Was geschieht mit dem Holz der alten Seebrücken?
Es hängen viele Erinnerungen daran, der erste Urlaub, der erste Kuss und viele
weitere ganz persönliche Verbindungen.

Ausgabe 2022

WUB INFO 2022

An alle Haushalte

Berichte und Kommentare zu aktuellen Themen aus der Gemeinde

Jetzt wurden sie abgerissen um neuen gigantischen Brücken Platz zu machen, die
hoffentlich ebenso viele Erinnerungen sammeln können.
Im Januar informierte die TALB (die sich
auch in der Gemeinde Scharbeutz um die
meisten Angelegenheiten rund um den
Tourismus kümmert) in einem Presseaufruf
darüber, dass sich jeder online um ein oder
mehrere Bretter von der Seebrücke bewerben könne. Gesagt, getan, meine Freundin
und ich haben zusammen die Online Registrierung gemacht, eine automatische Antwort danach erhalten, dass alles richtig war.

Für mich stellt sich hier nur die Frage: Wie
kam Thomas Witting (Gemeindevertreter
der Grünen, früher der CDU) an das Holz,
aus dem er die Schlüsselanhänger, die er im
Wochenblatt „reporter“ Anfang April stolz
gezeigt hat?

Im März bekam ich eine Mail, dass mehr Holz
verschenkt werden könne als die Brücken
hergeben. Die TALB möchte selbst daraus
Souvenirs fertigen und könne nichts mehr
abgeben. Wenn ich jedoch Interesse an
einem Souvenir hätte, könne ich mich dafür
notieren lassen. Meine Freundin hat diese
Mail nicht erhalten.

Anja Bendfeldt,
Fraktionsvorsitzende

Weisheit
Neid ist die höchste Form der Anerkennung. – Wilhelm Busch
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Die Gemeinde sucht
neue Wege!

Wählergemeinschaft unabhängiger Bürgerinnen
und Bürger der Gemeinde Scharbeutz
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger der Gemeinde Scharbeutz,
der Beginn des Jahres 2022 war auch wie im Vorjahr durch Corona geprägt. Allerdings wurde dieses Thema, obwohl es immer noch aktuell ist,
durch die schrecklichen Geschehnisse in der Ukraine in den Hintergrund gedrängt. Seit über 75 Jahren war die Gefahr eines Weltkriegs noch
nie so groß wie heute. Gerade die älteren Menschen unter uns wissen,
was Krieg, Flucht und Vertreibung aus ihrer Heimat für den Einzelnen
und die Gesellschaft für Auswirkungen haben. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass es in der heutigen Zeit noch zivilisierte Menschen gibt, die Krieg als
Instrument zu ihrer persönlichen Machterweiterung nutzen.
Dagegen sind die Probleme in der Gemeinde Scharbeutz nur zweitrangig. Trotzdem sollten
wir diese nicht aus den Augen verlieren.
Ein wichtiges Thema war die geplante Grundsteuererhöhung. Die WUB hat sich schon seit
Mai 2021 immer gegen diese unnötige Erhöhung ausgesprochen. Glücklicherweise konnte
sich eine Mehrheit ﬁnd en, um diese dann auch zu verhindern. Alle „Horrorszenarien“, die
vorhergesagt wurden sind nicht eingetreten und werden dies auch nicht.
Die Finanzen, der Teich im Augustuspark und viele andere Berichte über das Geschehen
in der Gemeinde ﬁnden Sie in dieser Ausgabe der WUB-Info 2022. Im Internet werden Sie
diese Berichte und die Berichte der letzten Jahre unter www.wub-scharbeutz.de ﬁnden.
Mit freundlichen Grüßen

Vorausschauend, kritisch, selbstbewußt - wir setzen uns politisch für Sie ein!
w w w.wub -scharbeutz.de
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Die Sturmﬂut vom November 1872, ein Ereignis, das einen festen Platz in der Gemeindechronik hat und es wert ist, dazu eine Sonderausstellung im Museum für
Regionalgeschichte einzurichten.
Aber ausgerechnet die Fraktionsvorsitzende
der Grünen, Ehefrau des Vorsitzenden des
Vereins für Regionalgeschichte und selbst
Mitglied im Verein, stellt im Tourismusausschuss am 23.09.2021 einen Antrag unter
Tagesordnungspunkt 7.
Dieser lautet: Die Fraktion von Bündnis 90/
Die GRÜNEN beantragt, die Kosten der Errichtung eines Sturmflutdenkmals in Haffkrug
zu ermitteln und diese in den Wirtschaftsplan
2022 des Tourismus Service aufzunehmen. So „gepﬂegt“ sieht das Denkmal in Scharbeutz aus.
Anlass ist der 150. Jahrestag dieses verheedes Haffhuuses in Haffkrug, in monströser
renden Hochwassers von 1872.
Dimension, weichen musste, wäre das Holz
für das Denkmal gut zu nutzen.
Zitat G. Jungk, Grüne:„… soll über eine Verwertung des Mammutbaumes (Stamm)
nachgedacht werden- zum Beispiel in Form
eines Denkmals oder Ähnlichem.“ Zitat Ende.
LN 13.11.2018.

