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Meine Damen und Herren, "Es wird die Zeit kommen, da Du glaubst, alles sei geschafft" – so 
hat es einst der Schriftsteller Louis L'Amour formuliert. 
 
Liebe Gäste, dieses Gefühl könnte aufkommen, wenn man nach nunmehr neun Jahren fast die 
gesamte öffentliche touristische Infrastruktur eines Ortes einmal komplett erneuert hat und wir 
diese Umgestaltung heute mit der Einweihung eines weiteren touristischen Vorzeigeprojektes 
abschließen können. 
 
Ich sagte, man könnte dieses Gefühl haben. Aber wir alle wissen, wie schnelllebig gerade die 
Anforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit eines Ortes im Tourismus sind. Etwas, was gerade 
wir hier in der Gemeinde Scharbeutz in den Jahren 1995 bis 2005 sehr deutlich zu spüren 
bekommen haben, als wir in diesen 10 Jahren rund 40 Prozent unserer Übernachtungszahlen 
im gewerblichen Bereich verloren hatten. 
 
Die Gründe hierfür waren vielfältig: ein zunehmender Verdrängungswettbewerb und veränderte 
Rahmenbedingungen im Tourismus, gekennzeichnet durch eine allgemeine Stagnation in der 
Nachfragesituation, tendenziell in der gesamten Region sinkende Übernachtungszahlen, eine 
immer kürzere Aufenthaltsdauer unserer Gäste – auch gefördert durch zwischenzeitlich 
stagnierende Wirtschaftslagen und damit kleiner werdender Urlaubsbudgets.  
 
Dazu ein ständig wachsender Konkurrenzdruck durch weitere Destinationen, wie z. B. 
Mecklenburg-Vorpommern oder auch insbesondere das europäische Ausland, mit der Folge 
einer entsprechend einhergehenden Wettbewerbsverschärfung in der gesamten touristischen 
Marktsituation. 
 
Dies war die Situation, wie sie sich uns 2002 / 2003 darstellte, verbunden mit der Erkenntnis, 
dass eine positive Trendwende nur mit verbesserten, individuellen Angeboten, mehr Service 
und vor allem mehr Qualität in allen Bereichen, insbesondere in der privaten und öffentlichen 
touristischen Infrastruktur, zu erreichen war.  
 
Insofern konnte für uns alle als Verantwortliche nur die Zielsetzung sein, für eine maßvolle, 
planmäßige, umweltverträgliche und vor allem nachhaltige Entwicklung unserer 
Tourismuswirtschaft zu sorgen – um eben mehr Übernachtungen, mehr Umsätze und damit die 
Sicherung von Einkommen und Arbeitsplätzen zu schaffen. 
 
Diesem Ziel folgend hat die Gemeinde Scharbeutz seit nunmehr 10 Jahren kontinuierlich in die 
Verbesserung der touristischen Infrastruktur investiert, insbesondere wurde von 2004 bis 2010 
die gesamte Promenade und in 2013 auch der Kurpark Scharbeutz völlig umgestaltet.  
 
Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden so in der Gemeinde in den letzten Jahren ca. 26 Millionen. 
Euro in die touristische Basisinfrastruktur, inklusive Küstenschutz und Straßenbaumaßnahmen, 
investiert. 
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Mit der Fertigstellung der Arbeiten hier im Kurpark Haffkrug ist ein wichtiger Baustein zur 
Aufwertung der zweiten Reihe umgesetzt worden, mit dem Ziel, diese mit der Strandpromenade 
zu verzahnen, um dem Gast ein abgeschlossenes, ganzheitliches Ortsbild zu präsentieren.  
 
Denn wie war die Situation vorher? Wir hatten hier im Kurpark Haffkrug auf einer Fläche von 
rund 2,8 Hektar zwar viel Grün und auch einen beliebten Kinderspielplatz, aber ansonsten 
einen Kurpark mit sehr großen Schwächen: nämlich mit einem veralteten, abgängigen 
Minigolfplatz, ein abgängiges Kurparkhaus, dazu Wege, die bei nassem Wetter kaum zu 
benutzen waren, keine Anziehungspunkte, dafür aber veraltetes Mobiliar. Die 
Brückenbeleuchtung, Müllgefäße und die Zugänge waren überwiegend versteckt, sodass der 
Kurpark auch noch ein "Schattendasein" führte. 
 
