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WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinde Scharbeutz

haben Sie beim Lesen unserer WuB-Info
darüber nachgedacht, wer die Verfasser der
einzelnen Artikel sind? Es sind Leute, die sich
jede Woche mit Themen des kommunalen
Zusammenlebens befassen. Die sich einem
Ehrenamt auf Zeit verschrieben haben, um
sich und Ihnen in Zusammenarbeit mit der
Verwaltung und den anderen Parteien eine
lebenswerte und schöne Gemeinde zu geben
und zu erhalten. Das können Sie auch!

Kommen Sie zu uns und verstärken Sie un-
sere Gruppe. Schnuppern Sie mal unver-
bindlich in eine Sitzung. Vielleicht stellen
Sie fest, dass man auf „Ihre“ Meinung Wert
legt und Ihnen zuhört. Vielleicht stehen Sie
im nächsten Frühjahr mit uns an einem In-
fostand und können Ihren Nachbarn Aus-
kunft auf deren Fragen geben, weil Sie
informiert sind. Und vielleicht bestimmen
Sie im nächsten Jahr die Geschicke der
Großgemeinde Scharbeutz mit.

Im nächsten Frühjahr gehen Sie wieder zur
Kommunalwahl und machen ihre Kreuze. Je
nach Einstellung und Gewohnheit wählen
Sie CDU und denken an Frau Merkel, SPD
und denken an Herrn Steinbrück, FDP und
denken an Herrn Rösler.... aber die kriegen
sie nicht. Sie wählen ihre Nachbarn, die sich
vor Ort aus diesem oder jenem Grund mit
Politik befassen.

Bei uns, der WuB, gibt es keine Vertreter in
hohen Ämtern. Wie die anderen auch sind
wir Ihre Nachbarn, mit dem Unterschied,
dass wir nicht meinen müssen, was „Die da
oben“ aus den jeweiligen Parteien vorge-
ben. Die WuB ist ausschließlich für Sie in der
Großgemeinde Scharbeutz da und deshalb
können wir eben „Ihre“ Interessen besser,
weil unabhängig, vertreten.
Wir freuen uns auf Sie.

Walter Dobrow

Liebe Leser,

Alle fünf Kindertagesstätten in der Gemeinde
Scharbeutz bieten mittlerweile Betreu-
ungszeiten bis in den Nachmittag an und
Mittagessen. Dieses Angebot halten wir für
sehr erfreulich.Wir wollen es mit einer Kosten-
beteiligung am Mittagessen unterstützen.
Das Essen der Schulkinder wird bereits mit
0,50 € pro Mittagessen unterstützt. Die 0,50 €
sollten auch Kindergarten- und Krippen-
kindern bzw. deren Eltern erhalten.
Dafür stellte die WUB im Sozial- und Kultur-
ausschuss am 9.2.2012 den entsprechen-
den Antrag. Dieser wurde mit den Stimmen
der Vertreter von SPD und Pro Scharbeutz

angenommen – gegen die Stimmen von
FDP und CDU (eine Enthaltung).
Im Rahmen der Gemeindevertretersitzung
am 28.03.2012 wurden die dafür notwendi-
gen Kosten in den Haushalt aufgenommen.
Diesmal gab es von 22 anwesenden Gemein-
devertreterinnen und -vertreter 1 Gegen-
stimme und 2 Enthaltungen.
Es ist eine Unterstützung für die gute Ver-
sorgung unserer Kinder und wir freuen uns,
dass sich in unserer Gemeinde auch für
„kleine Anliegen“ eine politische Mehrheit
finden lässt.

Eva Plambeck

An alle Haushalte.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die letzten Plakate der Landtagswahl sind abgeräumt, der Alltag hat
uns wieder. Es war ein spannender Wahlkampf mit einem spannen-
den Ergebnis. Wir können nur hoffen, dass einige der Wahlversprechen
die Stimmenauszählung überdauern.
Nun ist wieder die Zeit, sich verstärkt mit kommunalen Themen aus-
einander zu setzen. Die meisten lassen sich mit dem „gesunden Men-
schenverstand“ lösen. Vor allem braucht es die Freiheit, sich
unabhängig von Einzel- und Gruppeninteressen eine eigene Meinung

bilden zu können und diese auch zu vertreten. Nur wenn viele sich ihrer Verantwortung
bewusst sind und aktiv werden, schaffen wir es, unsere Gemeinde zu dem Raum zu ma-
chen, in dem wir und unsere Kinder sich wohlfühlen. Machen Sie mit!
Wir informieren Sie in dieser Ausgabe wie bisher über Aktuelles aus unserer Gemeinde.