Jens Teschke, WUB-Vorsitzender

WUB
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Nun wäre es an der Zeit den mutigen oder
Das Regionalmuseum, ein Verein, plant mit nur den so daher gesagten Worten Taten
seinen Aktiven über dieses Ereignis eine folgen zu lassen. Das würde der Gemeinde,
falls das Denkmal überhaupt und dann in
Ausstellung zum Jahrestag 2022.
dieser Form umgesetzt werden sollte, Geld
Ist man in dieser Konstellation und Position sparen. Ein Signal für eine nachhaltige und
als Ehefrau des Vereinsvorsitzenden und verantwortungsvolle Position.
Fraktionsvorsitzende der Grünen nicht befangen?
Die WUB würde die Verbindung MammutWas sagt §22 der Gemeindeordnung des baum – Sturmflutdenkmal im HaffwiesenLandes Schleswig-Holstein dazu? Wäre es park unterstützen.
nicht besser gewesen, einer der Mitbefürworter hätte diesen Antrag gestellt?
Anja Bendfeldt,
WUB-Fraktionsvorsitzende

Für einen Dalben jedenfalls wäre gesorgt.
Nachdem der Mammutbaum dem Neubau
www.wub-scharbeutz.de
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Neues vom Tourismusausschuss

Sportentwicklungsplan-Bedarfsanalyse

Wie SPD und Grüne die Mitarbeit verweigert haben. Auf dem Tourismusausschuss vom 23.11.2021 verlas der Vorsitzende Kai Freese (FDP) eine persönliche
Erklärung.

Warum ist die WUB dafür? Bei der ersten Beratung zum Vermögenshaushalt im
Bauausschuss wurde u.a. auch über eine Sportentwicklungsplan-Bedarfsanalyse beraten.

Liebe Genossen, liebe Grüne, falls Sie es noch
nicht wussten, sie haben noch Zeit bis zur Wahl!
Kehren sie zur eigentlichen Arbeit eines
Kommunalpolitikers zurück und hinterfragen Sie sich, warum Sie zurzeit im Abseits
Die Stellungnahme darf sich nicht auf die in stehen. Das Miteinander hat doch zu Beginn
der Tagesordnung stehenden Punkte be- der Legislaturperiode wirklich gut funktioziehen, das wäre dann Beeinflussung. Über niert.
den Inhalt und die Länge dieser Meinung
lässt sich streiten. Auch, wenn es ein ziemlich
„heikles“ Thema (Corona, Impfen, Testen,
Nachweise, Maskenpflicht) ist. So müsste
doch jedem klar sein, dass es zu einer Demokratie gehört, die Meinung von Andersdenkenden anzuhören.

Als angesetzter Betrag wurden hier 60.000,- EUR
genannt, Einnahmen sollen in Höhe von mindestens 55%, also 33.000,- EUR realisiert werden.

Aus Sicht der WUB hat jedes Ausschussmitglied, also auch der Vorsitzende, das Recht
dazu. Dieses ist für uns freie Meinungsäußerung.

Noch während des Verlesenes der Erklärung
verließen SPD und Grüne laut und aufgebracht den Sitzungssaal und somit auch die
Sitzung. Dieses wirkte für uns, die WUB, wie
abgesprochen. Beim Verlassen wurden auch
noch die Namen von Nichtanwesenden genannt. Dies ist aus Sicht der WUB alles, nur
kein guter Stil.

Mein Interesse für Politik war schon in der
Schule groß. Man lehrte uns, dass wir das
große Glück haben, unsere freie Meinung
sagen zu dürfen. Auch sollten wir immer
Respekt unserem Gegenüber haben. In der
Politik ist nicht jeder der gleichen Meinung.
Wichtig ist es, darüber im Dialog zu bleiben.
Den Sitzungssaal zu verlassen ist für die In der Vergangenheit hatte ich das Glück, in
WUB eine Missachtung der demokratischen verschiedenen Ländern, Städten und GeRegeln. Offensichtlich haben SPD und Grüne meinden an Sitzungen teilnehmen zu dürfen.
vergessen, wie wichtig es ist Demokratie
Was aber an diesem Tag passierte….
auch zu leben!
Gerade die SPD müsste doch aus der deut- Wow…. Das ist ja wie bei Don Camillo und
schen Geschichte heraus wissen, wie wichtig Peppone, dachte ich….
die freie Meinungsäußerung ist. Da uns die
Demokratie wichtig ist, haben wir von der
Diana Röben,
WUB den Antrag auf Abbruch der Sitzung
Bürgerliches Mitglied
gestellt. Offensichtlich haben die Berater die
SPD und Grünen schon auf den Wahlkampf
eingeschworen.
4
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Nach Auskunft des Landes Schleswig-Holstein
ist hier eine Förderung auf maximal 10.000,- EUR
begrenzt. Wie die Verwaltung hier auf die
Summe von 33.000,- EUR kommt, ist der WUB
ein Rätsel. Aufgrund der finanziellen „Schräglage“ der Gemeinde Scharbeutz, wäre dies
sicherlich ein Posten, den die Konsolidierungsrunde in den vergangenen Jahren gestrichen bzw. wie so oft, geschoben hätte.

