
optimistisch in die neue Wahlperiode gehen.

Zukünftig werden wir den Vorsitz im Haupt-
und Finanzausschuß sowie im Wärmebeirat
innehaben.

Jörg Lohmann, Fraktionsvorsitzender 

An alle Haushalte.

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Gemeinde Scharbeutz,

die WuB hat ihre Position in der Kommunalwahl behauptet. Wir sind
mit ca. 30 % der Stimmen zweitstärkste Fraktion in der Gemeindever-
tretung und können dort ein gewichtiges Wort mitreden. Für das  Ver-
trauen, das Sie uns ausgesprochen haben, bedanken wir uns sehr
herzlich.
Am 22. September 2013 stehen erneut Wahlen an: Die Bundestagswahl
und - für unsere Gemeinde noch wichtiger – die des Bürgermeisters.

CDU und FDP haben sich für eine dritte Amtszeit von Herrn Owerien ausgesprochen. Mit
gutem Grund beschränken sich Amtsdauern meist auf zwei Legislaturperioden. Die WuB
glaubt an diese Regel, gibt es doch neben vielen positiven Aktivitäten des jetzigen Bürger-
meisters auch schwerwiegende Versäumnisse. In dieser Ausgabe der WuB-Info stellt sich ein
neuer Kandidat für das Bürgermeisteramt vor, der von WuB, SPD und den Grünen die volle
Unterstützung bekommt.  Bitte beteiligen Sie  sich an beiden Wahlen. Seien Sie kritisch,
schöne Reden und Wahlgeschenke sind kein Ersatz für gute Politik. 

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

Versorgungswüste Haffkrug?
Am 31. Oktober 2013 ist es so weit. Der Edeka-Markt in der Haffkruger Bahnhof-
straße schließt endgültig. Nur die Poststation bleibt noch, allerdings nur bis zum
Jahresende.

Das Wahlergebnis
Unser Wahlergebnis ist wie erwartet ausgefallen. CDU, SPD, FDP und Grüne halten
jetzt 8, 5, 2 und 1 Sitz in der neuen Gemeindevertretung. Wir haben 7 Sitze.
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Brauchen wir einen neuen Bürgermeister?
In wenigen Tagen wählen Sie den neuen Bürgermeister. Die Geschicke der Ge-
meinde hängen wesentlich von ihm und seiner Sachkenntnis ab. Wenn Sie jetzt
die richtige Entscheidung treffen, stellen Sie wichtige Weichen für die Zukunft.

Um Ihnen eine tatsächliche Wahl zu bieten,
haben wir zum  derzeitigen Amtsinhaber,
der sich auch wieder zur Wahl stellt, einen
zweiten Kandidaten aufgestellt.  

Die Aufgaben eines Bürgermeisters:

• Er ist Chef der Verwaltung.

• Er repräsentiert die Gemeinde nach außen.

• Er wirkt integrativ, d.h. er bereitet die Be-
schlüsse vor und berät die politischen
Gremien bei ihren Entscheidungen. Er
moderiert zwischen den Parteien.

Ein guter Bürgermeister sorgt dafür, dass
seine Verwaltung sich als effizientes, bürger-
 nahes Dienstleistungsunternehmen erweist.
Er setzt Ziele, motiviert, überzeugt, kontrol-
liert und gewinnt Vertrauen. Er informiert
regelmäßig über das Geschehen in der Ge-
meinde und nimmt Anregungen sowie Kri-
tik der Bürger auf und setzt sie um.

Ein guter Bürgermeister arbeitet überpartei -
lich. Sein Handeln dient ausschließlich dem
Wohl der Gemeinde. Er versteht sich als Berater
aller Parteien in anstehenden Entscheidungs   -
pro zessen. Er bringt Ideen ein und bereitet
Sach  verhalte kompetent und objektiv auf,
um den politischen Gremien die richtigen Ent-
 scheidungen zu erleichtern. Er setzt die einmal
getroffenen Entscheidungen zeitnah und pro-
 fes sionell um. Er kann seinen Ehrgeiz und sein
Durchsetzungsbedürfnis zügeln und sich dem
Votum der politischen Gremien unterordnen.
Er ist seriöser Gutsverwalter, aber nicht Gutsherr.

