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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste, 
 
auch ich darf Sie zum heutigen Neujahrsempfang im Namen der Verwaltung ganz herzlich willkommen 
heißen. Ich freue mich, dass unsere Einladung wieder so große Resonanz gefunden hat und wir in guter 
Tradition gemeinsam einen Rückblick aus gemeindlicher Sicht auf das Jahr 2014 werfen, insbesondere 
natürlich aber auch eine Vorausschau auf das vor uns liegende Jahr 2015 wagen wollen. 
 
Eine ganz wichtige Voraussetzung zum diesbezüglich guten Gelingen hat Benjamin Franklin mit seiner 
Aussage vorgegeben, als er sagte: "Das Bier ist der Beweis, dass Gott die Menschen glücklich sehen 
wollte." Dieser Vorgabe haben unsere Wirte vom Wennhof und die Fürstenberg Brauerei aus 
Donaueschingen erneut auch Taten folgen lassen und auch in diesem Jahr wieder nicht nur ein, sondern 
sogar zwei Fass Bier kostenfrei für unseren Neujahrsempfang zur Verfügung gestellt, dafür herzlichen Dank. 
 
Einen Dank darf ich auch dem Kay Weidemann-Trio sagen, das für die musikalische Begleitung am heutigen 
Nachmittag Sorge tragen wird. 
 
Meine Damen und Herren, der deutsche Historiker Theodor Mommsen, der vor einigen Tagen 197 Jahre alt 
geworden wäre, dem waren alle neuen Techniken zuwider. Als er einmal verreist war, ließ seine Frau das 
damals ganz neu erfundene elektrische Licht legen. Als der Professor zurückkehrte, war er darüber 
allerdings wütend und erklärte, dass er seine Petroleumlampe bevorzuge. "Kannst Du ja auch", beruhigte ihn 
seine Frau, "Du brauchst bloß den Schalter zu drücken, dann ist alles hell erleuchtet und Du kannst viel 
leichter die Streichhölzer suchen, um Deine Lampe zu entzünden". 
 
Das, liebe Gäste, leuchtete Mommsen ein, und er musste zugeben, dass die neue Elektrizität doch eine 
feine Sache war. 
 
Warum erzähle ich diese kleine Anekdote? Deshalb, weil man daran auch sehr schön erkennen kann, dass 
alles Neue und auch größere Veränderungen nicht für jeden automatisch nützlich oder sinnvoll erscheinen 
und manchmal auch Ängste hervorrufen. 
 
Auf unsere Gemeinde – die ja in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen größere Veränderungen 
erfahren hat – übertragen heißt das, dass wir bei all unseren Planungen immer wieder versuchen müssen, 
so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich "mitzunehmen" und sie von den Notwendigkeiten und Vorteilen 
dieser Veränderungen zu überzeugen. 
 
Hier gilt mein Dank den Damen und Herren der Gemeindevertretung, die sich in den vergangenen Jahren 
dieser schwierigen Aufgabe immer wieder gestellt haben und dann auch Entscheidungen treffen mussten. 
Ich glaube, angesichts der Anerkennung, die wir von Vielen für die positive Entwicklung unserer Gemeinde 
erhalten, haben Sie die richtigen Entscheidungen getroffen, wohlwissend, dass wir nicht immer alle 
überzeugen können. Vielen Dank für Ihre Arbeit. 
 
Nach meiner Einschätzung haben wir auch einen sehr großen Zuspruch für das, was wir im vergangenen 
Jahr umgesetzt haben. Denn wir haben mit den Investitionen 2014  
– insbesondere in den Bereichen Bildung, Sicherheit, Familienfreundlichkeit und Wirtschaftsförderung – nicht 
nur entscheidende Maßnahmen für unsere Zukunft, sondern auch für die Zukunft kommender Generationen 
umgesetzt. Hervorzuheben ist dabei, dass der überwiegende Teil unseres Investitionsvolumens auch in 
2014 erneut zur Stärkung unserer Infrastruktur im Binnenland geleistet wurde. 
 
