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Meine sehr verehrten Damen  und Herren, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde 
Scharbeutz, sehr verehrte Gäste, 

Alles vom Winde verweht! Bei allen, die weder Orkan noch waagerechte Regenschauer gescheut 
haben, bedanke ich mich, dass sie trotzdem gekommen sind. 

Bürgermeister Volker Owerien und ich als Ihr Bürgervorsteher haben sie alle zum Neujahrsempfang  
2015 eingeladen, um ihnen traditionell die besten Wünsche für das Jahr 2015 zu überbringen. 

Scharbeutz ist in aller Munde: Überregionale Berichterstattungen haben den Bekanntheitsgrad 
unserer Gemeinde außerhalb Schleswig-Holsteins deutlich gesteigert. 

Und das nicht nur aus touristischer Sicht, sondern auch aufgrund zukunftsorientierter Veränderungen 
im gesamten Gemeindebereich. 

Stichwort : Infrastrukturelle Veränderungen und Investitionen in den einzelnen Ortschaften der 
Großgemeinde Scharbeutz. 

Viele kommen von Nah und Fern um das alles zu sehen und zu erleben. Auch heute zum 
Neujahrsempfang darf ich Gäste von Nah und Fern willkommen heißen, soweit es der Sturm 
zugelassen hat. 

Der Bundestagsabgeordnete für Ostholstein, Ingo Gädechens, bittet um Entschuldigung, da er 
diesmal bei der zeitgleichen Veranstaltung in Süsel sein möchte  - wenn er dann von Fehmarn 
kommend überhaupt  über die Brücke kommt! 

Auch andere eingeladenen Gäste aus dem Kreis der Bundestags- und der Landtagsabgeordneten 
haben abgesagt und bitten ihre Absage zu entschuldigen. 

Ich begrüße jedoch  sehr herzlich den „weit angereisten“ Vertreter des Kreises Ostholstein, den 
Kreistagspräsidenten Ulli Rüder aus  Klingberg. 

Herzlich begrüße ich auch alle heute anwesende Kreistagsabgeordnete, die Mitglieder unserer 
Gemeindevertretung,  die Dorfvorsteherinnen und Dorfvorsteher unserer Ortschaften der Gemeinde 
Scharbeutz, die Bürgervorsteher und Bürgermeister aus unserem Umland, die Vertreter der Kirchen, 
Schulen und Vereine und der örtlichen Polizeistationen, die Vertreter des Vorstandes und der Filialen 
der Sparkasse Holstein und  ortsansässigen Banken in unserer Gemeinde, ebenso die Vertreter der 
Tourismusbranche, die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr unserer Gemeinde und die 
anwesenden Pressevertreter 

Nochmals danke, dass Sie gekommen sind. 

Ich hoffe auch sehr, dass ich noch alle in der anschließenden Gesprächsrunde persönlich begrüßen 
kann, soweit es noch nicht geschehen ist. 

Der Bürgermeister und ich wünschen Ihnen Glück, Gesundheit und Zuversicht für das Neue Jahr 
2015. 

Sie brauchen nicht zu befürchten, dass ich nun Ihre Vorsätze für das Neue Jahr wissen möchte und 
vielleicht der eine oder andere am heutigen 10. Tag bereits eingestehen muss, dass es leider beim 
Vorsatz geblieben ist. 

Schon Theodor Fontane bemerkte: „Die Natur ist stärker als die Vorsätze.“ 
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Meine Damen und Herren, wie immer ist der Jahreswechsel die Gelegenheit, Rückschau auf das 
vergangene und Ausblick auf das neue Jahr zu halten. 

Daran erinnert man sich an Vergangenes und richtet sich auf Neues ein. Und gleichzeitig wird 
aufgezeigt, was sich kontinuierlich entwickelt. 

Der Bürgermeister wird uns sicherlich noch in seiner anschaulichen und ausführlichen Art  mit Zahlen, 
Daten und Fakten informieren. 

Das oberste politische Organ der Gemeinde sind Ihre gewählten Bürgervertreter, also die 
Gemeindevertretung. Sie hat unter anderem die Aufgabe, die Verwaltung als ausführendes Organ bei 
der Umsetzung neuer Aufgaben zu unterstützen. 

Ich bedanke  mich hiermit bei den Gemeindevertretern und bei der gesamten Gemeindeverwaltung für 
die konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit des letzten Jahres. 

Nur so können politische Ziele, ja Visionen, vorgegeben und dann verwirklicht werden. 

Ich weiß, der Bürgermeister hat noch einige Visionen, doch nicht alles lässt sich verwirklichen! 

Auch bei meiner Stellvertretung, Anja Bendfeldt und Jürgen Brede, bedanke ich mich für die gute 
Zusammenarbeit bei der Ausübung der repräsentativen Aufgaben für die Gemeinde Scharbeutz. 

Aus dem gesamten Aufgabereich  unserer  Gemeinde möchte ich nur zwei Themen aufgreifen, die 
von großer Wichtigkeit sind. Ich will sie nur kurz,  aber nicht weniger bedeutend aufgreifen: 

Das Thema Fehmarnbelt-Querung und Hinterlandanbindung schwebt wie ein Damoklesschwert über 
uns. Es wird für alle Beteiligten sehr schwer sein, eine umweltverträgliche und eine 
menschenfreundliche und somit eine für die Anwohner schonende Trasse zu verwirklichen, da nicht 
nur Molch und Co., sondern auch der Mensch wichtig ist. 

Hier müssen wir alle weiterhin in Sorge sein und auch aktiv mitwirken. 

Das zweite, sehr wichtige Thema ist die derzeitige Flüchtlingssituation. Dazu an alle die Bitte: Nehmt 
diese Flüchtlinge offen auf und helft Ihnen soweit es möglich ist. Zeigen wir Menschenfreundlichkeit 
und Mitmenschlichkeit. Diese Flüchtlinge kommen nach fürchterlichen Erlebnissen und zum Teil nach 
einem sehr langen Leidensweg in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache und Kultur, um von 
uns aufgenommen zu werden.  

Für diese Menschen gilt heute erst recht das Erich Kästner-Zitat: „Das Leben ist gefährlich – ja 
manchmal auch lebensgefährlich!“ Helfen wir, dass es nicht so ist. 

Es ist eine starke Herausforderung an die Kommunen und wir haben eine hohe Akzeptanz in der 
Bevölkerung, aber Schleswig Holstein muss insgesamt mehr tun! 

Appelle an die Menschlichkeit von den Regierungsverantwortlichen sind wohl angebracht, nützen aber 
wenig, wenn die Gemeinden bei diesen Aufgaben nicht mehr unterstützt werden, da sie derzeit die 
Hauptlast der Betreuung und Unterbringung tragen. Das ist meine Meinung dazu.  

Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich möchte, dass sie in Dankbarkeit 
zurückblicken und mit Zuversicht ins neue Jahr gehen können. 

Ich wünsche ihnen Allen ein frohes und gesundes Neues Jahr 2015. 