Als Wahlbeamter unterliegt ein Bürgermei-
ster natürlich den Versuchungen vieler Po-
litiker: Er wird vor seiner Wahl nicht durch
unpopu läre Sparmaßnahmen auffallen, seine
Leistungen im besten Licht darstellen und
alle PR-trächtigen Eröffnungen von öffent-
lichen Einrichtungen als idealen Ort der
Selbstdarstellung nutzen. 
Ein guter Bürger meister widersteht diesen
Versuchungen.

Schließlich: Ein guter Bürgermeister ist vor
allem auch ein guter Kaufmann. Er weiß,
wo und wie man Ausgaben mindert und
Einnahmen erhöht, sodass die Bilanz am
Ende stimmt. Er kann sparen, notfalls auch
mit unpopulären Maßnahmen, denn wir
haben in unserer Gemeinde kein Einnahme-
sondern ein Ausgabenproblem.

Wie sieht nun die Bilanz unseres bisherigen
Bürgermeisters, Herrn Owerien nach 12 Jah-
ren im Amt aus?

Während seiner Amtszeit ist sehr viel er-
reicht worden. Der Küstenschutz, die Sa-
nierung der Strandzonen von Haffkrug und
Scharbeutz, die Neugestaltung des Kur-
parks, der Ausbau der Kindertagesstätten,
der Sportstätten und der Ganztagschule in
Pönitz.

Es sind aber auch Flops gelandet worden,
wie das Engagement für die Unternehmen
Ocean Park, Freeflow, Blue Monkey und die
Bürgschaft über 650.000 € im Zusammen-
hang mit dem Meerwasserwellenbad, die
die Gemeinde viel Geld gekostet haben.

Vor weit größeren Flops haben wir den Bür-
germeister bewahrt: dem geplanten Gesund -
heitszentrum im Kurpark von Scharbeutz
sowie dem geplanten Bau eines Hafens in
Haffkrug, deren Investoren in die  Insolvenz
gingen. Kaum vorstellbar, wie sich beides
auf die Touristik und die Finanzen unserer
Orte ausgewirkt hätte.

Auch sind ihm gravierende handwerkliche
Fehler unterlaufen, z.B., das Bayside-Hotel
Scharbeutz, mit dessen Bau ohne unter-
zeichnete Verträge begonnen wurden und
die Schule Pönitz, deren Erweiterung bisher
einen Terminverzug von über 2 Jahren auf-
weist. Aus dem Nahversorgungszentrum
Haff krug wird höchstens ein Sky-Markt am
Dorfrand und der Kreisel an der L309  in Pö-
nitz ist immer noch nicht umgesetzt. Auch
hat Herr Bürgermeister Owerien in seiner
Wahlaussage 2008 einen Abbau der Verschul -
dung versprochen. Das hat nicht funktioniert.

Zugegeben: Man kann nicht alles richtig
machen, schon  gar nicht kann man es allen
recht machen. Wenn wir aber die Bilanz
über alle Jahre ziehen, kommen wir zu dem
Schluss: Ein Wechsel ist an der Zeit.

Es gibt eine sehr gute Alternative. 

Gemeinsam mit der SPD und den GRÜNEN
unter stützen wir die anstehende Wahl von
Herrn Heumos.

Herr Heumos versteht sich auf Finanzen,
hat Erfahrungen in der Verwaltung und war
in der Vergangenheit erfolgreich in geschäfts -
führenden Positionen tätig. Er ist innovativ
und hat Ideen, die nicht nur mit Beton-Groß -
bauten verbunden sind.
Vor allem aber bringt er eine Fähigkeit mit,
die wir bisher an unserem Bürgermeister
vermisst haben. Er ist ein Teamspieler. Sein

ganzes Wesen ist darauf ausgerichtet, Kon-
sens zu schaffen. Er will überzeugen - nicht
diktieren. Er will auf dem Entscheidungs-
weg alle Fraktionen mitnehmen - nicht nur
einige wenige. Und er hat Freude daran,
sich in schwierige Entscheidungsprozesse
unterstützend einzubringen. Er möchte
moderieren, weil er weiß, dass eine gute
Kommunalpolitik nur funktionieren kann,
wenn alle das gleiche Ziel verfolgen.