Mit freundlichen Grüßen
Christine Koglin, WuB Vorsitzende

Mittagessen wird bezuschusst
Kostenbeteiligung der Gemeinde am Mittagessen der Kindergarten- und
Krippenkinder
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Dazu müssen Fragen beantwortet werden:
• Passt das Objekt in das Gesamtkonzept

des Ortes?
• Wie fügt es sich in das bauliche Umfeld?
• Wie ist die Verkehrsanbindung, der

Lärmschutz, der Naturschutz?
• Welchen Beitrag leistet die Maßnahme

zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer
Gemeinde?

Ideal ist, den Entscheidungsprozess in einer
ergebnisoffenen Diskussion zu führen. Vor-
aussetzungen dafür sind objektive Grund-
lagen, die die Vor- und Nachteile der
einzelnen Entscheidungskriterien vollstän-
dig und verständlich gegenüberstellen.
Dies ist Aufgabe der Verwaltung.
In der Praxis geht es aber häufig leider nur
darum, ein bestimmtes Ziel durchzusetzen.

Das erschwert eine sachgerechte Entschei-
dung. Dann sind Fehlentwicklungen die
Regel, wie am Beispiel der unrühmlichen
Entwicklung des MWW-Bades bisher zu
sehen war.

Es ist menschlich, sich durch Hochglanz-
broschüren und geschickte Computerani-
mationen beeinflussen zu lassen. Es ist auch
das Recht eines Investors, sich derer zu be-
dienen. Zumindest die politischen Ent-
scheidungsträger sollten sich aber der
damit verbundenen Risiken bewusst sein.
Der Bauausschusses hat auf der Sitzung am
28.02.2012 mit großer Mehrheit einen Vor-
entscheid zum Entwurf des Bayside-Hotels
beschlossen. Mit den beschlossenen Ände-
rungen wurde inzwischen das Hauptver-
fahren eingeleitet. Es sieht eine nochmalige

Der neue Bebauungsplan zum Bayside-Hotel
Die Aufstellung des Bebauungsplans für das neue Bayside Hotel anstelle des
MWW-Bads ist ein komplexer Entscheidungsprozess. Es gilt, die unterschiedlichen
Gesichtspunkte gegen einander abzuwägen, damit am Ende eine Entscheidung
steht, die langfristig dem Wohl der Ortschaft und der Gemeinde dient.

Auslegung der Pläne vor und bietet allen
Beteiligten wie Behörden, Nachbarn und
Einwohnern die Möglichkeit, ihre Wider-
sprüche, Einwände und Bedenken vorzu-
bringen. Darüber wird dann auf den
Sitzungen des Bauausschusses und der Ge-
meindevertretung voraussichtlich im Juni
abschließend entschieden.

In den geänderten Plänen ist der Hotelbau
um zirka 4 Meter seewärts bis zur Küsten-
schutzmauer verschoben, auch ist er leicht
gedreht worden. Dadurch ist die Verkehrs-
anbindung und der Abstand zur gegenüber
liegenden Bebauung günstiger.

Das allerdings zu Lasten des Strandes. Die
Promenade wird jetzt aufgeständert vor die
Küstenschutzmauer verlegt. Das Parkdeck
erhält eine zusätzliche Ebene, es ist aber lei-
der nicht öffentlich.
Kritisch sind nach wie vor die Abmessun-
gen des Gebäudes.
Der Kreis schreibt hierzu in seiner Stellung-
nahme:„Es ist zu bemerken, dass das Ortsbild
durch das Hotel in der besonderen Lage
direkt an der Promenade mit einem fünfge-
schossigen Baukörper statt des sechsge-
schossigen weniger beeinträchtigt würde...“
und „Die Planung ist auf Grund der Höhe
und der Länge des geplanten Hotelgebäu-
des mit einer erheblichen Beeinträchtigung
des Orts- und Landschaftsbildes verbunden...“

Die WuB ist auch dieser Ansicht und hat sich
dazu bereits auf der Gemeindevertretersit-
zung am 09.11.2011 eindeutig geäußert.

