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Ein Spaziergang an der Promenade ist für Ein-
heimische und Gäste inzwischen ein wirkliches
Vergnügen. Die unsinnige Wasserskianlage ist
zwischenzeitlich auch verschwunden und an
Stelle des maroden Meerwasserwellenbades
entsteht jetzt ein neues Hotel.

Gleichzeitig wurde viel Geld in den Ausbau un-
serer Schulen und Kindergärten gesteckt. Das
Betreuungsangebot wurde zeitlich erweitert,
um berufstätigen Eltern mehr Freiraum zu er-
möglichen, und der Pönitzer Sportpark ge-
baut. Alles mit dem Ziel, die Gemeinde für
Einheimische - insbesondere für Familien mit
Kindern - attraktiver zu gestalten.

Das Gemeinschaftsleben in Sarkwitz wird
durch den Bau eines Dorfgemeinschaftshau-
ses gefördert. Die Planungen sind abgeschlos-
sen, das Geld ist bewilligt - jetzt muss nur noch
gebaut werden.

Auch in Haffkrug zeichnet sich eine Lösung ab.
Nachdem das alte Kurparkhaus aufgrund der
baulichen Gegebenheiten nicht mehr genutzt
werden kann, ergibt sich wohl eine Möglich-
keit, ein Dorfgemeinschaftshaus zusammen
mit dem Bau eines Mehrgenerationen-Projek-
tes zu verwirklichen.
Ein Investor beabsichtigt, ein kleines „Dorf“ in
2. Reihe in Richtung Haffwiesen zu erstellen
und plant für diese Anlage ohnehin eine Ver-
sammlungsstätte.

Die Kurparks in Scharbeutz und Haffkrug sind
fertig geplant, die Kosten ermittelt und die Fi-
nanzierung - zurzeit allerdings nur für Schar-
beutz - ist gesichert. Dort laufen bereits die
Umbauarbeiten, in Haffkrug müssen wir auf
einen Förderbescheid hoffen.

Finanziell steht die Gemeinde auf recht ge-
sunden Beinen. Aufgrund der Entwicklung der
Gemeinde sind die Einnahmen kräftig gestiegen.
Wir haben aber erhebliche Investitionen getä-
tigt, die zum Teil auch über Darlehen finanziert
werden mussten. Unsere Neuverschuldung ist
deshalb gestiegen. Gleichzeitig tilgen wir aber
auch jährlich unsere Schulden in einer Grö-
ßenordnung von rund € 1,5 Mio.

In den nächsten Jahren ist vorgesehen, Inve-
stitionen nur noch aus Überschüssen zu finan-
zieren und auf neue Darlehen zu verzichten.
Das würde die Schulden in den nächsten 5 Jah-
ren reduzieren und wir bleiben handlungsfähig.
Durch die überaus positive Entwicklung des
Ortes sind die Grundstückspreise in Schar-
beutz gestiegen, was die Eigentümer von
Grundstücken hier in der Gemeinde sicherlich
sehr freut, den Zuzug von jungen Familien
aber deutlich erschwert. Deshalb wird aktuell
mit einem Investor über die Zurverfügung-
stellung preislich subventionierter Grund-
stücke für junge Familien verhandelt.
Wir schauen also in eine positive Zukunft.

Nobert Kaack

Wo stehen wir heute
In den letzten 5 Jahren ist sehr viel passiert. Die Promenade in Scharbeutz
und Haffkrug ist nicht wiederzuerkennen. Die Orte sind viel attraktiver ge-
worden, es gibt neue Geschäfte und Restaurants.

manchmal muss man „nein“ sagen können, manchmal „ja, aber..“, häufiger auch „ja“. Das ist die
Position der WuB. Wir haben„nein“ gesagt zur Straße und zum Hotel im Scharbeutzer Kurpark,
wir werden„nein“ sagen zum Hafen in Haffkrug. Wir haben„ja, aber..“ gesagt zu den zu großen
Hotels für Scharbeutz und Haffkrug. Wir haben alle sinnvollen und nachhaltigen Projekte, z.B. die
Gestaltung der Strandalleen, den Ausbau der Schulen und Kindergärten, der Sportanlagen und
der Ausrüstung der Feuerwehr mit wohl überlegtem „ja“ unterstützt. So soll auch unsere Posi-
tion in der kommenden Legislaturperiode der Gemeindevertretung sein und wir hoffen, dass Sie
unsere Kandidatinnen und Kandidaten am 26. Mai 2013 dafür wählen. Wichtiger ist aber: Un-
sere Gemeindevertretung kann nur dann für alle Bürgerinnen und Bürger sprechen und ent-
scheiden, wenn sie auch von allen gewählt worden ist. Darum bitte ich Sie, von Ihrem Wahlrecht
Gebrauch zu machen, völlig unabhängig davon, welche Partei und wen Sie wählen.