Dass er das kann, hat er in der Vergangen-
heit unter Beweis gestellt.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, bei der Bür-
germeisterwahl Herrn Heumos Ihre Stimme
zu geben. In Scharbeutz wählt nicht die
Politik den Bürgermeister, sondern die
Bürger der Gemeinde wählen ihn. Sie haben
es jetzt in der Hand. Bitte unterstützen auch
Sie unseren Kandidaten und geben ihm
Ihre Stimme.

Jörg Lohmann, Fraktionsvorsitzender 

WUB
Ausschließlich dem Wohl der 

Gemeinde verpflichtet.
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Erstmalig in der Geschichte der Gemeinde
wurden Regeln für die Vergabe von Grund-
stücken an junge Familien mit Kindern in
das Vertragswerk mit einem privaten Er-
schließer  aufgenommen.
„So etwas geht nicht, so etwas haben wir noch
nie gemacht“ hieß es zu Beginn. Erhebliche
Widerstände waren auch bei anderen Frak-
tionen zu überwinden. Schließlich waren sich
aber alle einig. Das Vertragswerk wurde verab -
schiedet und mit ihm ein Meilenstein gesetzt.

Auf der 1. Sitzung des Bauausschusses wur-
den auf Antrag von WuB und SPD weitere
richtungsweisende Beschlüsse getroffen:
Das AUS für die Planung des Hafens in Haff-
krug und in diesem Zusammenhang auch
die Aufhebung der Inkommunalisierung der
entsprechenden Seeflächen.

Die Aufhebung der Inkommunalisierung
der Wasserflächen für die ehemalige Wasser-
skian lage nördlich der Seebrücke von Schar-
beutz, um einer weiteren Zweckentfremdung
dieser Flächen vorzubeugen (vielleicht zu-
gunsten eines schwimmenden Hafens).

Die Ausweitung der Fußgängerzone in der
Strand allee im Bereich der Dünenzone von
Scharbeutz auf die Zeit der Saison vom 01.04.
bis 31.10. eines jeden Jahres zugunsten einer
Nutzung durch Gäste und Einheimische.

Die Aufhebung der kürzlich eingerichteten
Parkmöglichkeiten auf eben diesem Abschnitt
der Strandallee mit Ausnahme der Parkflächen
für Behinderte, wegen der damit verbundenen
Gefährdungen.

Vor allem: Die anstehende Planung für das
Hochhaus des „Insel-Hotels“ in Haffkrug ist
vom Tisch (3. Änderung des BP 49-Sch). 
Es gibt einen neuen Besitzer des Grundstücks,
der zusammen mit einem Investor das Hotel
auf der Grundlage des rechtskräftigen Bebau -
ungsplanes kurzfristig errichten wird. Es geht
also doch! Auch für kleine, ortsverträgliche
Hotels gibt es Inverstoren. Unser Widerstand
hat sich ausgezahlt.

Ende Juni wurde der sanierte Kurpark von
Scharbeutz mit großem Aufwand und viel
Prominenz  eingeweiht. Vergessen wurde bei
den vielen Dankesreden darauf hinzuweisen,
dass es ihn so heute gar nicht mehr geben
würde, wenn das damalige Lieblingsprojekt
unseres Bürgermeisters, an dieser Stelle ein
Ge sundheitszentrum zu errichten, umgesetzt
worden wäre. 

Gut, dass es ab und zu noch unabhängige
Bürger gibt, die kritisches Denken nicht ver-
lernt und den Mut  haben, sich zu engagieren.

Uwe Ellenberger/Jörg Lohmann

Unser Start in die neue Wahlperiode
Von den meisten unbemerkt, ist uns gleich auf der ersten Sitzung der Ge-
meindevertretung ein entscheidender Durchbruch gelungen.  Es geht um die
Vergabe von Grundstücken an junge Familien.

Ich bin 45 Jahre alt, in Oldenburg i.O. gebo-
ren und aufgewachsen. Dort habe ich mein
Abitur gemacht und die Ausbildung zum
Bankkaufmann absolviert. Seit 17 Jahren bin
ich mit meiner Frau Sinja verheiratet. Stolz
sind wir auf unsere vier Töchter Jantje(17),
Fenja (16), Hannah (12) und Felicitas (8), die
noch alle zur Schule gehen.

