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WUB INFORMIERT
Ausgabe 2/2012

WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinde Scharbeutz

Der Anbau wurde durch das Engagement
vieler Eltern bereits im letzten Jahr beschlos-
sen. Auflagen, z.B. im Bereich des Brand-
schutzes, haben den Start des Anbaus
verzögert. Sie sind bewältigt. Die Bauge-
nehmigung des Kreises liegt vor. Baubeginn
Herbst 2012.
Wie dringlich die Lage ist, zeigen die stetig
wachsenden Anmeldezahlen und der aktu-
ell in Kraft getretene Aufnahmestopp für
weitere Kinder.
Es sind zur Zeit 79 Kinder (Stand August
2012) in der Betreuten Grundschule ange-
meldet. Es gibt 4 Betreuerinnen und eine
verantwortliche Leiterin in der Jugend-
pflege der Gemeinde.
Die Betreute Grundschule ist als verlässliche
und attraktive Unterstützung vor allem für
berufstätige Eltern etabliert. Die Kinder

gehen sehr gerne hin - die Atmosphäre ist
geprägt von Wohlwollen, Achtsamkeit und
Humor für alle, die sich darin tummeln.
Dieses ausgezeichnete Betreuungsangebot
kann bei noch mehr Kindern auf dem be-
grenzten Raum nicht gewährleistet werden. 
Der WUB ist es ein großes Anliegen, dass
der Anbau prompt umgesetzt wird. 

Ich freue mich, wenn ich Sie in einer näch-
sten Ausgabe der „WUB informiert“ über die
Eröffnung des Anbaus informieren kann.
Mehr über  die Betreute Grundschule, die
Betreuungszeiten, Mittagessen, Hausauf-
gabenbetreuung usw. kann man bei Frau
Morich (Tel. 04503-7709-27) oder Frau
Stange (Tel. 04503-7709-32) erfahren.

Eva Plambeck

Wir vertreten keine wirtschaftlichen Interes-
sen, insbesondere keine finanziellen Eigenin-
teressen. Wir sind auch nicht der verlängerte
Arm von etablierten großen Parteien.
Wir engagieren uns ausschließlich für eine
positive, nachhaltige Entwicklung unserer
Ortschaften - unseres Hauses, das auch Ihr
Haus ist - weil wir hier gerne leben wollen.
Wir haben in den zurückliegenden 4 Jahren
einiges erreicht. Wir haben aber auch gelernt, 

wo die Haken und Ösen liegen, die eine sach- 
bezogene Arbeit erschweren. Wir haben vor
allem erfahren, in welchem Umfang finan-
zielle Eigeninteressen die Politik bestimmen,
meist zu Lasten des Gemeinwohls.
Damit wir uns aber in unserem Haus wohl
fühlen, damit es für uns auch zukünftig be-
zahlbar bleibt, treten wir wieder an.

Jörg Lohmann

An alle Haushalte.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Gemeinde Scharbeutz verändert sich und es bedarf eines großen 
Einsatzes aller Gemeindevertreter,  sich gründlich mit den verschiedenen
Themen auseinander zu setzen. Über  einige dieser sehr wichtigen
Themen berichten wir in dieser Ausgabe der „WUB informiert“.  
Nicht alle Bürger unserer Gemeinde sind über die Veränderungen
glücklich. Sie nennen manche Projekte „größenwahnsinnig“ und „jetzt
wird überdreht“.  Bitte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie haben
alle eine Stimme. Erheben Sie diese zum Wohl unserer Gemeinde.

Sprechen und diskutieren Sie mit uns, oder am besten machen Sie mit, mischen Sie sich
ein, denn nur so können Sie mitgestalten. Wenn Sie etwas bewegt, das in Ihrem Ort nicht
so läuft, wie Sie es sich von der Gemeinde wünschen, sagen Sie es uns.
Scharbeutz und Haffkrug werden sich auch ungewollt verändern, wenn im Zuge der festen
Fehmarnbelt Querung die Hinterlandanbindung der Bahn durch unsere Orte führt. Lesen
Sie bitte die Berichte hierüber! 
Wir von der WUB möchten mit Ihnen gemeinsam unsere Gemeinde zu einem lebens- und
liebeswerten Ort machen, bzw. erhalten. Ich lade Sie herzlich ein!