Christine Koglin, 1. WUB-Vorsitzende
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Budgetplanung:
Wird angewandt wie bisher, jedoch keine
weiteren Fortschritte.

Tourismus
Aufwertung und Belebung des Kurparks von
Scharbeutz:

Der Kurpark wird zurzeit ohne Hotel- und Kli-
nikbau sowie zusätzliche Straßen umgestal-
tet und modernisiert. Wir wollen dafür
sorgen, dass auch zukünftig keine weiteren
Hochbauten dort entstehen.

Ganzjährige Belebung des Tourismuszentrums
von Scharbeutz durch Arkadenbebauung:

Erschließung durch die Dünenmeile als gün-
stigere Lösung ist umgesetzt.

Ausbau der Strandallee unterhalb des Hangs:
abgeschlossen.

Attraktive Gestaltung des Ortsbildes:
Umgesetzt durch Ausbau der Dünenzone
und Strandallee bis Timmendorf, Neugestal-
tung von Ostsee- und Seebrückenvorplatz.

Einbindung der Ortschaften des Binnenlands
durch Förderung des sanften Tourismus mit
Ausbau des Netzes der Wander-, Reit- und
Fahrradwege sowie der Förderung attraktiver
Tourismusprojekte:

Der Ausbau des Rundwanderwegs um den
Gr. Pönitzer See, sowie der Rundwege zwi-
schen Gleschendorf, Schulendorf und Sark-
witz sind beschlossen, aber noch nicht
umgesetzt.

Bauen und Wohnen
Kein weiterer Bau von Appartements und
Zweitwohnungen im Strandbereich:

Wir haben die sog. Zweitwohnungssatzung
und die Überarbeitung der Bebauungspläne
an den Strandalleen von Haffkrug und
Scharbeutz gegen teilweise erheblichen Wi-
derstand durchgesetzt. Damit haben wir wir-
kungsvolle Instrumente geschaffen, die es
jetzt umzusetzen gilt.

Umwandlung von Ferien-Appartements in
dauerhafte Mietwohnungen:

Ein gut gemeinter aber blauäugiger Wunsch,
der sich in der Praxis nicht umsetzen ließ.

Neubauprojekte Mit Augenmaß:
Auf unseren Antrag hin ist die Bebauung des
alten MWW-Bades durch ein Hotel vorange-
bracht worden. Das Augenmaß ist dabei
aber manchem verloren gegangen. Nach
anfänglicher Befürwortung haben wir, als
das Ausmaß des Bayside-Hotels ersichtlich
wurde, uns dagegen ausgesprochen.

Umweltfreundliche Anlage zusätzlicher Park-
flächen:

Die Parkplätze an der Ostseestraße sind fer-
tiggestellt. Der Ausbau des Großparkplatzes
am Hamburger Ring ist in der Genehmi-
gungsphase.

Jörg Lohmann

Wir haben uns in Diskurs und Zusammenar-
beit geübt, uns engagiert, nicht alles geschafft,
was auf unserem Plan stand - und doch bleibt
bei einer Bilanz, wenn Sie unsere Wahlaussage
2008 mit dem vergleichen, was wir erreicht
haben, ein Ergebnis übrig, das zeigt, dass es
sich gelohnt hat mitzureden und mitzugestal-
ten. “JA, wir haben etwas geändert“.

Wir haben dafür gesorgt, dass die Fehler aus
der Zeit der absoluten CDU-Mehrheit, wie
Ocean Park, Free Flow, Blue Monkey, die Ver-
gabe einer 600.000 €- Bürgschaft an ein fast in-
solventes Unternehmen (Wasser-Ski-Anlage)
usw., sich nicht wiederholt haben.

Wir haben Verträge und Vorgänge hinterfragt
– unabhängig, kompetent und kritisch – dafür
waren wir von Ihnen gewählt worden. Wir
haben unseren Auftrag ernst genommen. Mit
weit über 50 eigenen Anträgen und Anfragen
haben wir auf die für unsere Gemeinde wich-
tigen Vorgänge Einfluss genommen.

Bilanz „Soll – Ist“ unserer Wahlaussage 2008

Familie und Soziales
Ausbau der Ganztagsbetreuung in Krippe, Kin-
dergarten und Schule:

Vorzeitiger Ausbau von Kinderkrippe (U3),
Kindergarten in Scharbeutz; Mittagsessen
und Nachmittagsbetreuung an der OGS um-
gesetzt.

Preisgünstiges Bauland für junge Familien:
Erschließung der Baugebiete Iltisweg und
Fuchsberg mit spez. finanz. Angeboten für
junge Familien zurzeit noch in der Umsetzung.

Entlastung der Familien von den Kosten des
Schultransportes:

Bisher erfolgreich umgesetzt.

Mehr-Generationen-Projekt:
Erstes Projekt an der Strandallee Haffkrug in
der Planung.