Das Wirtschaftsstudium habe ich 1996 mit
Diplom abgeschlossen und mich dann in der
Gesundheitsbranche engagiert. Viele Jahre
habe ich die Verwaltungen von verschiede-
nen Kliniken mit meist weit über 100 Mitar-
beitern geleitet. Dabei gab es stets intensive
Berührungen zu Verbänden und zur Kom-
munal- und Sozialpolitik.

Aufgrund dieser Kontakte mit Vertretern un-
terschiedlicher Parteien und meines ausge-
prägten Interesses an politischen Vorgängen,
bin ich gerne dem Ruf von WuB, SPD und den
GRÜNEN gefolgt und stelle mich der Heraus-
forderung einer Wahl zum Bürgermeister der
Gemeinde Scharbeutz.

Eine transparente, bürgernahe und soziale
Politik entspricht meiner Lebenseinstellung,
die ich in den vielen Jahren meiner Tätigkeit
entwickelt habe.

Ich bin es gewohnt, nach sorgfältiger Analyse
fair und verantwortungsbewusst zu entschei-
den, und die Gründe für diese Entscheidun-
gen meinen Gesprächspartnern verständlich
und nachvollziehbar zu vermitteln. Dabei prä-
gen Nachhaltigkeit und das langfristige Wohl
des Ganzen meine Zielsetzungen.

Für mich ist es gelebte Demokratie nicht nur
die Handlungspartner in der Gemeindever-
tretung sondern auch die beteiligten Bürge-
r innen und Bürger in die Handlungen einer
von mir geleiteten Verwaltung einzubeziehen.

Als sportlichen Ausgleich zum Beruf bin ich
leidenschaftlicher Badminton-Spieler; zu Zeit
in der Landesliga, sowie als Schiedsrichter
tätig. „Fair-Play“ im Sport wie im täg lichen
Leben sind für mich Grundlage für mein be-
rufliches und privates Handeln.
So können die Aufgaben und Herausforde-
rungen in den kommenden Jahren auch in
der Gemeinde Scharbeutz gemeistert wer-
den, damit sich alle Bürger und auch Sie
ganz persönlich sich in unserer Gemeinde
wohlfühlen.

Und das will ich gerne als Ihr Bürgermeister
anpacken – im Dialog, fair, überparteilich,
bürgernah!
Bei der Bürgermeisterwahl am 22. Septem-
ber bitte ich Sie um Ihre Unterstützung und
Ihre Stimme

Ihr Jochen Heumos

Jochen Heumos - Ein Bürgermeister für alle
Liebe Wählerinnen und Wähler, 
Am 22. September wählen Sie einen neuen Bürgermeister. Ich bewerbe mich
um dieses wichtige Amt und möchte mich Ihnen vorstellen.
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Sich aufrichten, um im Gleichgewicht zu sein 
Ausgeglichen sein ist eine Fähigkeit, die Menschen brauchen, um sich entfalten
zu können, um ihre Potenziale zu entwickeln und auch dazu stehen zu können.
Um körperlich ins Gleichgewicht zu kommen, ist es notwendig, sich aufzurichten.

Äußere Balance unterstützt innere Balance
und umgekehrt.

Durch einfache, höchst wirkungsvolle Be-
weg ungsübungen kann dieser Prozess des
Auf richtens und ins Gleichgewichtkommens
auf allen Ebenen unterstützt werden. Damit
be schäftigt sich die Bewegungspädagogik
nach Elfriede Hengstenberg. 

Ein Baustein aus dem Werkzeugkoffer die-
ser Schule ist eine Kippel scheibe. Um dar-
auf stehen zu können, braucht es Balance,
welche man auf spielerische Art und Weise
durch Üben und Probieren lernt. 

Die WuB Scharbeutz spendete am 13.06.2013
den fünf Scharbeutzer Kindertagesstätten
und der  Offenen Ganztagsschule in Pönitz
sowie der Betreuten Grund schule in Schar-
beutz diese Kippelscheiben. 

