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Wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik?

Wie? Wo? Wann? 
Informationsnachmittag der WUB im Kurparkhaus Scharbeutz am
Sonnabend, dem 29. Oktober 2011 um 15.00 Uhr.

Weitere Informationen zu den Themen siehe unter:

www.wub-scharbeutz.de

Mit freundlichen Grüßen
Ihre WUB Texte/V.i.S.d.P.: Gernot Duy

WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger

Bürgerinnen und Bürger
Gemeinde Scharbeutz

Jeder kann mit gestalten!

Alles begann 2007/2008 mit dem geplan-
ten Bau eines Hotels im Scharbeutzer Kur-
park. Dieses Vorhaben erschien mir damals
ein Unding und so ist es auch heute noch.
In der Bürgerinitiative „Rettet den Kurpark“
konnte ich mich mit vielen Gleichgesinnten
dagegen engagieren. Daraus wurde dann
meine politische Tätigkeit bei der WUB. Als
Neuling hatte ich 2008 die Wahlkreise Sark-
witz, Schulendorf und Schürsdorf übernom -
men. Nach der Wahl begannen für mich
spannende und äußerst lehrreiche Zeiten,
die bis heute anhalten - erst als bürgerliches
Mitglied im Sozial- und Kulturausschuss
und nun auch als Gemeindevertreterin und
Mitglied des Umweltausschuss. Für mich
bietet die WUB die Möglichkeit, mich enga-
giert, sachlich und geradlinig für die Men-
schen in unserer Gemeinde einzusetzen -
unabhängig von parteipolitischen Vorga-
ben und Machenschaften. Ich habe gelernt,
dass man sich zu Wort melden muss. Man 

muss Ideen, An-
liegen und Be-
den ken auch
dann mitteilen,
wenn viele an-
de rer Meinung
sind. Denn darin
steckt die Chance,
wenn man sich
mit Achtung und
Offenheit bege g-
 net, in einer Gemeinschaft kon struktiv voran
zu kommen. Ich habe auch gelernt, dass die
WUB einen Zusammenhalt bietet, den ich
sehr schätze und der mir den Rücken stärkt.
Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass
man auch mit dem Gefühl, nicht willkom-
men zu sein, bleiben muss. Nicht aus Trotz,
sondern aus der Überzeugung, dass wir die
Gemeinde Scharbeutz beleben.

Eva Plambeck

Darum bin ich bei der WUB 

www.wub-scharbeutz.de 14 www.wub-scharbeutz.de

„Wenn ich etwas zu sagen hätte ...“, „Man
müsste doch mal ...“, „Könnte man nicht ...“
sind häufig Gedanken vieler, wenn Ent-
scheidungen getroffen worden sind. „Die
machen ja doch nur, was sie wollen ...“ ist
auch so ein Gedanke. Dabei kann jeder etwas
sagen und jeder kann bei Entscheidungen
mitreden. Man muss es nur wollen und sich
engagieren. 
Viele Bürger glauben, dass „Die da oben“ so-
wieso nicht auf sie und Vernunft hören. Aber
wissen Sie eigentlich, wie Sie sich mal so rich-
tig einmischen können? Enga gieren Sie sich
in der WUB. „Ich soll da mitmischen? Ich hab
doch keine Ahnung von dem ganzen
Kram!“ denken Sie jetzt vielleicht. Genau
darum brauchen wir Sie aber. Wir brauchen
das ganze Gemeinwesen! Und denken Sie
bitte nicht, dass nur Intellektuelle in die Po-
litik gehören. 
Wir, die WUB, machen Ihnen ein Angebot.
Kommen Sie am Samstag, 29. Oktober, um
15 Uhr zu uns in das Kurpark haus Schar-

beutz. Wir erzäh-
len Ihnen, wie das
Zusammen  spiel
von Ver  waltung
und ge wählter
Gemeindever-
tre tung als deren
„Aufpasser“ funk-
  tio niert. 
Was entscheidet
wer? Wie kann
ich beeinflussen? Wer hat das letzte Wort?
Sie erhalten die Antwort. Versprochen. Fra-
gen Sie uns und geben Sie uns die Chance,
Sie zu erreichen. Es ist gar nicht mehr lange
hin bis zur nächsten Wahl. Sie könnten
schon im übernächsten Jahr den „Anderen“
zeigen, wie Sie Scharbeutz in Zukunft erle-
ben möchten. Bis bald also

Ihre WUB Walter Dobrow

An alle Haushalte.