Finanzen
Schuldenabbau:

Aufgrund dringender Ausbaumaßnahmen
im Bereich Infrastruktur, wie Kindergärten,
Schulen, Sport und Strandzone ist diese Aus-
sage bisher nicht umgesetzt worden. Sie wird
deshalb für uns Schwerpunkt der kommen-
den Wahlperiode sein.

Wahlperiode 2008/2013 – eine Bilanz
Was haben wir erreicht? Wir haben viel gelernt zum Thema„kommunalpoliti-
sches Arbeiten“ und sind in unserer Fraktion durch manch stürmische Turbu-
lenz gegangen.
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Zentrum heißt: Beste Lage an der Bahnhof-
straße mitten in Haffkrug mit Einkaufsmög-
lichkeit, Poststelle, Apotheke, Friseursalon,
Hotel und dem täglichen Kommunikations-
treffpunkt.

Verkauft ist das Grundstück, auf dem sich nur
noch bis Ende 2013 der Edekamarkt mit der
Poststelle befindet. Nicht ausreichend als Er-
satz: Der Sky Markt am Dorfrand, dessen Bau
sich bereits erneut verzögert.

Die WuB hatte in der Gemeindevertretung
eine Veränderungssperre durchgesetzt und
einen Bebauungsplan gefordert, der allen Be-
dürfnissen Rechnung trägt. Laut diesem Auf-
ruf (WuB Informiert, 1/2012) sollten sich
Investoren, Gemeindeverwaltung, Dorfschaft
und Vereinigungen zur Entwicklung Haffkrugs
zusammensetzen, um ihre Ideen abzustim-
men. Erste Gespräche haben stattgefunden
und ein neuer Bebauungsplan soll in Arbeit
sein. Die WuB unterstützt hierbei die Pro Henry
Everling-Stiftung, die plant, auf ihrem Grund-
stückWohngebäude mit Betreuungsangebot zu
errichten, zuzüglich der entsprechenden Ver-
sorgungseinrichtungen, einschließlich Apo-
theke und Arztpraxis, die auch von Gästen und

ständigen Einwohnern genutzt werden kön-
nen. Dazu würde eine Umgestaltung des östli-
chen (zur Strandallee gelegenen) Abschnitts
der Bahnhofstraße passen, möglichst mit einer
Verbindung zum Kurpark. Auch dazu gibt es
bereits Pläne.

Erste Schätzungen für einen bedarfgerechten
Umbau von Bahnhofstraße und Kurpark be-
laufen sich auf etwa 2 Mio. Euro. Neben der be-
antragten öffentlichen Förderung, die dafür
nötig ist, wäre auch eine finanzielle Beteili-
gung der Anlieger nicht auszuschließen.

Es ist also möglich, dass kurzfristig nur die not-
wendigsten Arbeiten durchgeführt werden,
für die die geplanten Eigenmittel der Ge-
meinde zur Verfügung stehen.

Manfred Herbst , Norbert Kaack

Haffkrug braucht keinen Hafen und kein
Leuchtturmhotel...
...für eine Gästeminderheit. Der Ort braucht ein Dorfzentrum und einen Kur-
park für alle, Einwohner und Gäste.

Die Roten entdecken ihre Vorliebe für wirt-
schaftliches handeln, die Schwarzen überholen
Rot und Grün gleichermaßen auf der linken bzw.
grünen Überholspur. Gefordert werden u.a. mehr
Landschaftsschutz, Biotope, die Unterstützung

der Hartz-IV-Empfänger, der sozial Benachteilig-
ten und das familienfreundliche Bauen, mehr
Transparenz und der Abbau der Schulden. Alle
scheinen sich einig zu sein. Prima, möchte ich
spontan sagen. Dann brauchte es uns als WuB
gar nicht mehr zu geben, dann hätten wir er-
reicht, was wir schon immer wollten und könn-
ten uns endlich ins Private zurückziehen.

Nur wie sieht es in der Praxis aus?

Was nutzen die schönsten Erklärungen, wenn
das Gegenteil gelebt wird?

Ein Beispiel: Als wir vor 6 Jahren den Antrag
einbrachten, das Thema Fehmarn-Belt-Que-
rung im Bauausschuss zu behandeln, wurden
wir von CDU und FDP abgebügelt. Kein Inter-

esse hieß es! Damals ging es ja auch noch um
den Staatsvertrag, dessen Auswirkungen für
die Region möglichst unter dem Teppich ge-
halten werden sollten. Heute wird das natür-
lich ganz anders gesehen.

Hat man nun dazugelernt
oder ist es heute nur ein tak-
tisch geschickteres Vorgehen?

Vor Ort flexibel sein, um dann
im Land und Bund umso un-
bekümmerter bestimmen zu
können?

Wie soll sich der Wähler nun
entscheiden?