Ihre Christine Koglin
1. WUB-Vorsitzende

Ein Wort in eigener Sache
Im Mai kommenden Jahres wird unsere neue Gemeindevertretung gewählt.
Wir werden wieder antreten.
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I M P R E S S U M

Die Betreute Grundschule in Scharbeutz
Die Betreute Grundschule Scharbeutz wird um einen Raum (ca. 70 qm) erweitert,
der an das Schulgebäude hin zum Pausengelände und zur Turnhalle gebaut wird.
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Pönitz: Wohin mit den Schulbussen?
Morgens und mittags herrscht Stau in Pönitz. Schulbusse stehen Schlange im
engen Wiesenweg und in der Lindenstraße. Bis zu 8 Busse, teilweise auch Zieh-
harmonikafahrzeuge,  sind nötig, um alle Schüler/-innen der Grund- und Ge-
meinschaftsschule Pönitz zu transportieren.

Waren es vor 10 Jahren noch 450 Schüler/
-innen, besuchen in diesem Schuljahr rund
700 Schüler/-innen die Pönitzer Schule,
davon etwa 500 Fahrschüler. 

Der erste Bauabschnitt der Erweiterung (zu-
sätzliche Fach- und Klassenräume) ist be-
gonnen worden. Nach Fertigstellung der
gesamten Baumaßnahmen im Jahr 2013 ist
laut Schulentwicklungsplan mit einer wei-
teren Zunahme der Schülerzahlen um circa
10% zu rechnen. Die Fertigstellung der neuen
Sportaußenanlagen wird die Attraktivität
der Schule weiter steigern.

Durch den Umbau der Lindenstraße ist die
Verkehrssituation schlechter geworden.
Die Straßenbreite ist geringer als zuvor, und
es gibt dort keine Haltebuchten mehr für
die Busse. 

Die jetzige Benutzung des Wiesenweges er-
weist sich als sehr kritisch, da der obere Be-
reich der Lindenstraße auf einer Länge von
etwa 70 Metern nur 4,75 breit ist. Außerdem
gibt es in diesem Bereich keinen Bürgersteig.

Seitens der Gemeinde gibt es aktuell Pläne,
die Verkehrssituation zu verbessern. Im Au-
gust diesen Jahres hat ein Ingenieurbüro
Pläne vorgelegt, die sich leider nur mit un-
terschiedlichen Umbauvarianten des unte-
ren Wiesenweges beschäftigen.

Auf der Bauausschusssitzung vom 14.08.12
wurden diese erläutert und um zwei wei-
tere Varianten ergänzt: Es könnte die Frei-
fläche direkt am Bahnübergang erworben
werden, um dort Bushaltestellen zu erstel-
len oder im Bereich des ehemaligen Bahn-
hofes könnten die dort vorhandenen
Bushaltestellen erweitert werden. 

Im Bauausschuss wurde einstimmig be-
schlossen, die Kosten für alle Varianten zu
ermitteln und anschließend erneut zu be-
raten.

Ein Gespräch mit dem Schulleiter Herrn
Schultalbers ergab, dass für ihn eine Va-
riante im Wiesenweg die optimale Lösung
wäre. Sie ist schulnah und die Aufsicht
könnte gewährleistet werden. Besonders
für die Grundschüler hält er ein direktes Er-
reichen der Schule für unabdingbar.

Die WUB wird sich weiterhin kritisch mit
den Planungen auseinandersetzen, um
eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu
realisieren.

Anja Bendfeldt
Jörg Fock

Neue Hoffnung für Haffkrugs Zentrum?
Auf Initiative der WuB war auf der Gemeindevertretersitzung (GV) vom
28.03.2012 eine Änderung des Bebauungsplans für das Zentrum von Haffkrug
und eine Veränderungssperre beschlossen worden. 

