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Liebe Bürger/innen der Gemeinde Scharbeutz,

es ist viel geschehen seit die WUB vor 4 Monaten in die Gemeindevertretung eingezogen
ist. Da die Presse oft einseitig ausfällt, informieren wir Sie auf diesem Wege über die wich-
tigsten Projekte im Bereich der Strandzone von Scharbeutz und Haffkrug:

Weitere Themen der nächsten Monate:

In den nächsten Monaten werden uns viele weitere Themen wie Hafen in Haffkrug, Nut-
zungskonzepte des Kurparks, Ausbau der Rad- und Wanderwege, weitere Hotelstandorte,
Erschließung neuer Baugebiete und vieles andere mehr beschäftigen.

Wir werden Sie weiter informieren,
mit freundlichen Grüßen
Ihre WUB

Texte/V.i.S.d.P.: Nobert Kaack

Bereits in der ersten Gemeinderatsitzung
des neu gewählten Gemeinderats wurde
der Beschluss gefasst, den vorderen Teil des
Kurparks zwischen den Gebäuden Strand-
allee 133 und 135 nicht zu bebauen. Durch
diesen Beschluss konnten wir eines unserer
Wahlversprechen sehr kurzfristig umsetzen.
Noch nicht geklärt ist die Zukunft des da-
hinter liegenden Teils des Kurparks. CDU und
FDP fordern jetzt ihrerseits einen Bürger-

entscheid. Unsere Position ist klar: Wir
werden uns auch weiterhin gegen eine
Bebauung des Kurparks einsetzen. Dass
wir ein Hotel im Kurpark ablehnen, heißt
jedoch nicht, dass wir generell gegen Hotel-
Neubauten sind. Ganz im Gegenteil. Wir
sprechen uns ausdrücklich für den Bau
neuer Hotels aus – allerdings mit dem er-
forderlichen Augenmaß für Lage und
Größe.

Die von CDU und FDP geplante Verbin-
dungsstraßen zwischen Badeweg und
Strandallee durch den Kurpark (s. Bild1)
wird sowohl von uns als auch von der SPD
nicht als sinnvoll erachtet. Die Bauleitpla-
nung für diese Straße wurde deshalb
durch Beschluss eingestellt. Diese Straße
wird es mit uns nicht geben.

Bild1: Lageplanausschnitt strandseitiger Kur-
park von Scharbeutzmit geplantemHotel
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Für die Bauabschnitte I - IV (Haffkrug bis
Scharbeutz-Fischerstieg) müssen insgesamt
von der Gemeinde einschl. Tourismusservice,
22 Mio. € investiert werden. Von diesen 22
Mio. € muss die Gemeinde selbst ca. 9 Mio. €
aufwenden. CDU und FDP haben ausschließ-
lich auf den Bau neuer Hotels gesetzt und
auf höhere Einnahmen gehofft, um daraus
die erheblichen Aufwendungen für Darlehen
und Abschreibungen zu erwirtschaften.
Eine, nur auf Hoffnung setzende Finanzie-

rung findet nicht unser Verständnis. Wir
hoffen jetzt sehr auf die Unterstützung der
Gemeinde und der politischen Parteien, ge-
meinsam einen verträglichen und gangba-
ren Weg der Finanzierung zu erarbeiten. Wir
sind sicher, dass sich eine vernünftige, ge-
sicherte Finanzierung finden lässt. Wir sind
aber genauso überrascht, dass diese Frage
nicht schon vor Beginn der Planungen (also
schon vor Jahren) sicher geklärt wurde.

Finanzierung der gesamten Baumaßnahmen
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Bild 2: Größenverhältnis vomgeplanten Hotel und bereits vorhandenenGebäuden im Schnitt.
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Die Arbeiten zum Hochwasserschutz in der
Düne zwischen Blue Monkey und Fischer-
stieg (IV. Bauabschnitt) haben bereits be-
gonnen. Die Düne wird nach Einbau der
Schutzmaßnahmen in der gleichen Form
gestaltet, wie die vorherigen 3 Bauabschnitte
von Haffkrug aus beginnend bis nach
Scharbeutz. Parallel mit den Arbeiten an der
Düne ist zur Zeit auch mit der Gestaltung
der Strandpromenade begonnen worden.

Mit der Sanierung der Strandpromenade
werden umfangreicheTiefbauarbeiten durch-
geführt. Die Freiflächen, besonders am See-
brückenvorplatz, werden neu gestaltet. Das
Zentrum von Scharbeutz wird dadurch ein
neues Gesicht bekommen. Wir unterstützen
die Maßnahmen, weil Scharbeutz dadurch
für Gäste und Einheimische interessanter
wird.

Gestaltung der Strandpromenade im Zentrum Scharbeutz
Entgegen der Behauptungen in der Presse
haben wir uns nicht gegen den geplanten
Hotelbau in Haffkrug ausgesprochen. Wir
haben aber eine weitere Erhöhung des
Komplexes von 12,75 Metern auf 18,10 Me-
tern abgelehnt. Eine Bauhöhe von 18,10
Metern ist aus Sicht der WUB nicht zu ver-
antworten. Ein Bau mit solchen Ausmaßen
zerstört das Ortsbild von Haffkrug und schä-
digt nachhaltig den Tourismus in Haffkrug.
Die 2. Änderung des gültigen Bebauungs-
planes für das geplante Hotel mit einer
Höhe von bisher 12,75 Metern wurde be-
reits von den Fachbehörden des Landes
und des Kreises aus diesen Gründen abge-
lehnt. Das soll jetzt für 18,10 Meter Höhe
nicht mehr gelten (s. Bild 2)? Wir setzen uns
ausdrücklich für ein Hotel an dieser Stelle
ein und haben die Erwartung, dass der jet-

zige Investor innerhalb der vorgegebenen
Randbedingungen die erforderliche Flexi-
bilität und Kreativität für ein tragfähiges
Konzept aufbringt .Sollte es diesem jedoch
nicht möglich sein, eine wirtschaftliche Pla-
nung im Rahmen des genehmigten B- Plans
aufzustellen, unterstützen wir die Suche
nach geeigneten anderen Investoren für
diesen besonders attraktiven Standort. Wir
sehen hierbei mit Gelassenheit dem gemein-
samen Antrag von CDU und FDP entgegen,
die Beschlüsse des Bauausschusses vom 7.
Oktober (Ablehnung der 3. Änderung des
B-Plans) nochmals in der kommenden Sit-
zung der Gemeindevertretung am 26. No-
vember zur Abstimmung zu stellen.

Hotel in Haffkrug

Einhergehend mit der Neugestaltung der
Promenade werden auch die Vorbereitun-
gen für den Bau der „Strandarkaden“ ge-
troffen. Die WUB setzt sich für den Bau
dieser Arkaden ein, weil sie touristisch sinn-
voll und für das Ortsbild positiv sind. Es ist

noch zu klären, wer die Gebäude baut und
an wen sie vermietet werden. Sollte der Ge-
meinderat sich für einen Investor oder eine
Gesellschaft aus Investor und Gemeinde
entschließen, ist die Erstellung der Arkaden
bis Saisonbeginn nicht gesichert.

Arkadenbebauung in der Strandallee
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