Mit dabei zu den gespendeten Kippelschei-
ben: Eine Einführung der Lübecker Bewe-
gungspädagogin und Körpertherapeutin
Hannah Sprotte, die bereits erfolgreich mit
Kindern und Jugendlichen arbeitet. 

Damit will die WuB  den Kindern in ent-
spannten und in aufregenden Zeiten eine
zusätzliche Chance bieten, sich spielerisch
für einen kleinen oder größeren Moment
aufzurichten und zu spüren, wie sich Aus-
geglichenheit anfühlt.

Die WuB freut sich, dass alle 5 Kindertages-
stättenleiterinnen – Frau Bloch – AWO Strand  -
kindergarten inScharbeutz, Frau Hensel –
Villa Kunterbunt in Gleschendorf, Frau Holtz
– Rappelkiste in Pönitz , Frau Ovens – Ev.-Luth.
Kita in Scharbeutz und Frau Schwarten –
KIKO in Haffkrug – als auch die Leiterin der
Offenen Ganztagsschule in Pönitz, Frau Luk-
kow, und die Leiterin der Betreuten Grund-
schule in Scharbeutz, Frau Morich, dieses
Werkzeug als wertvolle Bereicherung ihres
Angebotes empfinden. 

Anja Bendfeldt, Gemeindevertreterin

„Eine Gesellschaft braucht Wissenschaft und
Forschung, um zukunftsfähig zu sein“, damit
wurde einst das Jahr der Wissenschaft 2012
eröffnet. Die Rotarier des RC Lübecker Bucht
haben sich des Themas angenommen und
sich entschieden, auch weiterhin aktiv mit-
zuwirken und dort Engagement zu zeigen,
wo wichtige Grundlagen gelegt werden: bei
unseren Kindern und Jugendlichen.

Dieser Idee hat sich die WuB Scharbeutz gerne
angeschlossen. Sie hat als Hauptsponsor
gemeinsam mit dem Förderverein der Ost-
seegrundschule Scharbeutz und dem Rotary
Club Lübecker Bucht die Summe von 2.500
Euro für einen Chemiebaukasten gespendet.

Die Aktion heißt: „Mein erstes Chemieprakti-
kum“. Der Baukasten - von professionellen
Naturwissenschaftlern entwickelt - hilft, che-
misches Wissen für Grundschulkinder span-
nend und erlebbar zu machen. 

Mit ihm werden den Lehrkräften einfache,
kindgerechte Versuche mit den entspre-
chenden Materialien zur Verfügung gestellt,
um Fragen anschaulich zu beantworten. Zum
Set gehören Werkzeuge wie Chemikalien, Pe-
trischalen, Reagenzgläser, Waagen, Filter und
vieles mehr. Dazu kommen je 30 Kinderkittel
und Kinderschutzbrillen. Für die Lehrer gibt
es eine professionelle Einschulung  und Be-
gleithefte.  

Auch andere Grundschulen, wie z.B. in Pönitz,
Ratekau, Timmendorfer Strand, sind im Besitz
eines solchen Baukastens und mit Begeiste-
rung dabei. Die Sponsoren freuen sich, nun

auch den Kindern der Ostseegrundschule
Scharbeutz die Chance bieten zu können, mit
dem naturwissenschaftlichen Geist in Kon-
takt zu kommen.

Die Übergabe des Chemiebaukastens fand am
24.04.2013 an der Ostseegrundschule Schar-
beutz statt.  Es qualmte und zischte bei den
ersten Experimenten - sehr zur Freude der
Kinder ... und auch bei den anwesenden Er-
wachsenen war er zu spüren, der Forscher-
geist!

Eva Plambeck, Gemeindevertreterin

Chemiebaukasten für die OGS-Scharbeutz
Die WuB unterstützt den Forschergeist der Kinder und spendet gemeinsam
mit dem Förderverein der Grundschule und dem Rotary Club Lübecker Bucht
einen Chemiebaukasten.

WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger 

Bürgerinnen und Bürger 
Gemeinde Scharbeutz

Weisheit

Um ein tadeloses Mitglied
einer Schafherde sein zu können,

muss man vor allem 
ein Schaf sein.

–
Albert Einstein