Wir haben das Für und Wider der Einzelkri-
terien in der Fraktion der WuB ausführlich
diskutiert. Dabei muss zwischen wirtschaft-
lichen Erwägungen, der Konzeption des
Hotels, der Bonität des Investors, Erfahrung
des Betreibers aber auch den städtebauli-
chen Belangen (z.B. wie fügt sich der Bau in
das vorhandene Umfeld) unterschieden
werden. Dazu hat jeder seine persönliche
Gewichtung getroffen.

Im Endeffekt muss über das Gesamtpaket
entschieden werden. Wir haben keinen
Fraktionszwang. Insofern werden wir auch
nicht geschlossen abstimmen. Es gibt auch
Stimmen in der WuB, die den Bau in der vor-
gestellten Form unterstützen.

Jörg Lohmann

Abb.1 Ansicht von Seestr. Mit MWWB und als Hintergrund das Bayside Abb.2 Größenansicht von der Seeseite
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Scharbeutz ist optimistisch

Neue Kinderhort des AWO Strandkindergartens

ImWirtschaftsjahr 2011 hat die Gemeinde einen Überschuss von rund 1,6 Mio Euro
erwirtschaftet. Dieser Überschuss wird es uns ermöglichen, die letzten großen
Investitionen im Strandbereich ohne neue Kreditaufnahme zu finanzieren.

Am 13. März wurde der Neubau am AWO-Strandkindergarten für die Betreuung
von 20 Krippenkindern (2 Gruppen) eingeweiht.

Auch die wegen angeblich schlechter Haus-
haltslage immer wieder auf Eis gelegten
Wanderwege im Binnenland werden jetzt
wohl umgesetzt.
Die für eine kleine Gemeinde wie Schar-
beutz gewaltigen Investitionen der vergan-
genen Jahre tragen Früchte. Scharbeutz
boomt. Die durch die Investitionen veran-
lasste Aufbruchstimmung hat auch die Ge-

werbetreibenden erfasst. Wo früher hand-
geschriebene DIN-A-4 Zettel in den Fenstern
der Geschäfte auf die nächste Saisoneröff-
nung hingewiesen haben, laden heute offene
Türen und ein attraktives Warenangebot
zum Einkaufen ein.
Die ebenfalls beträchtlichen Investitionen
in Schulen und Kitas haben dieVoraussetzung
geschaffen, unsere Gemeinde für neue junge
Familien interessant zu machen. Jetzt gilt es,
für sie attraktive Baugebiete zu erschließen.
So sichern wir uns langfristig eine solide fi-
nanzielle Basis für weitere, lange überfällige
Investitionen im Binnenland und auch die
notwendigen Mittel, um die hohe Verschul-
dung der Gemeinde zu reduzieren. Wir sind
auf dem richtigen Weg.

Norbert Kaack

Ein modernes, farbenfrohes und mit einigen
Raffinessen gestaltetes Haus ist entstanden.
Es bietet auf 345 Quadratmetern zwei Grup-
penräume, Ruhe- und Waschräume. Dazu
gibt es einen separaten Therapieraum, eine
große Küche und einen Raum für die Mitar-
beiterinnen, in dem sie nun Besprechungen
und Pausen auf normal großen Stühlen und
am großen Tisch abhalten können.
Der schön angelegte Gartenbereich mit
Sandkiste, Spielgeräten und einer gepfla-
sterten Rennbahn für Bobbycars und Lauf-

räder bietet reichlich Platz für den kindlichen
Bewegungsdrang.
Die Voraussetzungen für eine gute Pflege
und Betreuung unserer kleinsten Mitbür-
gerinnen und Mitbürger sind geschaffen.

Vor dem Hintergrund der Ausweisung
neuer Baugebiete für Familien in der Ge-
meinde Scharbeutz ist diese Einrichtung
eine Investition in die Zukunft.