In seiner bisherigen Form war der Kurpark Haffkrug damit eher imageschädlich als attraktiv für 
Gäste und Einheimische. Nutzen zogen in erster Linie benachbarte Hundebesitzer. Hinzu kam 
ein hoher Unterhaltungsaufwand von jährlich rd. 50 bis 60.000 Euro, ohne dass ein Gegenwert 
generiert wurde. 
 
Ziel der Umgestaltung des Kurparks Haffkrug war es daher, ihn mit aufwertenden Freianlagen 
zu versehen und damit die Aufenthaltsqualität zu verbessern, damit Gäste am Ort gehalten 
werden und sich touristische Betriebe ansiedeln können. 
 
Was haben wir nun umgesetzt? 
 
− Unter der Leitüberschrift "Wasser erleben" wurde zunächst eine verbesserte Anbindung des 

Parks an die Promenade in der Strandallee, also eine Verzahnung – oder wie die Architek-
ten sagen würden: städtebauliche Achsen zwischen Kurpark und Promenade – hergestellt. 
Dies insbesondere durch großzügige Zuwegungen, die den Park im Inneren erschließen. 
Verdeutlicht wird dies auch insbesondere durch die in der Mitte des Parks angeordnete 
Brücke. 
 

− Alle Gehwege bzw. Achsen wurden optisch durch großzügige Eingangsbereiche an die 
angrenzenden Straßen Strandallee, Bahnhofstraße und Dorfstraße geführt. 
 

− Es wurde ein zentraler Veranstaltungsplatz geschaffen, der bei zukünftigen Veranstaltungen 
mit unseren transportablen Hütten bestückt werden kann und damit dann einen zentralen 
Platz bietet, wo man sich trifft, klönt und gemeinsame Zeit verbringt. Zielgruppe sind hier 
sowohl Gäste als auch Einheimische gleichermaßen. 

 
− Zu dieser Platzsituation gehören auch die mit den elliptischen Holzterrassen geschaffenen 

Sitzbereiche, die notwendige Veranstaltungsfläche und alle Vorrichtungen, um mit der 
Installation von Großschirmen für ein Stück Wetterunabhängigkeit zu sorgen. 

 
− Noch nicht hergestellt ist für diesen Bereich die neue WC-Anlage, da es hier hinsichtlich des 

Standortes noch eine rechtliche Auseinandersetzung mit einem in diesem Bereich angren-
zenden betroffenen Grundstückseigentümer gibt. 
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− Ein ganz wesentlicher Anziehungspunkt ist der neue Spielplatz, dessen Spielfläche als 

Stärke weiter ausgebaut und mehr in das Zentrum des Parks verschoben wurde. Auch auf 
dem Spielplatz wurde das Thema Wasser aufgenommen und unterstreicht auch an dieser 
Stelle das Konzept mit dem maritimen Leitthema "Wasser erleben". Wie schon in 
Scharbeutz war der Spielplatz der Bereich, der trotz Bauzäune schon in der Bauzeit hoch 
frequentiert war. 
 

− Die Wege im Park wurden teilweise in wassergebundener Bauweise mit hartem Kies sowie 
alle Hauptzuwegungen gepflastert hergestellt.  

 
− Ein wesentliches Element der Neugestaltung ist der 4.500 m² große Wasserbereich. Der 

bisherige Kurparkteich, der ja als Regenrückhaltebecken auch eine technische Anlage 
darstellt, war immer wieder ein Ärgernis, weil er durch den bisher geringen Wasser-
austausch und die hohe Belastung durch Vogelkot, pflanzliche Reststoffe und Feinstoffe aus 
dem Wasser der Regenwasserkanäle eine stets schlechte Wasserqualität hatte.  
 
