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Liebe Bürger/innen der Gemeinde Scharbeutz,

wir informieren Sie heute über wichtige Projekte in der Gemeinde Scharbeutz.
In fragwürdiger Weise werden bereits Eckpunkte für einen Hotelneubau auf dem Grund-
stücks des ehemaligen Meerwasserwellenbades festgelegt, ohne eine Meinungsfindung
in der Öffentlichkeit abzuwarten. Weitere Themen sind der Kurpark in Scharbeutz und die
Betreuung der Schulkinder der Gemeinde.

Weitere Informationen zu den Themen siehe unter:

www.wub-scharbeutz.de

Mit freundlichen Grüßen
Ihre WUB Texte/V.i.S.d.P.: Gernot Duy
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Bürgerinnen und Bürger
Gemeinde Scharbeutz

Sorge um das Scharbeutzer Hotel

Die Betreuung für Schulkinder hat in unse-
rer Gemeinde einen guten Stand erreicht.

Die betreute Grundschule in Scharbeutz
hat durch Verlängerung der Öffnungszeiten
und mit dem angebotenen Mittagessen mit
63 Kindern den bisherigen Höchststand der
Auslastung erreicht.

Eine zusätzliche 20-Stunden-Kraft wurde
eingestellt. Die räumliche Situation stößt an
ihre Grenzen. Zurzeit befasst sich eine Ar-
beitsgruppe mit dem Thema und stellt bei
der nächsten Sitzung des Sozial- und Kul-
turausschusses im Mai die Ergebnisse vor.
Infos zur betreuten Grundschule gibt es bei
Frau Morich (04503/770927) und bei Frau
Stange (04503/770932).

Die offenen Ganztagsschule in Pönitz wird
gut angenommen. Dazu tragen vor Ort
frisch zubereitete Mittagessen, Pausenan-
gebote, vielfältige Kurse am Nachmittag

und eine personenbezogene Betreuung
bei. Die Leiterin Frau Rachfahl gibt gerne
weitere Auskunft (04524/7022-35).

Für die Ferienbetreuung für Schulkinder
im Sommer wurde vom Deutschen Kinder-
schutzbund (als Kooperationspartner der
Gemeinde Scharbeutz) ein Programm für
die ersten drei Ferienwochen zusammen-
gestellt. Von montags bis freitags jeweils
von 8.00 bis 16.00 Uhr bietet es viele Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und Aktivitäten. Ein
Mittagessen ist ebenfalls vorgesehen.
Die Ferienbetreuung findet in der offenen
Ganztagsschule Pönitz statt. Alle Schulkin-
der der Gemeinde Scharbeutz, auch die, die
Schulen außerhalb unserer Gemeinde be-
suchen, können daran teilnehmen.

Das Programm und Informationen zu Kosten,
Ablauf und den Betreuungspersonen gibt
es bei Frau Rachfahl (04524/7022-35). Sie
nimmt auch die Anmeldungen an.

WUB engagiert für Betreuung der Schulkinder
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Wir waren wir bisher sehr zuversichtlich,
dass die Geschichte des Meerwasserwellen-
bads (MWWB) nach 13 unrühmlichen Jahren
nun endlich ein erfreuliches Ende nehmen
und ein attraktives, hochwertiges Hotel an
seine Stelle treten würde. Doch weit gefehlt.

Auf einer nicht öffentlichen Bauausschuss-
sitzung am 14.03.2011 wurde gegen die Stim-
men der WUB zum Hotelprojekt am MWWB
u.a. sinngemäß beschlossen:

� Auf dem Grundstück des ehemaligen
MWWB soll ein Gebäude mit einer aus-
schließlichen Hotelnutzung entstehen.

� Das Gebäude darf eine Bruttogeschoss-
fläche zwischen 9.000 und 13.000 qm
ausweisen.

� Das Angebot hierfür geht – zunächst
befristet bis zum 30.04.2011 – aus-
schließlich an die Firma Devello.

An alle Haushalte.



Mit diesen Beschlüssen werden die Eck-
punkte für den Hotelneubau festgelegt.
Öffentlichkeit und Wettbewerb werden aus-
geschlossen. Das macht uns Sorgen.

Unsere erste Sorge:
Die Bruttogeschossfläche
Das Planungsbüro Ostholstein hatte vor ei-
niger Zeit Pläne für einen Hotelbau mit
13.000 qm Bruttogeschossfläche öffentlich
vorgestellt. In Blockbauweise würden sich
folgende Dimensionen ergeben (s. Abb.):
mit 4 Geschossen: eine Länge von 120 m
und eine Höhe von 16.80 m über NN
mit 5 Geschossen: eine Länge von 90 m
und eine Höhe von 20.10 m über NN

Die mit der Aufstellung des Bebauungs-
plans beauftragten Städteplaner halten ein
Hotel in der geplanten Größe an dieser
Stelle für nicht vertretbar. Sie plädieren
dringend für eine kleinere Ausführung.
Auch ein eingesetzter Gestaltungsbeirat
hat von einer Blockbauweise dringend ab-
geraten. Selbst die alternativ geplante auf-
gelöste Ausführung (s. Titel) ist zu groß.