Diese würden so auch mehr Planungssicherheit für die Zukunft haben.
Es geht uns nicht um Großprojekte, sondern
um kleinere Angebote, die sich an alle Altersklassen richten und von diesen genutzt und
Warum ist die WUB gerade in diesen Zeiten angenommen werden.
dafür?
Mit einer koordinierten Unterstützung würde
Für die WUB ist es offensichtlich, dass in der gerade auch die Gemeinde langfristig von
Vergangenheit gerade für Jugendliche zu einem Sportentwicklungsplan profitieren!
wenig bis nichts getan wurde. In unserer GeDirk Hadeler,
meinde steht der Tourismus noch weit vor
den Jugendlichen. In Zukunft wird sich auch
Bürgerliches Mitglied
wegen der finanziellen Situation in der Gemeinde daran wohl nichts ändern.
Für Jugendarbeit ist leider keine politische
Mehrheit zu gewinnen. Umso mehr sind die
Vereine gefordert.
Die WUB ist der Meinung, dass gerade die
Sportvereine bei der Jugendarbeit einen
wichtigen Beitrag leisten.
Durch einen Sportentwicklungsplan könnte
die Gemeinde die eh schon spärliche Unterstützung jährlich gezielter an die Sportvereine vergeben.
www.wub-scharbeutz.de

WUB-Spezial:
„Bayside, ein schwieriges Thema ...“
Bei Interesse daran lesen Sie weiter auf
unser Homepage.
www.wub-scharbeutz.de
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Scharbeutz bleibt Spitzenreiter – leider!
Eigentlich ist die Überschrift ja widersprüchlich, denn Spitzenreiter ist ja etwas
Positives. Aber das „leider“ bedeutet, dass die Verschuldung der Gemeinde weiter
exorbitant steigt.
Im Gegensatz zu einigen unserer Nachbargemeinden nimmt man das einfach so hin.
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Zuletzt hatten wir in unserer Ausgabe 2018
darüber berichtet wie es um die Finanzen
unserer Gemeinde bestellt ist. Nachfolgend
nun eine Aktualisierung: Die einzelnen Haushalte entwickeln sich unterschiedlich, aber
in Summe weiter stark steigend. Im unten2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
stehenden Diagramm 1 finden Sie die Entwicklungen farblich wie folgt dargestellt - Wenn man sich jetzt den aktuellen Haushalt
Gemeindehaushalt (blau), Ortsentwässe- 2022 ansieht, gibt es diverse Bauvorhaben,
rungsbetrieb (rot), Tourismusservice (gelb). die zeitnah (bis 2025 ff.) realisiert werden
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Strassenausbau
Schule Pönitz
Feuerwehr Scharbeutz
Feuerwehr Pönitz/Glesch.
Schule Scharbeutz
Bahnhofstr. Haffkrug
Wohnungsbau Steenrade
Sanierung Pö – Lindenstr.

In diesem Zusammenhang muss man sich
auch ehrlich machen und die freiwilligen
Leistungen der Gemeinde überprüfen, denn
Bund, Land und Kreis fordern immer mehr
soziale Standards, die umzusetzen sind, ohne
entsprechende Äquivalenzzahlungen.

und zukünftig zielführende Entscheidungen
harmonischer treffen können. Ein positiver
Anfang scheint 2021 eingeläutet worden zu
sein. Hoffen wir für alle, dass dieser Trend
im nächsten Jahr bei den Kommunalwahlen
vom Wähler bestätigt wird.

Vorausschauend habe ich die Hoffnung, dass
die aktuell handelnden Personen in der
Kommunalpolitik ein„gutes Händchen“ haben

Jörg Fock,
Gemeindevertreter

Neue Allianz
Mitte Dezember 2021 konnte man im Internet auf einer SPD - Seite des Ortsverbandes Scharbeutz von einer neuen Allianz in der Scharbeutzer Politik lesen.

Hier wurde berichtet, dass CDU, FDP und
die WUB sich zu einer Neuen-, bzw. Schatten- Allianz zusammengeschlossen haben.
Richtig ist, dass CDU, FDP und WUB sich im
Sinne der Bürger der Gemeinde Scharbeutz
für eine Verschiebung des Haushaltes 2022
ausgesprochen haben.
Diese Gespräche hätten auch mit der SPD
und den Grünen stattfinden können. Nur
leider hatten diese von vornherein kein Interesse daran und haben dies auch kundgetan, sich für eine genaue Überprüfung
der Notwendigkeit einer Steuererhöhung
einzusetzen. Stattdessen wurde wie immer
der einfache Weg gewählt.

Zusammenfassend muss man sagen, dass
es keine Allianz zwischen CDU, FDP und
WUB gibt. Was es gibt, sind Gespräche zu
Sachthemen, die man im Sinne der Gemeinde Scharbeutz lösen will.

Ein Ende des starken Schuldenanstiegs ist
5
nicht abzusehen. Nach Vollendung z.B. des
0
„Haffhuses“(siehe Bericht auf S. 15) lässt sich
feststellen, dass wir immer deutlich über Wie wir aus der Vergangenheit wissen, wird
den Planungskosten liegen, teilweise um es mindestens 3-4 mal so teuer.
Da aber die Auswirkungen der Coronakrise
bis zu 400%.
und des Ukrainekrieges noch nicht gänzlich
Daraus resultierend ergibt sich eine Ver- abzusehen sind, wage ich zu bezweifeln, ob
schuldungsquote pro Einwohner, die im sich alle geplanten Projekte so umsetzen
gleichen Maße steigt (Diagramm 2). Das lassen. Da aktuell auch abzusehen ist, dass
Schlimme daran ist, dass diese Schulden die Zinsen deutlich steigen werden, wird es
nicht die jetzt handelnden Personen zahlen immer schwieriger auf der Höhe der Zeit zu
müssen, sondern unsere Kinder und Enkel- bleiben. In der Vergangenheit wurde immer
kinder, da sämtliche Schulden über 20 Jahren alles auf „BMW oder Mercedes Niveau“ umgesetzt, vielleicht reicht auch„VW oder Opel“?
getilgt werden müssen.