Der Volksmund bzw. die Bibel
rät: „An den Früchten sollt ihr
sie erkennen“ - nicht an ihren
Worten, an ihren Taten sollt ihr

sie messen (Matth.7.16). Eine gute Empfeh-
lung!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen bei der Wahl
am 26. Mai 2013 die richtige Entscheidung.

Jörg Lohmann

Wahlprogramme – und was dann?

Es ist schon eine rechte Freude, sich die Wahlprogramme unserer Parteien
durchzulesen. So viele gute Absichten, so viel Übereinstimmung.

WUB
Ausschließlich demWohl der

Gemeinde verpflichtet
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Viele von Ihnen haben sich die Pro-Bahn Infor-
mationsveranstaltung zur FFBQ am 26.2.2013
in Scharbeutz geschenkt. Ich war dabei und
bin empört. Mein Fazit vorweg: die Verant-
wortlichen, die hinter dem 14.000 Seiten um-
fassenden Raumordnungsgutachten stehen,
haben Halbheiten erarbeitet und völlig unzu-
reichend recherchiert. Diese Arbeit von zwei
Jahren ist weder Geld noch Mühen wert. Vor
allem, weil sie wesentliche Gesichtspunkte der
hier lebenden Menschen außer Acht lässt.

Mehrere Gutachter und Projektleiter der Bahn
präsentierten ihre Fachbereiche. Sie zeigten zu
keinem Zeitpunkt den Willen zu einer ehrlichen
Auseinandersetzung mit unseren Sorgen, son-
dern gaben einfach ihre Plattitüden weiter. Ich
fühlte mich auf den Arm genommen.

So sagte beispielsweise der Schallemissions-
Spezialist:„Na ja, wenn der Lärm bei Ihnen doch
die zulässige Grenze überschreiten sollte, dann
bekommen Sie von der Bahn schalldichte Fen-
ster.“ Im Klartext - bleiben Sie einfach im Wohn-
zimmer, wenn es bei ihnen draußen zu laut ist.

Ein Landschaftsgartenarchitekt aus Lübeck
meinte, dass die Bestandstrasse die raumver-

träglichste sei, alles andere werde ja auch zu
teuer - als ob es im Raum-Feststellungsverfah-
ren vor allem um Kosten ginge. Nein, es geht
zunächst nur um die optimale Raumverträg-
lichkeit. Und Projektleiter Homfeld fand die
Menge von bis zu 80 Güterzügen, die täglich
am Gelände der Anwohner vorbeifahren, durch-
aus erträglich.

Es wurde deutlich, dass seitens der Bahn eine
vorgegebene Argumentation besteht, in der
auf die Belange der Region kaum Rücksicht
genommen wird. Hoffentlich entpuppt sich
das ROV nicht als reine Alibi-Veranstaltung.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, wehren Sie
sich. Wir wollen kein Transitland werden,
Mensch und Natur dürfen nicht der Profitgier
geopfert werden.

Jörg Lohmann

Der „Aufreger“!
Die kostenorientierten minimalistischen Pläne der Bahn AG im Rahmen der
Hinterlandanbindung FFBQ sind gewöhnungsbedürftig – ebenso wie die
Präsentation.

Kurparkbebauung wird wieder zum Thema
Können Sie sich noch erinnern? Vor fast genau 5 Jahren fand die Diskussion
um die Bebauung des Scharbeutzer Kurparks ihren Höhepunkt.

Eine Bürgerinitiative gegen den geplanten Ho-
telbau im Kurpark hatte sich gegründet, Pro-
teste überall und letztlich wurde, nachdem die
Mitglieder dieser Bürgerinitiative sich politisch
in der WuB engagierten, die Bebauung unse-
res Kurparks verhindert.

Inzwischen gibt es genehmigte Bebauungs-
pläne mit neuem Wege- und Beleuchtungs-
konzept, einer vergrößerten Spielplatzfläche,
Niedrigseilgarten, toller Umgestaltung der Park-

und Wasseranlagen, einem Fitnessparcours
plus der Errichtung eines kleinen Glasbaus für
Spielaktivitäten bei schlechtem Wetter. Mittler-
weile haben die Arbeiten zur Umsetzung dieser
Planungen begonnen.

Bedauerlicherweise wurde gegen die Stim-
men der WuB auch der Ausbau des Muschel-
stiegs beschlossen, der zu den Hinterhöfen der
1. Reihe der Strandallee führt. Wozu?
Der Umbau der kleinen Gasse ist unnötig, sehr
kostspielig und touristisch ohne jeden Wert.