Hier ist eine umfassende Sanierung erfolgt: es wurde eine vollständige Entschlammung 
vorgenommen, sodass der Grund jetzt aus festem Lehm besteht. Gleichzeitig hat der Teich 
eine neue Böschungsprofilierung und Böschungssicherung erhalten. Hierzu wurden auf über 
100 Meter sieben Meter lange Holzbohlen zur Ufersicherung und Erstellung der Filterbecken 
gerammt.  
 
Für diese Filterbecken ist jeweils am Übergang vom unteren und vom oberen Teil der 
Teichanlage eine Fläche mit Schilfpflanzen geschaffen worden, deren Wurzelbereich die 
Fähigkeit hat, die Wasserqualität zu verbessern. 

 
Es schließt sich ein Bereich mit Röhrichtmatten an, die ebenfalls reinigende Wirkung haben. 
Gleichzeitig wurde eine Brücke, eine Verbindung zur Insel geschaffen, um diese mehr zu 
beleben, damit die Population der Wasservögel auf diesem Wege natürlich einschränkt wird. 
 

− Ergänzt wurden die vorgenannten Maßnahmen durch eine hochwertige Ausstattung und ein 
aufwändiges Beleuchtungskonzept, was insbesondere in diesen Tagen, während der 
dunklen Jahreszeit, besonders einladend wirkt. 
 

− Parallel zu den Arbeiten hier  Kurpark wurde auch der südlich an den Kurpark anschlie-
ßende Parkplatz im Wiesenweg neu gestaltet, d. h. neu strukturiert und vergrößert von 
bisher 75 auf 116 Parkplätze. 

 
− In einer sehr kurzen Bauzeit von 6 Monaten wurden 15.000 m³ Boden bewegt, 4.000 m² 

Pflaster und 1.000 Meter Borde verlegt, jeweils 2.000 Stück Sträucher und Heckenpflanzen 
sowie Ziergräser und Staudengewächse gepflanzt und 10.000 m² Rasenfläche neu 
angelegt. 
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Insgesamt, meine Damen und Herren, ist mit dem neuen Kurpark Haffkrug damit ein Bereich 
mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und hoher Aufenthaltsqualität geschaffen worden, 
gleichermaßen für unsere Gäste als auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde.  
Dafür mussten wir auch etwas Geld ausgeben.  
 
Insgesamt wurden hier Baukosten in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro für die Umgestaltung 
des Kurparks investiert. Ein besonderer Dank geht an unser Wirtschaftsministerium in Kiel, das 
diese Maßnahme mit einer Förderung aus dem Zukunftsprogramm Wirtschaft und einem Betrag 
von rund 815.000 Euro gefördert hat.  
 
Weitere rund 400.000 Euro wurden für die genannte Neuerstellung des Parkplatzes 
aufgebracht, die allein von der Gemeinde getragen werden. 
 
Meine Damen und Herren, sicherlich erhebliche Beträge, aber sicherlich auch gut angelegtes 
Geld. Denn das hier umgesetzte Konzept bildet eine schlüssige Fortführung des erfolgreich 
begonnenen Weges zur Optimierung der touristischen Basisinfrastruktur der Gemeinde.  
 
Und die bisher öffentlich geförderten Maßnahmen haben ja bereits aufgezeigt, wie wichtig eine 
gute öffentliche Tourismusinfrastruktur ist, um nachfolgend auch private Investitionen 
auszulösen.  
 
Wir brauchen nur nach Scharbeutz zu schauen, wo private Investitionen in der Dünenmeile 
oder auch in das Bayside deutlich die möglichen Effekte aufzeigen, wenn gute Rahmenbedin-
gungen durch die öffentliche Infrastruktur geschaffen werden.  
 
Die Investitionen der Gemeinde haben dort bisher private Investitionen von. mindestens 50 
Millionen Euro ausgelöst und allein in diesem Bereich rund 200 neue Arbeitsplätze geschaffen. 
 