Wenn es eine Allianz gibt, dann wohl nur
eine zwischen SPD und Grünen. Warum
SPD und Grüne hätten jederzeit ihren Kurs macht man sich die Mühe Schreiben mit
im Sinne der Bürger ändern können, nur gilt einem gemeinsamen Briefkopf zu versenden?
der Blick beider Parteien schon jetzt der
Wahl im Mai 2023. Immer nach dem Motto:
Anja Bendfeldt,
Eine Steuererhöhung zu diesem Zeitpunkt
Fraktionsvorsitzende
hat der Wähler hoffentlich zur Wahl 2023
schon vergessen.
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Neues vom Augustuspark
Seit ca. 5 Jahren wird die WUB immer wieder von Scharbeutzer „Altbürgern“ auf
das Verschwinden des Teiches im Augustuspark angesprochen. Dieser gehört
seit weit über 100 Jahren zum Scharbeutzer Ortsbild.
Das Verschwinden des Teiches wird im Zusammenhang mit dem Neubau des „Augustusbades“ gesehen. Die WUB wurde hier
tätig, denn sie wollte ja in der Vergangenheit
nicht nur den Schutz der großen Bäume,
sondern auch den Schutz der Flora und
Fauna im gesamten Park. Leider wollten die
anderen politischen Parteien unserem Antrag nicht folgen und lehnten diesen geschlossen ab.

Es gab Gespräche mit der Verwaltung. Auch
der an die WUB geäußerte Verdacht zum
Neubau wurde vorgetragen. Die Verwaltung stellte erst einmal in Frage, ob es sich
überhaupt um einen Teich handeln würde.
Dann vertrat man die Meinung, dass die Gemeinde hier nicht zuständig sei, denn es
handele sich ja um ein privates Grundstück.
Wenn jemand hier zuständig sei, dann der
Kreis Ostholstein.
Auf Anfrage beim Kreis Ostholstein kam
dann heraus, dass im B-Plan 7, 1. Änderung,
dieser Teich als zu erhaltende Wasserfläche
festgesetzt ist. Zuständig hierfür ist die Gemeinde Scharbeutz. Dies hätte die Verwaltung auch wissen müssen, oder wollte man
es nicht wissen? Die Nachfrage kam ja von
8
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der WUB. Der Hinweis des Kreises wurde auch
an das Umweltamt in Scharbeutz weitergeleitet.
Anfang Januar 2022 fragte die WUB beim
Umweltamt in Scharbeutz nach, wie jetzt
die weitere Vorgehensweise der Gemeinde
Scharbeutz sein wird. Eine erste Antwort war:
die Gemeinde sieht keinen Handlungsbedarf. Mit dieser Aussage haben wir uns nicht
zufriedengegeben. Nach mehreren Telefonaten kam dann so etwas wie ein Lösungsvorschlag, wenn die WUB( ! ) die Genehmigung
des Grundstückseigentümers bekommt, dann
würde die Gemeinde das Wasser gelb einfärben, um zu sehen, wo das Wasser bleibt.
Die Anschrift des Eigentümers darf die Gemeinde aber aus Datenschutzgründen nicht
weitergeben.
Die WUB und CDU stellten daraufhin auf der
nächsten Bauausschusssitzung einen Antrag, mit der Aufforderung an die Verwaltung, endlich Licht ins Dunkel zu bringen.
Da die Einreichung nicht fristgerecht erfolgte, versuchten wir durch eine 2/3 Mehrheit diesen Antrag dann doch noch auf die
Tagesordnung zu bringen. Dies gelang uns
nicht, weil SPD und die Grünen unser Ansinnen ablehnten. Die Grünen wollten zwar
den Augustuspark als Thema auf die Tagesordnung des nächsten Umweltausschusses
setzen. Unseren Antrag wollte man aber auf
keinen Fall dort haben. Da die 14 Tage Frist
zum Einreichen unseres Antrags in den Umweltausschuss auch nicht eingehalten werden konnte, hat die WUB den Antrag schon
jetzt fristgerecht zum nächsten Bauausschuss
www.wub-scharbeutz.de