Wir von der WuB vermuten, dass dies der 1.
Bauabschnitt der Straßenverbindung zwischen
Badeweg und Strandallee (mitten durch den vor-
deren Kurpark und die neu gestalteten Flächen)
ist, den die CDU so gern möchte.
Gleichzeitig werden alte Themen neu belebt.
Diesmal mit einem Konzept zur gemeinsamen
Bebauung der beiden Kurparks in Scharbeutz
und Haffkrug, verbunden unter dem Motto
„Gesundheit“ mit einem dahingehend ausge-
richteten Hotel samt Schwimmbad, Sauna,

speziellen Restaurants, luxu-
riöser Ausstattung und Tiefga-
rage, verteilt auf vermutlich
vier Baukörper in den beiden
Kurparks. An Ideen fehlt es
(gut bezahlten) Planern nie.

Ein Thema für eine der näch-
sten öffentlichen Tourismus-
ausschusssitzungen!

Wir freuen uns sehr auf ein
Wiedersehen mit den Unter-
stützern der damaligen Bür-
gerinitiative. Denn wir sind es
leid, immer wieder die glei-
chen Themen (wenn auch in

neuem Kleid) zu diskutieren. Dazu erwarten
wir von unseren politischen Gegnern, dass sie
die Empfindungen der Bürger auch nach fünf
Jahren noch ernst nehmen.

Nobert Kaack
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Start war im Sommer 2011. Im Herbst 2012
haben wir den Antrag gestellt, dieses Betreu-
ungsangebot auf die Oster- und Herbstferien
auszuweiten. Die Anträge zur Ferienbetreuung
wurden von allen anderen Fraktionen ange-
nommen. Die Betreuung gibt es im Jahr 2013
im Sommer für 3 Wochen und zu Ostern bzw.
in den Herbstferien für jeweils eine Woche.

Alle 5 Kindertagesstätten der
Gemeinde Scharbeutz bieten
mittlerweile erweiterte Öff-
nungszeiten an und ein Mit-
tagessen. Im Februar 2012
stellten wir den Antrag, dass
jedes Mittagessen eines Krip-
pen- bzw. Kindergartenkindes
ab April 2012, wie bei den
Schulkindern, mit 50 Cent von
der Gemeinde unterstützt
wird.
Gemeinsam mit der SPD und
der Pro Scharbeutz wurde die-
ser Antrag angenommen. CDU
und FDP lehnten den Antrag
ab.

Unser Antrag im Herbst 2011 zur Unterstüt-
zung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen der
Kindertagesstätten und Schulen und auch ein
Antrag zur Auseinandersetzung mit den spe-
zifischen Bedürfnissen der Jugendlichen in un-
serer Gemeinde fanden leider keine
Mehrheiten.

Unabhängig von den Anträgen der WuB gab
es im SKA in den fünf Jahren ein reges Ge-
schehen, auch wenn von den anderen Fraktio-
nen in dieser Zeit keine Anträge als
Tagesordnungspunkte für die Ausschusssit-
zungen eingebracht wurden. Es gab Anliegen
von aktiven Dorfschaften, Vereinen, Einzelper-
sonen, Kindertagesstätten, Schulen, Volks-
hochschulen.

Baumaßnahmen wurden behandelt: der Neu-
bau am AWO Kindergarten für die Krippen-
gruppen, die Sportanlagen in Gleschendorf

und Pönitz (mit Sportlerheim), der Bau des
Dorfgemeinschaftshauses in Sarkwitz und die
Erweiterung der Grund- und Gemeinschafts-
schule in Pönitz.

Wir von der WuB finden das Geschehen im So-
zial- und Kulturausschuss für das Leben in un-
serer Gemeinde sehr wichtig. Wir fühlen uns

mittlerweile „aufgewärmt“, haben deutlich
mehr Wissen als vor 5 Jahren, viel praktische
Erfahrung gesammelt und wir haben für die
Zukunft noch gute Ideen.

Eva Plambeck

Rückblick auf das Geschehen im SKA
Als wir vor 5 Jahren starteten, waren alle Mitglieder der WuB in diesem Ausschuss
politische Anfänger. Wir haben uns den Aufgaben gestellt, gelernt, uns form- und
fristgerecht einzubringen, Diskussionen standzuhalten und demokratische Mehr-
heiten zu akzeptieren… und haben uns die Freude am Mitgestalten erhalten!

Das erste Thema im Herbst 2008 war die be-
treute Grundschule in Scharbeutz. Wir brach-
ten die Angelegenheit im September 2008 auf
die Tagesordnung des SKA (Sozial- u. Kultur-
ausschuss). Nach einer Bedarfserhebung der
Verwaltung bei den Eltern der Grundschule in
Scharbeutz und bei den Eltern der „Schulkin-

der“ in den Kindergärten wurde ein Konzept
erarbeitet und ab dem Schuljahr 2009/2010
gab es verlängerte Öffnungszeiten (bis 16.00
Uhr) und ein Mittagessen im Wennhof. Dieses
wurde als kurzfristig umsetzbare Idee von der
WuB eingebracht. Mittlerweile gibt es pro Tag
zwei Essensgruppen, die zum Wennhof gehen,
weil bis zu 65 Kinder am Tag das Angebot in
Anspruch nehmen.