Das Grundstück Bahnhofstraße 2-4, auf
dem sich der Edekamarkt und die Apotheke
befinden, ist an die Firma Devello verkauft
worden. Diese wirbt auf ihrer web-Seite im
Internet (http://www.devello-holding.de/
wohnbau/haffkrug-bahnhofstr) bereits mit
der Ansicht eines Wohn- und Geschäfts-
hauses, wobei die Schriftzüge „Edeka“ und
„Apotheke“ darauf eine Täuschung darstellen,
da die zur Verfügung stehenden Flächen für
einen neuen Edekamarkt viel zu klein sind
und die Zukunft der Apotheke unklar ist.

Die Haffkruger und Sierksdorfer werden
sich voraussichtlich mit einem „Skymarkt“
am Waldweg abfinden müssen. Ein vor acht
Jahren gefasster Beschluss der Gemeinde-
vertretung (GV) hatte das Ziel, hier ein Ver-
sorgungszentrum mit mindestens einem
Discounter (Aldi) und einem Lebensmittel-
markt zu errichten. Dies war damals auch
von der Mehrheit der Bevölkerung begrüßt
worden. 

Die Meinung hat sich geändert, da klar ge-
worden ist, dass der Verkauf des Grund-
stücks an der Bahnhofstraße zur Zerstörung
des seit langer Zeit gewachsenen Versor-
gungs-, Dienstleistungs- und Kommunika-
tionszentrums mitten im Ort führen würde.
Außerdem würde auf die Anlieger des
Waldweges ein starker Kraftfahrzeugverkehr
zukommen, der bisher von der Bahnhof-
straße aufgefangen wird. 

Der Kindergarten wird mit einer Lärm-
schutzmauer beglückt werden.

Als einziger Lichtblick erscheinen die Pläne
der Henry Everling-Stiftung, auf ihrem Ge-
lände Wohnungen für betreutes Wohnen 
und in diesem Rahmen Möglichkeiten zur
Nahversorgung zu schaffen, die natürlich
auch allen anderen Bewohnern unseres
Ortes zur Verfügung stünden. Solche Pläne,
die für die positive Entwicklung Haffkrugs
große Bedeutung hätten, sind der Gemein-
deverwaltung schon seit langem bekannt.
Konkrete Schritte stehen aber leider noch
aus.

Mit Schreiben vom 26.08.2012 hat sich die
WUB an die Henry Everling-Stiftung mit der
Bitte gewandt, ihre Bauvorhaben zu kon-
kretisieren und dem Bürgermeister und
den Fraktionen der GV zukommen zu lassen.
Dann könnte ein  neuer Bebauungsplan
aufgestellt werden, der die Absichten der
Stiftung  hinreichend berücksichtigt und
dem Ort Haffkrug dienlich ist.

Manfred Herbst
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Nachdem immer deutlicher wurde, dass ge-
rade die großen politischen Parteien sich
zum Teil „ohne Wenn und Aber” zu dem Bau
einer festen Fehmarnbeltquerung (FFBQ)
bekennen, war uns aus Haffkrug klar, dass
mit einer stetigen Verweigerungshaltung
gegen die FFBQ die Möglichkeiten der Mit-
gestaltung einer dann kommenden Hinter-
landanbindung verbaut werden.
Insbesondere versucht die Bahn AG sehr
unverblümt mit allen Mitteln, die beste-
hende Trasse, die für den Personennahver-
kehr von Lübeck nach Neustadt genutzt
wird, auch als Güterbahntrasse einzusetzen.
Diverse von der Bahn AG bestellte Gutachten
preisen die Vorteile dieser Alttrasse für den
Güterbahnverkehr an.
Wenn mit steigender Tendenz ca. 78 Güter-
züge von einer Länge bis zu 830 m täglich
durch unsere Orte donnern, sind im Lärm-
korridor auch noch Bürger betroffen, die bis
zu 1000 m entfernt vom Bahngleis wohnen,
bei Westwind wird der Schall bis zum Strand
getragen. 
Die Badeorte an der Lübecker Bucht haben
durch große Investitionen in die Infrastruk-
tur stark an Attraktivität gewonnen. Diese
neue Anziehungskraft für den Fremdenver-
kehr wird durch die Auswirkungen des ter-
rorisierenden Lärms kaputt gemacht.
Betriebe, die direkt oder auch indirekt vom
Tourismus abhängig sind, kommen in
große Existenznöte.
Nicht zuletzt wird es beim Ausbau der Alt-
trasse zu einem erheblichen Wertverlust
der Immobilien in den Bäderorten kom-
men. Dieser Wertverlust wird bereits nach