eingereicht. Auf dem Umweltausschuss
taucht allerdings jetzt der Tagesordnungspunkt „Augustuspark Sachstandsbericht“
auf. Zumindest bei den Grünen scheint es
jetzt angekommen zu sein, dass der Augustuspark ein grünes Thema sein könnte.
Im Umweltausschuss kam von den Grünen
außer Schweigen leider so gut wie nichts. Von
der SPD kamen leider auch nur unqualifizierte
Äußerungen, wie„die Gemeinde schaut doch
auch nicht in deine Garage“. Die Bürgermeisterin Frau Schäfer (parteilos), weigerte sich im
Namen der Verwaltung etwas zu unternehmen, die Gemeinde sei ja nicht zuständig.
Und außerdem hätte sie ja keinen genehmigten Haushalt und deshalb dürfe sie nichts
machen. Dies würde sogar gegen § 47 verstoßen. Keiner der Anwesenden dürfte gewusst haben, um was es sich bei diesem Paragraphen handelt. Die WUB weiß bis heute
nicht, was sich dahinter verbirgt. Aufgrund
dieser schon sehr extremen Weigerung in
der Sache tätig zu werden, äußerte ein Ausschussmitglied der WUB seine Vermutung,
dass hier wohl Genehmigungen erteilt worden sind, die so nicht hätten erteilt werden
dürfen. Für ihn sieht es so aus, als solle irgendwer geschützt werden. Eine einfache
Erklärung der Bürgermeisterin, wie z.B.: Die
Verwaltung klärt die Zuständigkeit, hätte
den meisten Anwesenden genügt.
Auf dem Bauausschuss vom 08.03.2022 versuchten WUB und CDU mit ihrem Antrag ihr
Glück erneut. Jetzt teilte uns Frau Schäfer
(parteilos) mit, dass auch der Kreis hier
keine Zuständigkeit der Gemeinde sieht
und das alles in Ordnung sei. Frau Schäfer
(parteilos) behauptete sogar mehrmals, dass
der Teich zugeschüttet werden könnte.
Am Ende gab es das Einvernehmen aller Ausschussmitglieder, es sollen der Eigentümer
www.wub-scharbeutz.de

des Augustusparks und Vertreter des Kreises
zu einer der nächsten Bauausschusssitzungen eingeladen werden. Jetzt hatte die Verwaltung aber Zweifel, ob sie auch an die
Adresse des Parkeigentümers kommen
könnte.
Ob es zu einer befriedigenden Lösung kommen wird, bleibt fraglich. In dieser Sache
wird, aus Sicht der WUB, das Recht und Gesetz unerträglich stark gebeugt. Dieses
Thema ist für die WUB noch lange nicht zu
Ende.
Auf wundersame Weise scheint jetzt, Anfang April, der Wasserstand wieder anzusteigen. An extremen Niederschlägen wird
es sicherlich nicht liegen, denn diese hat es
bis jetzt nicht gegeben. Die WUB wird den
Wasserstand im Auge behalten und dann
eventuell Anwälte mit diesem Thema beschäftigen.
Jens Teschke,
WUB-Vorsitzender

WUB
Wählergemeinschaft unabhängiger
Bürgerinnen und Bürger
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Drastische Erhöhung der Zweitwohnungssteuer

Aus der Gemeindevertretung

Auf der Sitzung des Finanzausschusses am Mittwoch, den 02.02.2022, äußerten sich Zuschauer entsetzt über die neuen Gebührenbescheide der Zweitwohnungssteuer und die Erhöhung um ca 67 % zum Vorjahr.

Veränderungen in der bisherigen Legislaturperiode. Parteienhopping - eine
neue Modeerscheinung! Ob die Wähler dieses Parteienwechseln gewollt haben,
ist fraglich.

uns die Frage, wenn einige 67% mehr zahlen, wer spart dann? Die Summe im Haushalt war gleichgeblieben.

Gewählt waren 2018 für 5 Jahre insgesamt Also verkleinerte sich die Gemeindevertre26 Mitglieder der Scharbeutzer Gemeinde- tung auf 24 Mitglieder.
vertretung, entweder direkt im Wahlkreis oder
Der Haushalt für 2022 wurde, wie von der
über die Liste.
Mehrheit (CDU, FDP und WUB) gefordert,
Die Kommunalwahl 2018 ergab folgende ohne Steuererhöhung am 15.03.2022 beschlossen. Ein guter Tag für Scharbeutz!
Mandatsanzahl:

Die Satzung zu den Steuern für die Zweitwohnungsbesitzer wurde nach vielen Klagen
in der alten Form nicht mehr anwendbar. Im
März 2020 entstand eine neue Satzung,
nicht nur für Scharbeutz. Viele Gemeinden,
ebenso Lübeck, sind auf die neue Formel
zur Berechnung umgestiegen.
Zur Berechnung werden jetzt außer der
Größe der Wohnfläche, einem Steuersatz
auch der Bodenrichtwert genutzt. Der Bodenrichtwert ist aber ein variabler Wert, der
alle 2 Jahre durch den Gutachterausschuss
des Landes neu berechnet wird. Alle haben
bisher gesehen und gehört, dass das Wohnen
bei uns an der Küste sehr gefragt ist und die
Preise extrem gestiegen sind. So ist auch
der Bodenrichtwert für die Berechnung der
Zweitwohnungsteuer gestiegen.

Auch in dieser Sitzung war die Verwaltung,
die jetzt zugab seit Oktober mit der Neuberechnung beschäftigt gewesen zu sein,
nicht bereit, die Mehreinnahme in den
Haushalt zu nehmen. Aber man kann keine
Rechnungen oder wie hier „Gebührenbescheide“ verschicken und die Einnahmen
nicht offen verbuchen.
Solche Vor- und Alleingänge der Verwaltung schaffen nicht gerade Vertrauen,
weder zum Einwohner noch zu den Gemeindevertretern.
Die Zweitwohnungssteuer in Timmendorfer
Strand und anderen Gemeinden, in denen
der Bodenrichtwert auch so gestiegen ist,
haben im Herbst 2021, den Steuersatz für
die Berechnung gesenkt um die Erhöhung
etwas abzufedern.