So konnten wir im März die Fertigstellung und Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses in Sarkw itz  
feiern.  ----  "Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen", hat Guy de 
Maupassant einst formuliert. Ich glaube, besser kann man unsere Motivation für den Bau dieses Hauses 
nicht ausdrücken. Räumlichkeiten zu schaffen, um Menschen zusammenzubringen und damit die 
Gemeinschaft zu fördern, ehrenamtliches Engagement zu stärken und zu sichern und den 
generationsübergreifenden Zusammenhalt in unseren Dorfschaften auszubauen, das war die Zielsetzung, 
die mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses verfolgt wurde. Wer sich heute die Belegung des Hauses 
anschaut, wird mir zustimmen, dass diese Investition zur Stärkung der Lebensqualität im Binnenland ohne 
Zweifel gut angelegtes Geld ist. 
 
Das gilt sicherlich genauso für die Investitionen in unsere Pönitzer Schule.  Zum Schulbeginn 2014/2015 
konnte der erste Bauabschnitt für die Erweiterung unserer Grund- und Gemeinschaftsschule mit einem 
dreigeschossigen Anbau für zwölf neue Klassenräume sowie dazwischenliegende Gruppen- und 
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Differenzierungsräume abgeschlossen werden. Damit tragen wir der äußerst positiven Entwicklung unserer 
Schule in Pönitz Rechnung, die auch daran abzulesen ist, dass sich in den letzten Jahren ein Zuwachs bei 
den dortigen Schülerzahlen von einst 458 auf heute knapp 700 Schülerinnen und Schüler ergeben hat. 
 
Ich meine, liebe Gäste, im Hinblick auf die Zukunftssicherung unserer Schulen und eines damit verbundenen 
qualitativ hochwertigen und vor allem wohnortnahen Schulangebotes eine unabdingbare und äußerst 
rentierliche Investition, denn jede Investition in Bildung bringt noch immer die besten Zinsen! 
 
Und meine Damen und Herren, es waren gerade die erheblichen Investitionen der vergangenen Jahre in 
den Bereichen Schule und Kindertagesstätten, die unseren Ruf als familienfreundliche Gemeinde weiter 
untermauert haben. Zu den Anstrengungen, gerade den Zuzug junger Familien weiter zu fördern, zählt auch 
die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums. Mit der 20. Änderung unseres Flächennutzungsplanes haben 
wir erneut rd. 27 ha Baulandfläche und damit Platz für 274 Wohneinheiten – verteilt auf alle Ortschaften 
unserer Gemeinde – ausgewiesen. 
 
Um Familien bei der Vergabe von Grundstücken vorrangig  zu berücksichtigen,  wurden entsprechende 
Regelungen in die Verträge mit den Erschließungsträgern aufgenommen. 
 
Wie attraktiv unsere Gemeinde inzwischen für Familien geworden ist und dass diese Regelungen dann auch 
benötigt werden, zeigen die in 2014 in die Umsetzung gebrachten Neubaugebiete  am Fuchsberg in 
Scharbeutz sowie am Waldweg in Haffkrug. 
 
Die dort insgesamt angebotenen 108 Grundstücke wurden überwiegend an Familien vergeben und mehr als 
80 % der neuen Grundstückseigentümer sind von außerhalb in unsere Gemeinde zugezogen. 
 
Das zeigt, dass unsere Investitionen in die für Familien wichtigen Infrastrukturen Früchte tragen und die 
Gemeinde Scharbeutz bei der Wohnortwahl von Familien eine hohe Priorität genießt. Dieser Aspekt ist nicht 
nur für die auch zukünftig gewünschte Auslastung unserer Schulen und Kindertagesstätten wichtig, sondern 
auch die richtige Antwort auf die Auswirkungen des zu erwartenden demografischen Wandels. 
 