Christine Koglin

Der derzeitige Bebauungsplan würde eine
solche Bebauung zulassen, so dass Apotheke
und Edekamarkt bald verschwinden könn-
ten. Innerhalb einer Woche haben 730 Kun-
dinnen und Kunden durch ihre Unterschrift
ihren Wunsch ausgedrückt, Apotheke und
Lebensmittelmarkt an dieser Stelle zu er-
halten. Der Haffkruger Tourismusverein und
die Initiativgruppe „Zukunft Haffkrug“ haben
sich ebenfalls für den Erhalt und den Aus-
bau des Dorfzentrums ausgesprochen. Sei-
tens der Henry-Everding-Stiftung bestehen
Pläne, Wohnungen für betreutes Wohnen
auf ihrem Gelände zu bauen, wozu Apo-
theke, Lebensmittelmarkt und medizinische
Einrichtungen in unmittelbarer Nähe gehö-
ren sollen. Die Gemeindevertretung (GV)
hat auf Initiative der WuB am 28.03.2012
eine Veränderungssperre beschlossen, so
dass für eine begrenzte Zeit ein Aufschub
besteht.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass die
Eisenbahnanbindung für die feste Beltque-
rung über das bestehende Gleis erfolgen
wird. Für Haffkrug wird sich die Deutsche
Bahn an den Kosten der beiden Bahnüber-
querungen in unterschiedlicher Höhe be-
teiligen. Wird aus Kostengründen der
Bahnübergang an der Bahnhofstraße ge-
schlossen bedeutet es das Aus für ein dor-
tiges Dorfzentrum.

Acht Jahre nach dem entsprechenden GV-
Beschluss ist ein Vertrag über die Ansiedlung
eines Lebensmittelmarktes am Waldweg
unterschrieben worden, obwohl eine Mehr-
heit der Bevölkerung Haffkrugs diesen in-

zwischen für überflüssig hält, da sie eine
Lage an der Bahnhofstraße favorisiert. Der
Lebensmittelmarkt würde am Dorfrand ge-
genüber den Haffwiesen liegen, eine Lage,
die aus heutiger, städteplanerischer Sicht
als äußerst unglücklich bezeichnet werden
muss.

Bisher haben Verwaltung, GV, Investoren,
Haffkruger Interessengruppen und Henry-
Everding-Stiftung ihre jeweiligen Interessen
einzeln verfolgt. Es ist an der Zeit, dass sich
alle zusammensetzen und die Zeit der Ver-
änderungssperre nutzen, damit im Inter-
esse Haffkrugs eine Lösung erarbeitet wird,
von der alle, vor allem die Haffkruger Be-
völkerung, profitieren. Dabei müssen die
Erhaltung und ein weiterer Ausbau eines le-
bendigen Dorfzentrums an der Bahnhof-
straße das Ziel sein.

Der Bürgermeister wird gebeten, in diesem
Sinne tätig zu werden.

Manfred Herbst

Haffkrug: Dorfzentrum soll in die Bahnhofstraße
Das Grundstück Bahnhofstraße 2, auf dem sich der Edekamarkt und die Apo-
theke befinden, ist im Verkauf. Zu den Bietern gehören Firmen, die über große
Erfahrung im Bau von Zweitwohnungen in unserer Gemeinde verfügen.
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100 Jahre Sportvereinigung Pönitz von 1912 e.V.
Am 4. April 1912 gründeten einige jugendliche Fußballspieler den Fußball-
verein Viktoria, der im Mai 1934 in„Sportvereinigung Pönitz von 1912 e.V.“ um-
benannt wurde. Im Jahr 1973 waren rund 500 Sportler aktiv, und der Verein
wuchs durch neu angebotene Sportarten stetig weiter.

Heute hat die Sportvereinigung 900 Mit-
glieder, Vereinsvorsitzender ist seit 1995
Horst Petersen.

Hervorzuheben ist, dass sich je zur Hälfte
Kinder und Jugendliche als auch Erwachse-
ne sportlich betätigen. Momentan werden
23 verschiedene Sportarten angeboten.
Nach Fertigstellung des neuen Sportparks
sollen in den nächsten Jahren weitere dazu
kommen.

Zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins
gibt es keine zentrale Hauptjubiläumsver-
anstaltung, sondern viele einzelne attrak-
tive Aktivitäten rund ums gesamte Jahr,
denn der Sportpark wird erst im 3. oder 4.
Quartal 2012 fertig sein.

Folgendes ist bereits in Planung:
• Im Juni und August finden Promifuß-

ballspiele gegen die HSV-Altliga und
die alten Herren von Werder Bremen
statt.

• Am 8. Juli startet der große Volkslauf
• Im August begleitet der Verein im Rah-

men des Dorffestes wieder das beliebte
Vogelschießen sowie ein „Spiel-ohne-
Grenzen“.

• Im September gibt es einen Frauen-
Powertag

• Im November findet eine Sportshow
statt.

• Zum Jahresausklang im Dezember wird
wieder der traditionelle Silvester lauf
durchgeführt.