CDU
9 Sitze
WUB
5 Sitze
SPD
5 Sitze
Bündnis 90/
Die Grünen 4 Sitze
FDP
3 Sitze

/ 34,5 % Wählerstimmen
/ 19,4 % Wählerstimmen
/ 18,8 % Wählerstimmen

CDU
/ 16,2 % Wählerstimmen SPD
/ 11,1 % Wählerstimmen WUB
Grüne
Schon im ersten Jahr verließen zwei Mitglie- FDP
der der CDU-Fraktion ihre Mutterpartei und
wechselten zur SPD bzw. zu Bündnis90/Die
Grünen.

Allerdings hätten die niedergelegten Mandate
von der CDU neu besetzt werden können,
nur hat die CDU im Vorwege der Wahl nicht
genügend Kandidaten dafür angemeldet.
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6 Sitze / 25,0 %
6 Sitze / 25,0 %
5 Sitze / 20,8 %
4 Sitze / 16,7 %
3 Sitze / 12,5 %
Wilfried Schebeko,
Gemeindevertreter

Noch zwei weitere Gemeindevertreter verließen kurz darauf die CDU-Fraktion und
waren „fraktionslose“ Mitglieder der Gemeindevertretung. Sie unterstützten die SPD
und die Grünen bei der geplanten Steuererhöhung.

Alle Bescheide wurden daraufhin geändert
und mit drastischen Erhöhungen bis Mitte
Januar 2022 von der Verwaltung verschickt.
Auf der besagten Sitzung des Finanzausschusses äußerten sich mehrere Zweitwohnungsbesitzer zum Erstaunen einiger Ge- Gespräche dazu sollen auch in der Gemeindevertreter empört zu den Höhen der meinde Scharbeutz stattfinden. Da unsere
Satzung identisch ist mit der in Lübeck, dort
neuen Sätze.
laufen viele Klagen, sollen die Ergebnisse
Die Fraktionsvorsitzenden hatten vor der dazu abgewartet werden.
Sitzung auch einige Beschwerden dazu erhalten, konnten sich die Summe der Erhö- Bleibt für alle Scharbeutzer abzuwarten, was
hung aber nicht erklären. Seit Oktober gab die Grundsteuerneuberechnung 2024 brines drei Sitzungen zum Haushalt 2022, und gen wird, sicher ähnliche Erhöhungen, die
in keiner Sitzung wurde von Seiten der Ver- dann jeden treffen.
waltung auf die extreme Mehreinnahme
hingewiesen. Keine Aufrechnung gab dazu
Anja Bendfeldt,
den geringsten Hinweis, deshalb kam von
Fraktionsvorsitzende
WUB INFORMIERT 2022

Aktuell Mitglieder in der Gemeindevertretung:

Der Mehrheitsbeschluss (CDU, FDP und WUB)
der Gemeindevertretung vom 15.12.2021,
den Haushalt für 2022 erst im Jahr 2022 zu
verabschieden, war wahrscheinlich mitentscheidend für die 2 fraktionslosen Gemeindevertreter zur Mandatsniederlegung.

Weisheit
Schöne Worte sind nicht immer
wahr, wahre Worte sind nicht
immer schön.
–
Laotse

WUB INFORMIERT 2022
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Enttäuschung oder schon Wahlkampf
Auf der Gemeindevertretersitzung vom 15.12.21 stachen die Bürgermeisterin,
SPD und die Grünen mit ihrem „gewöhnungsbedürftigem“ Verhalten hervor.
So hielt der SPD-Fraktionsvorsitzende Herr
J.Brede einen Vortrag, der genau mit dem
der Bürgermeisterin und dem der Grünen
abgestimmt schien. Diese Vorträge handelten von einem Horrorszenario. Grund dafür
ist die Verschiebung über die Abstimmung
des Haushaltes 2022 in den Januar 2022.
Dies war reine Panikmache und nichts
davon ist eingetreten.
Trotz Einschüchterungsversuchen wurde
mehrheitlich beschlossen, den Haushalt für
das Jahr 2022 im Januar 2022 neu zu beraten. Offensichtlich dürfen die Mehrheitsparteien keine andere Meinung als die der
SPD, der Grünen und der Bürgermeisterin
haben.

Finanzen im Jahr 2022 nicht mehr so gut
aussehen werden wie in 2021. Eine Steuererhöhung ist nicht unwahrscheinlich, dann
aber bitte schön für alle und nicht still und
heimlich. Über die Gründe, warum es zu
einer Steuererhöhung kommen könnte, hat
die WUB schon berichtet.
Was aber alles übertrifft, ist die Aussage aus
den Reihen der SPD zu der Frage der Bürgervorsteherin, ob jemand etwas dagegen
hätte, wenn sie drei Wünsche zum Ende der
Sitzung allen mit auf den Heimweg geben
könnte. Dies wurde von der SPD nicht gewollt und auch so mitgeteilt. Somit gab es
keine Wünsche zu Weihnachten und zum
neuen Jahr! Dieses Verhalten zeigt offen die
Abneigung der SPD gegenüber der Bürgervorsteherin.