Und wenn wir hier in Haffkrug, meine Damen und Herren, die bereits bestehenden Arbeitsplätze 
im Tourismus erhalten und neue Arbeitsplätze schaffen wollen, dann müssen unsere öffentli-
chen Investitionen auch hier durch private gewerbliche Investitionen flankiert werden, damit 
auch die angestrebten wirtschaftlichen Effekte eintreten.  
 
Und damit komme ich auf mein Eingangszitat zurück, wo es hieß "Es wird die Zeit kommen, 
dass Du glaubst, alles sei geschafft". Das mag grundsätzlich stimmen, aber sicherlich noch 
nicht für Haffkrug.  
 
Bekanntermaßen haben wir hier im Bereich des alten Kurparkgebäudes und des ehemaligen 
Minigolfplatzes zwei Flächen für ein Ansiedlungsmanagement ausgewiesen. Diese Flächen 
müssen wir nutzen, um neue Angebote für Haffkrug zu schaffen.  
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Denn, meine Damen und Herren, allein die Umgestaltung des Kurparks wird uns noch keinen 
einzigen zusätzlichen Gast bringen. Wir brauchen neue Angebote, z. B. aus den Bereichen 
Gastronomie, Beherbergung, Gesundheit oder Wellness, um Haffkrug auch zukünftig touristisch 
wettbewerbsfähig aufzustellen.  
 
So muss mit der Neuerstellung des Kurparkhauses Haffkrug nicht nur eine Heimstätte für 
unsere Vereine und Verbände entstehen, sondern auch eine gewerbliche Einrichtung, die 
unseren Gästen zugute kommt und Arbeitsplätze schafft.  
 
Das Gleiche gilt für die zweite Ansiedlungsmanagementfläche im Bereich des alten 
Minigolfplatzes, wo ich mir weiterhin – gerade in diesem jetzt neugestalteten Umfeld des 
Kurparks Haffkrug – eine gesundheitliche Einrichtung vorstellen kann, um insbesondere die 
Zeiten außerhalb der Hauptsaison, also in Vor- und Nachsaison, zu beleben.  
 
Nur wenn wir auch im Herbst, Winter und Frühjahr in Haffkrug ausreichend Gäste generieren 
können, werden auch die schon bestehenden Betriebe die notwendige Wirtschaftlichkeit für 
einen ganzjährigen Betrieb erhalten. 
 
Bleibt mir, liebe Gäste, abschließend nur noch, Dank zu sagen. Zum einen an unser Planungs-
büro Benthien – auch für die Geduld, die Sie in vielen Sitzungen mit uns in Verwaltung und 
Politik manchmal aufbringen mussten.  
 
Mein Dank gilt natürlich auch unserem Hauptauftragnehmer, der bauausführenden Strabag AG, 
die mit einem hervorragenden Baustellenmanagement für eine fristgerechte Umsetzung dieser 
Maßnahme gesorgt hat.  
 
Mein besonderer Dank gilt hierbei den Herren Güttler und Berger sowie allen an der 
Baumaßnahme beteiligten Firmen für eine überaus gute Arbeit, die hier geleistet wurde. 
 
Ein ganz großer Dank geht – und das muss an so einem Tag auch mal erlaubt sein – auch an 
unseren Tiefbauingenieur in der Gemeindeverwaltung, an Andreas Geist, der diese Baumaß-
nahme für die Gemeinde als Bauherr geleitet hat – wie übrigens auch alle anderen Bauab-
schnitte des Promenadenausbaus und im Kurpark Scharbeutz. Lieber Andreas, vielen Dank für 
Deine engagierte und äußerst verlässliche Arbeit. 
 
"Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen" hat Aristoteles 
einst formuliert. In diesem Sinne haben wir mit dem Umbau dieses Bereiches die Segel unseres 
Schiffes "Haffkrug" richtig gesetzt und auf einen zukunftsfähigen Kurs gebracht. Lassen Sie uns 
mit den noch erforderlichen weiteren Maßnahmen dafür sorgen, dass dieser Kurs für Haffkrug 
auch zukünftig gehalten werden kann. 
 
Vielen Dank. 
 