Alle neueren Hotelprojekte, ob in Grömitz,
Timmendorfer Strand, Niendorf oder Schar-

beutz sind ortsverträglich mit weniger als
100 Zimmer gebaut worden. Das macht
niemand, wenn er glaubt, dass das unwirt-
schaftlich sei.

Unsere zweite Sorge:
Die Bindung an die Firma Devello
Jens Friedländer von der Firma Devello hat
keinen Zweifel daran aufkommen lassen,
dass er ein Hotel in einer Größenordnung
von 150 Zimmern plant und dafür eine
Bruttogeschossfläche von 13.000 qm benö-
tigt. Den Weg hat der Bauausschuss nun
gegen unsere Stimmen frei gemacht.
Außer Acht blieb dabei, dass es bisher viele
offene Fragen zur Firma Devello, zum zu-
künftigen Betreiber des Hotels oder zur Be-
triebskonzeption gibt.
Wir befürchten, dass aus den Fehlern der
Vergangenheit wenig gelernt wurde. Wir
brauchen und wir wollen ein Hotel in Schar-
beutz. Aber nicht um jeden Preis.

Erfreulich: In Haffkrug scheint die Verhand-
lung für einen Hotelneubau mit zirka 60
Zimmern und 12.75 Metern Höhe abge-
schlossen zu sein. Damit sieht sich die WUB
in ihren Bemühungen um eine ortsverträg-
liche Bauweise bestätigt.

Washeißt das für Scharbeutz?
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Für die künftige Stellung der Kurorte Schar-
beutz und Haffkrug auf dem heiß um-
kämpften Tourismusmarkt und für unsere
Einwohner sind die Kurparks für die WUB von
großer Bedeutung. Sie sollten Erholungsorte
für die ganze Familie sein, eine entspan-
nende grüne Oase. Sie sollen einen Gegenpol
zum lebhaften Strandleben bilden, in den
sich Ruhesuchende zurückziehen können.

Dabei müssen sie keineswegs langweilig
sein. Die WUB möchte Einheimischen und
Gästen eine Zone des geruhsamen Erlebens
bieten.

Der Kurpark von Haffkrug soll in 2012 neu
gestaltet werden, der von Scharbeutz
schon in 2011. Dafür hat die WUB gemein-
sam mit der SPD einen umfassenden Plan
aufgestellt.

� Statt der Luma-Bar soll eine ansprechen-
de Gewerbefläche für eine Gastronomie
ungefähr am Platz des Schachbrettes
entstehen. Sie soll nicht größer als 100 qm
sein, damit sie den Kurpark nicht zu sehr
dominiert.

� In unmittelbarer Nähe soll ein teilweise
witterungsgeschützter Spielplatz ent-
stehen. Eltern könnten die Gastronomie
nutzen und von dort ihre Kinder beauf-
sichtigen und die Kinder könnten auch
bei schlechtem Wetter den Spielplatz er-
kunden.

� Am Ende des Muschelstiegs soll eine öf-
fentliche Toilettenanlage entstehen.
Außerdem ist ein Sichtschutz zwischen
Kurpark und dem nicht sehr ansehn-
lichen Muschelstieg wünschenswert.
Wir denken da an einen bepflanzten
Wall. Parkplätze in diesem Bereich lehnen
wir ab.

� Wichtig ist uns ein ansprechendes Be-
leuchtungskonzept, das den Kurpark
auch nachts und in der dunklen Jahres-
zeit attraktiv und sicher macht.

� Der Bewegungsparcours an der Prome-
nade wird sehr gut angenommen und
soll im Kurpark erweitert werden.

� Die Fortführung des Wasserlaufs vom
Ostseeplatz durch den Kurpark und Tri-
bünen im Teichbereich halten wir nicht
für sinnvoll.

In der Tourismus-Ausschuss-Sitzung am 6.
April wurden dazu bereits gefasste Be-
schlüsse durch die neue politische Mehrheit
teilweise abgeändert, was zu Mehrkosten
von 240.000 € führen wird. Außerdem wird
die in greifbarer Nähe stehende Umsetzung
durch neuen Planungsaufwand möglicher-
weise verzögert.
Die WUB bedauert diese Vorgehensweise
und wird sich weiterhin aktiv für die zügige
und nutzerorientierte Kurparkgestaltung
einsetzen.

Kurpark Scharbeutz–Gegenpol zum lebhaftenStrandleben
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