Abschluß des Planfeststellungsverfahrens,
etwa Mitte 2013, eintreten. Als Faustformel
rechnet man, dass bei einer Geräuschkulisse
ab 50 dB jedes einzelne dB darüber hinaus
einen Wertverlust von 1,5% nach sich zieht.
Alle diese negativen Aussichten haben uns
„Haffkruger” veranlasst, unsere ganzen
Kräfte gegen diese unerträgliche Nutzung
der Alttrasse für den Güterbahnverkehr ein-
zusetzen!
Erleichternd kam uns zu Hilfe, dass das vom
Kreis Ostholstein beauftragte Planungsbüro
„Konzepte21” eine Trassenverlegung für
den Güterverkehr westlich der A1 empfiehlt
und die Bestandstrasse für den Personen-
nahverkehr zu belassen. Wir aus Ostholstein
unterstützen dieses Konzept des Kreises
ausdrücklich.

Wir würden es sehr begrüßen, wenn alle
Entscheidungsträger der Politik in den
Kommunen, im Kreis Ostholstein sowie im
Landtag sich einig wären, dass der Güter-
bahnverkehr aus den Badeorten der Lübecker
Bucht herauszuhalten ist. Hier stellen wir
die Forderung, dass die Parteien diesen
Standpunkt auch bei ihren Vertretungen im
Bundestag durchsetzen.

„Kein Güterbahnverkehr durch die Badeorte” 
Dieser Name unserer Bürgerinitiative ist gleichzeitig auch unser inhaltliches
Programm, für das wir seit unserer Gründung am 19. Juli 2012 eintreten. Wir
wollen unsere ganzen Kräfte gegen die Nutzung der Bestandstrasse für Güter -
verkehr einsetzen.

Beim Raumordnungsverfahren mitreden
Im Herbst diesen Jahres wird die Landesregierung ein Raumordnungsverfahren
(ROV) für die umstrittene Schienenanbindung der geplanten festen Fehmarn-
 belt querung einleiten. Die Bahn hat den Auftrag erhalten, verschiedene Strek-
kenvarianten zwischen Lübeck und Puttgarden zu untersuchen. 

Wir wollen dieses notfalls mit den Stimmen
unserer Mitglieder nachdrücklich unter-
stützen.
Es freut uns sehr, dass die Dorfvorstände
von Haffkrug und Scharbeutz sich ebenfalls
für die Verlegung der Güterbahntrasse aus-
gesprochen haben.
Die Bürgerinitiative ist zwar in Haffkrug ge-
gründet worden, soll aber ebenso Bürger in

Sierksdorf, Scharbeutz und Timmendorfer
Strand ansprechen, die mit uns einer Mei-
nung sind und die uns unterstützen wollen.
Jede Stimme ist da wichtig, auch die Ihre!

Udo Hahn
Sprecher der BI  „Kein Güterbahnverkehr durch die
Badeorte der Lübecker Bucht“ 

Telefon: 04563/478622

Aufgrund der existenziellen Bedeutung für
die Ostseebäder hat der Kreis Ostholstein
über das Büro „Konzepte 21“ Alternativtrassen
ausarbeiten lassen.
Das eigentliche ROV soll im Herbst 2012 eröff -
net werden. Die von der Bahn eingereichten
Gutachten und Unterlagen werden dann
öffentlich ausgelegt und können eingese-
hen werden. Die Öffentlichkeit – also wir –
können während dieser 4 Wochen und bis 2
Wochen danach Stellungnahmen abgeben.
Dies ist im ROV die einzige Möglichkeit für
uns Bürger, auf Entscheidungen einzuwirken.
Dieses Zeitfenster ist aus unserer Sicht wohl
das Wichtigste im ganzen Verfahren. Nach
Prüfung aller Unterlagen und der gemachten
Einwände wird ein Vorentscheid gefasst.
Das ROV wird innerhalb von 6 Monaten ab-
geschlossen, so sieht es das Raumordnungs -
gesetz vor. 
Im Anschluss an das ROV findet dann das
Planfeststellungsverfahren statt. Das Plan-
feststellungsverfahren ist dann schon viel
konkreter und soll sich nach dem Ergebnis
des ROV richten. Allerdings ist die Planfest-
stellungsbehörde das Eisenbahnbundesamt.