wurde dann mal wieder einmal die „Moral- mungsniederlage ist, oder befinden sich
keule“ herausgeholt.
SPD und Grüne schon Wahlkampf?
Dies sind uns wohl bekannte Verhaltensmuster, denn diese werden ja schon seit
2008 gegen die WUB benutzt. Leider hat
sich das auch bis heute nicht geändert.
Es bleibt der WUB nur die Frage, ob das Verhalten die Enttäuschung über eine Abstim-

Die WUB hatte sich in der Vergangenheit für eine volle Kostenübernahme der
Straßenausbaubeiträge durch die Gemeinde stark gemacht.
Leider haben wir dafür keine politische
Mehrheit erzielen können. Die Satzung wurde
leider nur nachgebessert.
Vor ungefähr 2 Jahren hat der Ausbau des
Kiepenbergs mit dem 1. Bauabschnitt begonnen. Ende März erfolgte die Abnahme
durch die Gemeinde.

Bis Mitte Mai sollen alle Angebote abgegeben werden, so dass die Vergabe bis Ende
Mai erfolgen kann.
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Immer am Puls der Gemeinde:
www.wub-scharbeutz.de

Ausbau Kiepenberg

Mit einer Zustimmung zu diesem Haushalt
hätte es eine Erhöhung der Grundsteuer B
(trifft überwiegend die Haus-und Grund- Bei den Grünen warf die Vorsitzende Frau
G. Jungk in ihrem Vortrag der WUB vor, dass
stücksbesitzer) gegeben.
diese die CDU und FDP vor ihren Karren
Ziel der Mehrheit war es eine Grundsteuer- spannen würde. Es wurde auch wiederholt,
erhöhung zu vermeiden. Dies kann man am dass die Mehrheitsmeinung Kinder, Schulen
besten, wenn alle Zahlen genau auf dem und Feuerwehr feindlich sei.
Tisch liegen. Diese Zahlen wurden uns vom
Kämmerer für den 03. Januar 2022 zuge- Ein Verschieben des Haushalts hat keine Besagt. SPD und Grüne brauchen diese wohl einträchtigung des laufenden Geschäfts ernicht. Herr Brede teilte dann sogar mit, dass geben!
man die Grundsteuererhöhung noch höher
haben wollte und dass die SPD im nächsten Was bei diesen Vorträgen auffällig war, dass
Jahr auf gar keinen Fall einer Erhöhung zu- wieder einmal Zitate benutzt wurden. Ein
Schelm, wer da sofort an den Alt-Bürgerstimmen würde, dann sind ja Wahlen.
meister denkt. Nachdenklich macht das
Nur, wir von der WUB wissen nicht, wie sich schon, zumal dieser ja mittlerweile in der
der Haushalt im nächsten Jahr entwickeln SPD aktiv sein soll. Als alle Halbwahrheiten
wird. Wir wissen aber heute schon, dass unsere und Schmähungen keine Wirkung zeigten,
WUB INFORMIERT 2022

Jens Teschke,
WUB- Vorsitzender

Sogar die Telekom konnte durch unsere
Bürgermeisterin dazu bewogen werden, ein
„Leerrohr“ für ein Glasfaserkabel mit zu verlegen. Zeitgleich wurde auch das „alte“ Kupferkabel erneuert. Dies wird in allen Bauabschnitten passieren.
Für den 2. Bauabschnitt ist die Planung, trotz
Verzögerung durch den erst im März verabschiedeten Haushalt der Gemeinde, im
Zeitplan. Diesmal wird es keine Einzelausschreibung wie im 1. Bauabschnitt geben,
sondern eine, in Kooperation mit dem ZVO,
Gesamtausschreibung.

Zum 2. Bauabschnitt gehören die Straßen:
Breslauer Straße, Warthestraße, Frankfurter
Straße und die sich dazwischen befindende
Oderstraße. Baubeginn soll noch im Sommer
2022 in der Frankfurter Straße sein. Die geschätzte Bauzeit wird ca. 2 Jahre betragen.
Es wird sicher für alle Anwohner zu Behinderungen kommen. Bitte haben Sie Geduld
und seien Sie nachsichtig, denn so könnte
sich neben einem günstigen Witterungsverlauf die Bauzeit verkürzen.
Jens Teschke,
WUB-Vorsitzender

WUB INFORMIERT 2022
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Bezahlbarer Wohnraum

Haﬀhuus Haﬀkrug - Kein Ende in Sicht ...

Auf der Bauausschusssitzung vom 20.04.21 wurde die Umsetzung zu eines Ideenwettbewerbs zur Verwirklichung von „Bezahlbarem Wohnraum“ in der Gemeinde
Scharbeutz einstimmig beschlossen.

Bereits im November 2018 bemängelte die WUB die aus dem Ruder gelaufenen
Kosten für das Haﬀhuus in Haﬀkrug. Die WUB wollte damals die Kosten auf 2,5 Mio €
deckeln. Die politische Mehrheit beschloss aber 3,5 Mio € freizugeben.

Es handelt sich hier um die beiden Grundstücke in Pönitz/ Siedlung Steenrade.