Die Anmeldezahl für die „betreute Grund-
schule“ hat ein Hoch von 80 Kindern erreicht.
Der neue Raum, der im Sommer fertiggestellt
sein soll, wird dringend benötigt.

Das Betreuungsangebot der offenen Ganz-
tagsschule in Pönitz zeichnete sich bereits 2008
durch ein frisches Mittagessen, ein differen-
ziertes Betreuungsangebot und eine hervor-
ragende Zusammenarbeit mit der Schule aus.

Im November 2008 stellten wir den Antrag:
Angebotserfassung und -darstellung der Be-
treuungsmöglichkeiten für Kinder bis zum
Schulalter in der Gemeinde Scharbeutz.

Teil a) Wir machten eine Auflistung von Krab-
bel- und Spielgruppen sowie Tagesmütteran-
geboten in der Gemeinde. Diese Auflistung
übergaben wir der Verwaltung und stellten
den Antrag, dass sie weitergeführt und lau-
fend aktualisiert wird.

Teil b) Der zweite Teil des Antrags war, die In-
formationen über die Kindertagesstätten der
Gemeinde umfassender zu gestalten (z.B. Öff-
nungszeiten, Gruppengröße, pädagogisches
Konzept, Kosten, …).

Für interessierte Menschen gibt es diese Un-
terlage seitdem am Empfang im Bürgerhaus
oder im Internet; allerdings sind die Aktuali-
sierungen durch die Verwaltung, insbesondere
zum Teil„a“, leider schleppend.

Im Herbst 2009 setzten wir uns dafür ein, dass
es auch in den Sommerferien Betreuungs-
möglichkeiten für Kinder gibt – zusätzlich zu
dem bunten Angebot des Ferienpasses. Der

WUB
Jugend ist

unsere Zukunft
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Wahlaussage 2013-2018:
Was wollen wir erreichen
Die wichtigsten WuB-Eckpunkte haben wir in unserer Wahlaussage 20�3-
20�8 ( siehe unsere Homepage ) und in knapper Form in unserer Wahlbro-
schüre zusammengestellt.

Einzelne Schwerpunkte wollen wir im Folgen-
den näher ausführen.
Zu unseren Zielen:
Die zentrale Aussage unserer übergeordneten
Ziele ist: „Unser Handeln richtet sich nach den Be-
dürfnissen und Wünschen der in unserer Gemeinde
lebenden Menschen. Wir wollen, dass die Bürge-
rinnen und Bürger sich in ihren Ortschaften wohl-
fühlen und hier gerne leben. Das wollen wir
gleichermaßen für Jung und Alt. Menschliches
und nachhaltiges Handeln stehen deshalb für
uns im Vordergrund“.

Dieses in praktisches Handeln umzusetzen, ist
wichtiges Ziel. Daraus folgt zunächst, dass wir
alle Menschen mit ihren Wünschen, Anregun-
gen und Bedenken anhören und sie ernst neh-
men. Schließlich wissen sie über das für sie
Wichtige am besten Bescheid. Dazu werden wir
uns auch zukünftig für eine weitere„Öffentlich-
keit“ der Sitzungen und für mehr Bürgerinfor-
mation zu den wichtigen Vorhaben, für mehr
Transparenz also, einsetzen.

Dazu gehören für uns auch die Fragen der Vor-
teilsnahme, Vorteilsvergabe und der Befangen-
heit. Auch wenn es im Einzelfall schwierig sein
mag, die Grenzen des Zulässigen klar aufzuzei-
gen, werden wir uns weiter dafür einsetzen, dass
Anstand und Unabhängigkeit eine politischeTu-
gend bleiben.

Wir werden uns auch weiterhin die Freiheit be-
wahre, zu anstehenden Entscheidungen ein be-
gründetes „JA“ oder „NEIN“, gegebenenfalls „JA,
aber“ oder „NEIN, aber“ zu sagen. Es geht um ein
„JA“ für gute und ein „NEIN“ für schlechte Lö-
sungen. Z.B.: „NEIN“ zum geplanten Hafen in
Haffkrug, „JA“ zum Ausbau von Schulen und Kin-
dergärten, „JA, aber“ zum Bau von Hotels.

Familie und Soziales:
„Ein lebendiges und lebenswertes Miteinander

steht im Zentrum unserer Arbeit“ ist hier unsere
Kernaussage.
Kinder sind die wichtigste Investition für unsere
Zukunft; sie sorgen für Leben, für Lebendig-
keit. Eine hochwertige und bedarfsorientierte
Betreuung der Kinder sind Eckpfeiler einer
chancengerechten Gesellschaft und eine Vor-
aussetzung für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Genauso wichtig ist das Interesse
für die Anliegen der Jugendlichen; es heißt, sie
ernst zu nehmen und in das kommunale Ge-
schehen mit einzubeziehen.