Ein Blick in die Zukunft:
Durch die Nutzung des neuen Sportparks
und die daraus resultierenden neuen Mög-
lichkeiten erwartet man für 2013 eine Stei-
gerung der Mitgliederzahlen. Angestrebt
wird eine 4-stellige Mitgliederzahl, weil
dann sichergestellt ist, dass alle laufenden
Kostensteigerungen aufgefangen werden
können.

Ein großer Kostenblock sind die Hallenbe-
nutzungsgebühren, die ca. 5% des gesam-
ten Haushaltes betragen.
Diese Hallenbenutzungsgebühren müssen
alle in der Gemeinde Scharbeutz aktiven
Vereine bezahlen. Wohlwissend, dass an-
dere Gemeinden ihre Vereine nicht zu diesen
Gebührenzahlungen heranziehen, wünscht
sich die Sportvereinigung Pönitz im Jubilä-
umsjahr eine Unterstützung von der Ge-
meinde, da durch die zusätzlichen Aktivitäten
höhere Kosten anfallen.
Wir wünschen der Sportvereinigung Pönitz
von 1912 e.V. weiterhin viel Tatendrang, ein
gutes Gelingen aller Aktivitäten und Erfolg
in ihrem neuen Jahrhundert.

Jörg Fock

380-KV-Leitung wird kommen
Unser Gemeindegebiet soll in erheblichem Umfang durch eine geplante 380-
KV-Höchstspannungsleitung belastet werden. Anfang Februar hatte sich der
Bauausschuss auf Veranlassung der WuB durch den Kreis Ostholstein über die
Leitungstrasse informiert.

Inzwischen hat der Netzbetreiber TenneT
die Planung zwar auf 2015 verschoben,
wenn die befürchteten Versorgungseng-
pässe jedoch tatsächlich auftreten, könnte
das kurzfristig rückgängig gemacht werden.

Wir sind also gut beraten, möglichst schnell
eine für uns günstigere Trassenführung als
die bisher vorgeschlagenen zu ermitteln
und in den Entscheidungsprozess einzu-
bringen.
Die bisherige Planung sieht im Wesentli-
chen zwei Trassenvarianten vor:
Die Ostvariante: von Neustadt kommend
längs der BAB 1 (A2.2 , s. Abb.)
Die Westvariante: westlich der Bahnlinie
Eutin-Lübeck, westlich des Windparks Süsel
und östlich des Windparks bei Sarkwitz
(A1.1 – A 1.2). Außerdem wird über eine
Kombination aus beiden Varianten nach-
gedacht (A 1.1.3).

Auf den ersten Blick hat die „Ostvariante“
mit der Bündelung der bestehenden Ver-
kehrswege (BAB 1 und der evtl. neuen
Bahntrasse im Zuge der Fehmarn-Belt-
Querung) den Vorteil, die bereits vorhan-
denen Belastungen zu nutzen und dadurch
eine weitere Benachteiligung von Natur
und Landschaft zu begrenzen.

Die nähere Betrachtung zeigt jedoch, dass
diese Variante in unmittelbarer Nähe der
dicht besiedelten Gebiete von Haffkrug und
Scharbeutz durch den Küstenstreifen führt.
Zu der ohnehin vorhandenen Lärmbelästi-
gung käme dann noch eine optische Ver-

schandelung des Umfeldes mit erheblichen
Auswirkungen auf Tourismus und Erholung.
Dies Variante ist daher zu verwerfen.

Die „Westvariante“ in der jetzigen Führung
(A1.2) hat den Nachteil, die Ortschaften Gle-
schendorf, Wulfsdorf, Schulendorf und vor
allem Sarkwitz viel zu nahe zu kommen. Die
bestehenden Windparks in diesem Gebiet
führen bereits zu einer hohen Belastung
und Beeinträchtigung der Landschaft.
Wir haben uns daher dafür einsetzt, dass
eine weitere Trassenvariante in die Planung
eingebracht wird. Sie führt westlich der ge-
nannten Ortschaften an unserer Gemein-
degrenze entlang (Alternative Trasse).
Besonders werden wir uns dafür einsetzen,
dass die bestehende 110-KV-Leitung durch
Haffkrug und Scharbeutz aufgehoben und
mit der neu zu erstellenden 380-KV-
Höchstspannungsleitung zusammen ver-
legt wird.
Insgesamt würde dadurch eine insgesamt
wesentlich raumverträglichere und vor
allem bürgerfreundlichere Lösung erzielt.

Jens Teschke/Jörg Lohmann
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