Hierzu finden Sie Informationen im Internet
unter http://www.schleswig-Holstein.de/STK/
DE/Schwerpunkte/Landesplanung/Aktuel-
l e
Projekte/RaumordnungFehmarnbelt/Raum
ordnungFehmarnbelt_node.html.
Im Gegensatz zum ROV können Bürger im
Planfeststellungsverfahren für Ihre Rechte
klagen. 
Die WUB hat bereits 2009 und 2010 die ent-
scheidenden Anträge zur Trassenführung und
zur Fehmarnbeltquerung eingebracht. Sie
wird weiterhin darauf hinwirken, die Rech -
te der Gemeinde und ihrer Bürger notfalls
auch gerichtlich durchzusetzen. Sie als Bür-
ger dieser Gemeinde, als Gewerbetreiben-
der oder auch als Urlaubsgast können unser
Han deln dadurch unterstützen, dass Sie auf
„Ihre“ Parteien einwirken und Druck aus-
üben. Wenn sich möglichst viele Menschen,
Parteien oder Verbände dafür stark machen,
die Küstenorte an der Ostsee zu erhalten,
wird vielleicht auch die Politik in Land und
Bund beginnen, sich für die Inter essen Ihrer
Bürger und Wähler zu interessieren.
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Öffnung der Strandallee für den Verkehr
Hoch schlugen die Wellen auf der Sitzung des Tourismusausschusses am 6. Juni,
als auf Veranlassung einzelner Gewerbetreibender der Wirtschaftsvereinigung
Scharbeutz (WVS) der Beschluss zur „Öffnung des Zentrums am Strand für den
Fahrzeugverkehr“ behandelt wurde. 

Es ging darum die Strandallee zwischen
Seestraße und Fischerstieg nur noch in der
Zeit vom 15. Juni bis zum 25. September
(bisher: 1. Mai bis 30. September) für den
Fahrzeugverkehr zu sperren und als Fuß-
gängerzone auszuweisen, in der übrigen
Zeit die Strandallee bei „starkfrequentier-
ten“ Veranstaltungen im Rahmen von Ein-
zelfallentscheidungen zu sperren und den
Abschnitt vom Ostseeplatz bis Kinderspiel-
platz/Seebrückenvorplatz als verkehrsbe-
ruhigten Bereich/„Spielstraße“ auszuweisen.

Diesem Vorschlag war leider gegen die
Stimmen von WUB und SPD so von CDU,
FDP und Pro zugestimmt worden. Er sollte
dann direkt auf der folgenden Sitzung der
Gemeindevertretung (GV) am 20.06. durch-
gesetzt werden. Dies haben wir verhindert,
weil der eigentlich zuständige Bauaus-
schuss auf diesem Wege umgangen wor-
den wäre. Nun muss das Vorhaben  erneut
beraten und beschlossen werden.

Anfang des vergangenen Jahres hatte die
GV einvernehmlich die bisherige Regelung
beschlossen, nachdem sich herausgestellte,

dass mit der Öffnung der Strandallee von
der B 76  der Durchgangsverkehr im Zen-
trum stark zugenommen hatte. An schönen
Tagen der Vor- und Nachsaison war es be-
reits zu kritischen Situationen zwischen
Fußgängern, Radfahrern und dem Kfz-Ver-
kehr gekommen. Denn es zeigte sich schon
damals, dass die Promenade  an Spitzenta-
gen nicht alle Gäste aufnehmen konnte, die
deshalb auf die Strandallee als  „Fußgänger -
zone“ auswichen.