Der demographische Wandel und seine Fol-
gen brauchen dringend Beachtung. Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass man Alt und
Jung gleichermaßen gerecht wird - zum Bei-
spiel in der Unterstützung von Mehrgenera-
tionenprojekten.

Fortsetzung S. 14

„Förderung des Binnenlandes“…

...diese Worte hören die Einwohner des Binnenlandes alle Jahre wieder. Lei-
der sind es nur Parolen, die vor den Wahlen gerne benutzt werden, um auf
Stimmenfang zu gehen.

Vor allem, wenn es um wichtige Themen geht.
Wie Windkraft beispielsweise; die liegt uns
„Binnenländern“ ernsthaft am Herzen.

Da wurde doch in den Ausschüssen eine Flä-
chen-Erweiterung beschlossen und dem Land
gemeldet. Plötzlich steht fest, dass das Lei-
tungsnetz schon jetzt den erzeugten Strom
nicht mehr aufnehmen kann. Merkwürdig!

Wir von der WuB werden keiner neuen Wind-
kraftanlage zustimmen, solange nicht ein aus-

reichendes Leitungsnetz eingerichtet wird, das
auf der am besten verträglichen Trasse ver-
läuft. Doch die Planungen hierfür sind man-
gels finanzieller Masse verschoben worden.

Da wir wissen, dass solche Planungen aber
plötzlich wieder sehr schnell aktuell werden
können, hat die WuB schon einmal den Antrag
gestellt, dass die Verwaltung sich bei der Be-
treiberfirma des Netzes für einen Trassenver-
lauf an der westlichen Gemeindegrenze einsetzt.

Hier werden am wenigsten Einwohner durch
die 380 KV-Leitung belastet. Gleichzeitig soll
nach unseren Wünschen die 110 KV-Leitung,
die quer über den Kiepenberg verläuft, ent-
fernt werden.

Auch der Ausbau von Wanderwegen ist ein
Anliegen der WuB, um einen sanften Touris-
mus im Binnenland anzukurbeln. Im ersten
Schritt sollten Lücken geschlossen werden (am
Großen Pönitzer See, zwischen Schulendorf
und Gleschendorf und ein Rundweg zwischen

Schulendorf und Sarkwitz).
Diese Anträge haben wir ein-
gebracht, ihnen wurde zuge-
stimmt.

Doch wie so vieles, was nicht in
der ersten Reihe passiert, wurde
hierüber endlos diskutiert.
Dabei sollten es keine Auto-
bahnen werden. Ein einfacher,
wassergebundener Weg, mit
geringen Mitteln erstellt, wäre
hier angebracht.

Und was kommt von den an-
deren? Nicht viel. Wir glauben,
dass sich die Interessen des

Binnenlandes mit denen des Tourismus an der
Küste in vielen Bereichen ergänzen. Langfristig
können hier völlig neue Ideen und Chancen
entstehen. Man muss nur wollen. Wir wollen.

Jens Teschke
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I M P R E S S U M

Die Überarbeitung der entsprechenden Be-
bauungspläne haben wir gegen die Stimmen
der CDU durchgesetzt. Jetzt werden wir sie
mit zielführenden Vorgaben füllen. Insbeson-
dere möchten wir den einseitigen Bau von
Zweitwohnungen in bestimmten Gebieten
eingrenzen.

Es sollen hier keine Sylter Verhältnisse entste-
hen. Dort sind außerhalb der Saison ganze
Orte verwaist und Sylter müssen auf dem Fest-
land wohnen, weil auf der Insel die Wohnun-
gen nicht mehr bezahlbar sind.

Ebenso möchten wir eine ortsnahe Versor-
gung im Zentrum von Haffkrug sicherstellen,
nachdem die Ankündigung des Verbraucher-
marktes am Waldweg sich von Jahr zu Jahr,
von Monat zu Monat verschiebt.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass zusam-
men mit der PRO-Stiftung und den Investoren
ein nachhaltiges Konzept für das Zentrum ent-
wickelt wird, das den Ansprüchen der Bewoh-
ner und der Touristik gerecht wird.

Der Schwerpunkt der Ansiedelungspolitik war
in den vergangenen Jahren einseitig auf das
Wachstum im strandnahen Bereich gelegt.
Dabei befinden sich die wesentlichen Gewer-
besteuerzahler im Gewerbegebiet von Gle-
schendorf. Dessen Ausbau ist darüber ins
Hintertreffen geraten. Weil aber gerade hier
Einnahmen und Dauerarbeitsplätze geschaf-
fen werden, wollen wir uns verstärkt um die
weitere Ansiedlung mittelständischer Unter-
nehmen hier kümmern.