Als es vor ein paar Jahren um Hotelplanun-
gen im Scharbeutzer Kurpark ging, gehörte
ich zu den Bürger/innen, die ihn lieber als
einen Ort der Entspannung erhalten woll-
ten. Und ich wollte etwas dafür tun. Auch
die WUB will den Kurpark als Entspan-
nungsort erhalten. Nach einer intensiven
Auseinandersetzung mit dem Programm
und den Zielen der Wählergemeinschaft
war mir klar, dass sie viel Gutes erreichen
kann. Sie zu wählen ist die eine Sache, sich
als Teil von ihr aktiv politisch zu engagieren,
eine andere. 
Mein politisches Engagement hat mir viel
Spaß gemacht. Viele Jahre profitierte ich
von dem schönen Fleckchen Scharbeutz,
nun konnte ich der Gemeinde etwas wie-
dergeben. Ich konnte Dinge bewegen und
Teil einer positiven Veränderung sein. Ich
habe gelernt, Verantwortung für die Ge-

meinschaft zu
tra gen, Entschei-
 dungen zu fällen,
die viele Men-
 schen betreffen,
habe Teamfähig  -
keit und Zusam-
menhalt gelernt.
Ich habe viele
Menschen ken-
nengelernt und
interessante Gespräche geführt. Inzwischen
studiere ich in Greifswald. Für mein Leben
profitiere ich von den politischen und
menschlichen Erfahrungen in Scharbeutz.
So ist aus dem Wunsch, der Gemeinde
etwas zu geben, noch viel mehr geworden.

Anastasia Ulan

Sich zu engagieren lohnt sich und macht Spaß

Oft werde ich gefragt, warum ich „in der Po-
litik“ bin. Ich fühle mich nicht als Politiker,
ich bin ein engagierter Bürger, der den
Wunsch hat, Scharbeutz so mit zu gestal-
ten, dass es schöner wird und attraktiv
bleibt. Es gibt viele Dinge zu entscheiden,
die für unsere Gemeinde wichtig sind, für
uns wichtig sind - und für Sie auch. Über-
lassen Sie es nicht anderen, diese Entschei-
dungen für Sie zu treffen. Gestalten Sie
doch lieber mit. Wir Scharbeutzer Bürger
haben eine Wählergemeinschaft, in der

man das kann. Unpolitisch, an der Sache in-
teressiert. Von Nach bar zu Nachbar.
Wir möchten dazu beitragen, Hemmungen
gegenüber „Politikern“ abzubauen. Wir sind
keine. Und wir möchten Sie dafür begei-
stern, sich ebenfalls ein wenig einzubrin-
gen. Wir können Hilfe gut gebrauchen.
Denn die meisten von uns sind voll berufs-
tätig. Wir erledigen unsere „politische Ar-
beit“ ehrenamtlich nach Feierabend. Und je
mehr Schultern sich anbieten, umso leich-
ter lässt sich die Arbeit tragen. Und umso

In erster Linie sind wir Bürger
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mehr Spaß macht sie. Kommen Sie am
29.10.2011 zu unserer Einführung in den
politischen Alltag. Sie können dort erfah-
ren, wie Politik funktioniert. Wer was macht
oder machen darf und wo was entschieden
wird. 
Mein Engagement begann mit dem ge-
planten Hotel im Kurpark. Aber der Bürger-
initiative „Rettet den Kurpark“ wurde von
Politik und Bürgermeister nicht zugehört.
Das hat die Initiative zunächst getroffen,
dann angespornt. Es hat dazu geführt, dass
sie sich in der WUB, die es zu diesem Zeit-
punkt schon gab, organisiert hat. 
Nun sind wir - mit Ihrer Unterstützung - „in
der Politik“. Wir fühlen uns aber nicht wie
Politiker, sondern wie Bürger, die sich für
ihren Ort- für ihr zu Hause- einsetzen. Wir
möchten, dass sich die Gemeinde Scharbeutz
entwickelt. Wir möchten unser zu Hause so
gestalten, dass auch andere Menschen hier
gerne leben möchten. Also haben wir uns
dafür stark gemacht, in Schulen und Kinder -
gärten zu investieren, damit junge Familien
ein attraktives Schul- und Kinder betreu-
 ungsangebot vorfinden. Wir machen uns für
zusätzliche Bauflächen in attraktiver Lage
stark, die wir gern bevorzugt an junge Fa-
milien vergeben möchten. Wir haben die
geschäftliche Entwicklung der Strandzone
unterstützt, weil die dort angesiedelten Be-
triebe auch außerhalb der Saison Gäste an-
ziehen werden. Wir haben uns für ein
Gemeinschaftshaus in Sarkwitz  eingesetzt
und unterstützen mit unseren Stimmen den

Bau des Sport-
platzes sowie des
Sportlerheims an
der Schule in Pö-
 nitz. Für all die
eben genannten
Entscheidungen
haben wir Mehr-
 heiten gefunden.
Es gibt aber noch
mehr Themen.
Das Dau erthema sind Hotels. Hotels will
jede Partei. Wir auch. Doch die Geister
scheiden sich an der Größe der Baukörper.
Während wir gern ortsbild verträglicher pla-
nen möchten, würden CDU und FDP gern
so groß wie möglich planen. Während wir
glauben, dass zu große Baukörper dem Tou-
rismus und dem Ortsbild schaden, sehen
unsere politischen Gegner darin das All-
heilmittel gegen alle finanziellen Sorgen.

Weil es bei den wesentlichen Fragen um die
langfristige Entwicklung unserer Ortschaf-
ten geht, ist Ihre Meinung so wichtig. Bringen
Sie sich ein und entscheiden Sie mit.

Nobert Kaack