Im Sommer 2020 waren die Kosten schon auf
knapp 4,4 Mio € gestiegen. Das sollte es dann
aber auch sein. Im November 2021 stellte
sich, für die damaligen Befürworter völlig unerwartet, heraus, dass doch noch nachgeschossen werden muss.
Für den Sonnenschutz 80.000,- € und für Sonnenschirme weitere 30.000,- €.

Auf Anfrage der WUB, was denn „Bezahlbarer
Wohnraum“ sei, kam die Antwort nicht von
der Verwaltung, sondern vom Ausschussvorsitzenden (CDU) : „Bezahlbarer Wohnraum“
ist der Wohnraum, den sich ein „durchschnittlicher Scharbeutzer“ leisten kann.
Nur was kann sich ein „durchschnittlicher
Scharbeutzer“ leisten? Selbst der Kämmerer
der Gemeinde wusste dieses nicht. Auch auf
den Seiten des Statistischen Landesamtes
konnte keine Statistik dazu gefunden werden. Konnte man nicht vor einiger Zeit in den
LN lesen, dass Scharbeutz die meisten Millionäre hat?
Über Preise wurde nicht gesprochen. Kaltmieten zwischen 12 € und 16 €, wie sie bei
den letzten Wohnungsbauprojekten üblich
waren, sind nicht bezahlbar. Es ist ja schön
einfach für Politik und Verwaltung die Verantwortung an Wohnungsbaugesellschaften
abzugeben. Dann verschenkt man noch das
Grundstück und baut evtl. noch eine Lärmschutzwand. Und schon darf die Gemeinde
einen kleinen Teil der Wohnungen für einen
wirklich bezahlbarem Preis vergeben. Sollten
die Geschenke immer noch nicht reichen,
zahlt die Gemeinde noch einmal schnell
mehrere Hunderttausend Euro nach. So ist es
in der Vergangenheit geschehen.

einmal über andere, neue Möglichkeiten, wie
z.B. selbst eine Wohnungsbaugesellschaft zu
gründen. Diese Gesellschaft könnte wie der
Ortsentwässerungsbetrieb der Gemeinde
Scharbeutz betrieben werden. Das wäre einmal etwas wirklich Neues in der Gemeinde
Scharbeutz. Es braucht aber die Bereitschaft
und den Mut aller, einmal etwas Neues zu
beginnen.
Die WUB ist allerdings erfreut darüber, dass
nach mehreren Jahren des Stillstands, jetzt
die Brandruine in Pönitz wohl bald verschwinden soll. Vielleicht war ja unser Artikel
in der WUB-Info 2021 verantwortlich für Bewegung in der Sache „Bezahlbarer Wohnraum“.
Allerdings ist dem Bauausschuss bisher, ein
Jahr nach dem positiven Beschluss, noch
keine Idee zum Bau vorgestellt worden.
Jens Teschke,
WUB-Vorsitzender

Es wäre an der Zeit, dass sich die Verantwortlichen mal wirklich Gedanken machen. Wohnungsbaugesellschaften wollen nämlich auch
nur Geld verdienen. Warum spricht man nicht
14
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Mehrheit ignorierten, wie so oft in der Vergangenheit, die Bedenken der WUB.
Die nächste Herausforderung wird nun die
Verpachtung werden. Wir sind gespannt, zu
welchem Preis das Objekt verpachtet wird. Es
ist wohl absehbar, dass die Mieteinnahmen
für das Objekt geringer sein werden als die
Kosten für die jährliche Abschreibung und
die Instandhaltungsaufwendungen (die nach
spätestens 10 Jahren anfallen werden). Die
Abschreibung beträgt 2% bei einem Zeitraum von 50 Jahren. Ausgehend von 5 Mio. €
Herstellungskosten beträgt die Abschreibung
jährlich 100.000 €.

In dem gastronomischen Teil des Hauses fehlen auch noch der Fußbodenbelag, die Fliesenarbeiten sowie die zur Küche gehörenden
Elektro- und Sanitärleitungen. Dazu kommt
noch die Medientechnik. Eine Küche muss
ebenso noch eingebaut werden. Teils auf Kosten des zukünftigen Betreibers.
Am Ende wird der Gesamtaufwand für das Die Instandhaltungspauschale wird gemäß
Handelsrecht wie folgt gerechnet: HerstelHaffhuus wohl auf 5 Mio. € steigen.
lungskosten multipliziert mit Faktor 1,5 und
dividiert mit Faktor 80. Somit errechnen sich
jährlich 93.750 €.

Beide Werte zusammen ergeben einen monatlichen kalkulierten Aufwand von ca. 16.000 €.
Bei einer vermieteten Fläche von 40% an die
Gastronomie wären demnach 6.400 € monatlich kostendeckend. Für die weiteren Kosten
muss ein „Mehrwert“ für die Haffkruger entZur Erinnerung: Zu Beginn aller Planungen stehen. Dazu sind der Dorfvorstand und die
sollte eine Sanierung des alten Kurparkhauses TALB gefordert.
0,9 Mio. € kosten. Ein Neubau sollte 1,2 Mio. €
kosten. Und wieder einmal erzielen wir eine Das Haffhuus – ein Erfolgsmodell
Kostensteigerung von mehr als 400%! Die
WUB hat von Beginn an auf diese Gefahr hinFrank Redeker,
gewiesen.
Bürgerliches Mitglied
Aber Bürgemeister Owerien (parteilos), der
Haffkruger Dorfvorstand sowie die politische
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