Mit der Einschränkung der Sperrzeiten von
ehemals 153 Tagen auf nunmehr nur noch
92 Tage in der Kernsaison vom 15.06. bis
15.09. soll nun das Rad wieder zurückgedreht
und die Lage verschlimmbessert werden. 

Das, was uns jetzt als Kompromiss verkauft
wird,
• an „starkfrequentierten“ Veranstaltungen 

die Strandallee für den Fahrezeugverkehr
zu schliessen, hat in der Vergangenheit
nicht funktioniert, weil von Interessen-
gruppen gesteuert. Wie wollen wir zu -
dem unseren Kindern klarmachen, dass
an einem Tag die Strandallee gesperrt
und ungefährlich, am nächsten aber ver-
kehrsoffen und wieder gefährlich ist?

• Die Ausweisung als verkehrsberuhigter 
Bereich/„Spielstraße“ bedeutet Schritt-
fahrt mit max. 7 Km/h, was unrealistisch
ist. Bereits jetzt wird die Geschwindig-
keitsbeschränkung von 30 Km/h kaum
eingehalten. Die notwendigen Geschwin -
digkeitskontrollen sind nicht umsetzbar.

Die Strandallee ist in diesem Bereich als
Fußgängerzone während der Saison und
nicht für einen wie auch immer gearteten
Durchgangsverkehr ausgelegt. Alles andere
würde unserem Ziel: „Flanieren, Verweilen,
Genießen im Zentrum“ widersprechen und
das bisher so erfolgreiche Konzept in Frage
stellen.

Um es deutlich zu sagen: „Auf Besucher, die
nur mit ihren PKWs und Motorrädern
durchfahren wollen, um zu sehen und ge-
sehen zu werden, können wir gerne ver-
zichten. Auf Gäste, die hier verweilen,
genießen und konsumieren, nicht. Dazu
brauchen wir keine Abgase, keinen Lärm

und keine rollenden Statussymbole“.
Erfreulicher Weise haben auch eine Reihe
von Gewerbetreibenden aus der Strandal-
lee diese Problematik erkannt und sich
deutlich gegen eine weitere Einschränkung
der Sperrzeiten ausgesprochen. Die mei-
sten unserer Bürger genießen die verkehrs-
freien Tage der Vor- und Nachsaison im
Zentrum. Das soll so bleiben!

Die WUB wird sich wie bisher gegen jede
Einschränkung der verkehrsfreien Tage ein-
setzen. Bürgerinteressen sind über Einzel-
interessen zu stellen.

Jörg Lohmann

Lebensraum Kirchturm
Im März 2012 wurde ein Nistkasten für Falken in der südlichen Schallluke des
Kirchturms der Gleschendorfer Feldsteinkirche eingebaut und prompt zog ein
Falkenpaar, von den Gleschendorfern  liebevoll „Karl“ und „Kati“ genannt, ein. 

Im Nistkasten war eine Kamera eingebaut.
So konnte man beobachten, wie „Karl“ sei-
ner „Kati“ die neue Wohnung schmackhaft
machte, in dem er sie mit Mäusen lockte.
Mit Erfolg. Bis Ende April legte „Kati“ sechs
kleine, weinrote Eier, die sie abwechselnd
mit „Karl“ bebrütete. Zu Pfingsten schlüpf-
ten alle sechs Küken, und die Falkeneltern
mussten täglich etliche Mäuse fangen, um
ihren Nachwuchs groß zu bekommen. Täg-
lich konnte man die Entwicklung der Jung-
tiere beobachten. 
Das Federkleid entwickelte sich und schon
nach 21 Tagen fingen die kleinen Falken mit
Trockenflugübungen im Nistkasten an. An-
fang Juli flogen alle aus. Doch die beiden
jüngsten kehren noch heute zum Über-
nachten in den Kasten zurück. Das Tagebuch
über das Falkenjahr mit vielen schönen
Fotos kann im Internet eingesehen werden. 

Am 09.11.2012 ist ein Vortrag im Alten Pasto-
rat geplant. 
Infos: www.kirche-gleschendorf.de

Anja Fingerhut

WUB
Ausschließlich dem Wohl der Gemeinde
verpflichtet.