Zum Schluss:
Wir wollen auch weiterhin die Gemeinde Schar-
beutz beleben: kritisch, kreativ, notfalls auch un-
bequem, auf die Sache bezogen.
Mit unserer Wahlaussage machen wir ein An-
gebot, das wir ernst nehmen und für dessen
Umsetzung wir uns einsetzen. Dafür brauchen
wir Mehrheiten. Sie können uns dazu verhelfen

Christine Koglin, Jörg Lohmann

Finanzen und Wirtschaft:
„Unsere Gemeinde hat in den zurückliegenden
Jahren vorbildlich in den Aufbau ihrer Infra-
struktur in allen Bereichen investiert. Sie ist aber
dadurch auch die am höchsten verschuldete un-
seres Kreises. Der Schuldenabbau wird daher
wichtiges Ziel sein“.
Die Umgestaltung der Küstenzone mit Strand-
allee, Promenade und Hochwasserschutz, der
Ausbau der Krippen, Kindergärten, Schulen
und Sportanlagen, von Parks und Straßen waren
notwendig, um unsere Infrastruktur wieder auf
Vordermann zu bringen. Dafür sind ca. 60 Mio.
Euro investiert worden, von denen etwa die
Hälfte auf Zuschüsse entfiel.

Wir haben uns darüber aber auch hoch ver-
schuldet. Wir sind die am stärksten verschul-
dete in unserem Kreis.*

*Unsere Schulden sind aber auch das Ergebnis
jahrelanger Misswirtschaft: z.B. Ocean Park,
Freeflow, Blue Monkey, eine 600.000 € verlorene
Bankbürgschaft an ein marodes Unternehmen
sind nur einige der Flops aus der vorletzten
Wahlperiode. Die belasten unseren Haushalt
immer noch.

Bisher ist unser Land erstaunlich gut durch die
Wirtschaftskrisen gekommen. Das darf uns nicht
in einer falschen Sicherheit wiegen.Wir müs-
sen deshalb die vor uns liegende Zeit nutzen,
unseren Haushalt in Ordnung zu bringen.

Tourismus und Umwelt:
„Unsere Strandzone hat eine einzigartige Bele-
bung erfahren. Darauf können wir alle stolz sein.
Diese gilt es zu sichern und weiter auszubauen,
Indem wir gezielt die Maßnahmen zur Belebung
der Vor- und Nachsaison fördern“.
Der Ausbau des Kurparks von Scharbeutz steht
kurz vor dem Abschluss. Der Ausbau der Kur-
parks von Haffkrug und Gronenberg ist eine

wichtige Maßnahme der kommenden Jahre. Für
Haffkrug gehört dazu ebenso die Umgestaltung
der Bahnhofstraße/Ecke Strandallee.
Wir sind für den Erhalt unseres Strandes - er ist
unser wertvollstes Gut. Wir sind deshalb gegen
den Bau eines Hafens (siehe WuB-Info 2013/2).

Ein besonderer Schwerpunkt wird für uns die
bessere touristische Erschließung des Binnen-
landes sein. Hierzu gehört die Umsetzung des
Ausbaus der Rundwanderwege wie um den
Großen Pönitzer See, zwischen Gleschendorf,
Schulendorf und Sarkwitz, die im Wesentli-
chen beschlossen sind, deren Umsetzung aber
aus fadenscheinigen Gründen bisher zurück-
gestellt wird. Sie sind Teil eines Gesamtkon-
zeptes, das einen Naturerlebnispark „Pönitzer
Seenplatte/Schwartautal“ zum Ziel hat und
eine Alternative zur quirligen Strandzone bil-
den soll. Wir haben dieses wunderschöne Bin-
nenland. Wir sollten es nutzen und ihm mehr
Aufmerksamkeit schenken! Dafür setzen wir
uns ein.

Bauen und Wohnen:
Die Einwohnerbilanz unserer Gemeinde ist seit
Jahren leicht rückläufig.
Die Zusammensetzung unserer Einwohnerschaft
ist durch den stark zunehmenden Anteil älterer
Menschen geprägt. Dem wollen wir entgegen-
wirken, indem wir verstärkt weiter Neubauge-
biete erschließen und somit dafür sorgen, dass
junge Familien hier bevorzugt bauen können.
Dazu haben wir bereits einiges bewirkt. Das
wollen wir konsequent fortsetzen. Unsere Ge-
meinde bietet mit Ihrer vorzüglichen Infra-
struktur ein ideales Umfeld für junge Familien.

Der Immobilienboom im strandnahen Bereich
hat zu baulichen Fehlentwicklungen geführt,
die im Zentrum von Scharbeutz besonders
deutlich sind. Dies zeichnet sich auch für Haff-
krug ab. Dem wollen wir entgegenwirken.

Wahlaussage 2013-2018:
Was wollen wir erreichen

Wiesheit

Kiek nich int musloch,
kiek in de Sünn.