Hieraus ergibt sich aber auch eine weitere Aufgabe für die nächsten Jahre, denn wir müssen bedenken, 
dass nicht jeder Eigentum schaffen kann oder will. Gerade für Einzel- oder Zwei-Personenhaushalte, sowohl 
für junge Leute als auch für Senioren, müssen wir dringend für weiteren bezahlbaren Wohnraum sorgen, 
also auch Flächen für weiteren Mietwohnungsbau entwickeln. Dazu gleich unter 2015 mehr. 
 
Einen ganz anderen Erfolg konnten wir in 2014 nach jahrelanger beharrlicher Forderung nunmehr endlich 
auch als erledigt verbuchen – nämlich die Errichtung der Kreisverkehrsanlage an der Kreuzung der 
Kreisstraßen K 36 und K 62 , also am Knotenpunkt der Kreisstraßen von Sarkwitz nach Gleschendorf bzw. 
Schulendorf nach Wulfsdorf. Viele haben immer wieder gefragt, warum nun unbedingt dort – außerhalb und 
mitten auf dem "platten Land" – eine solche Anlage entstehen muss. Aber, 28 Unfälle in nur 10 Jahren mit 
35 Unfallopfern, davon 13 Schwerletzte und 2 Tote, waren ein eindeutiger Beleg für die Notwendigkeit dieser 
Anlage. Nachdem alle anderen Maßnahmen in den vergangenen Jahren keine Besserung gebracht hatten, 
bin ich erleichtert, dass diese Anlage nunmehr steht und wir hoffentlich zukünftig dort keine schweren 
Unfälle mehr beklagen müssen. Kostenträger für diese Maßnahme war nicht die Gemeinde, sondern Land 
und Kreis. 
 
Liebe Gäste, wenn Ihr Haus brennt, der Keller vollgelaufen ist, oder wie gestern und heute Bäume 
umstürzen oder andere Notfälle akut sind, dann erwarten Sie – Tag und Nacht – eine möglichst schnelle und 
qualifizierte Hilfe durch unsere Feuerwehren.  Sie vertrauen darauf, dass diese hochmotiviert und gut 
ausgebildet ihren Aufgaben nachgehen, was sie auch 2014 wieder bei insgesamt 265 Einsätzen getan 
haben. Hinsichtlich dessen, was diese Einsätze den Kameradinnen und Kameraden abverlangen – auch 
häufig unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit –, können Politik und Verwaltung ihnen wenig abnehmen. 
Was wir aber tun können, ist, unsere Feuerwehren bestmöglichst auszurüsten. 
 
Und so haben wir auch im vergangenen Jahr wieder die erforderlichen Ausgabeansätze für die Sicherung 
des Brandschutzes  und der technischen Hilfeleistung in unserer Gemeinde bereitgestellt. Größte 
Positionen waren dabei erneut die Fahrzeugbeschaffungen.  
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Entsprechend unseres Feuerwehrbedarfsplanes konnten wir im August das neue HLF 20 an die Wehr in 
Scharbeutz und kurz vor Weihnachten das TLF 4000 an die Wehr in Gleschendorf – damit also zwei 
Großlöschfahrzeuge – übergeben.  
 
Mit neuester Technik auf sehr komprimiertem Raum bieten die Neufahrzeuge bei den unterschiedlichsten 
Einsätzen unserer Wehren nicht nur größtmögliche Effizienz und Schlagkraft, sondern gleichzeitig auch die 
höchstmögliche Sicherheit für unsere eingesetzten Kräfte. Anforderungen, die die ausgesonderten 
Altfahrzeuge einfach nicht mehr erfüllen konnten. 
 
Darüber hinaus wurden zwei Mannschaftstransportwagen angeschafft, wovon ein Fahrzeug für unsere 
beiden Jugendfeuerwehren zum Einsatz kommt. Wir können uns glücklich schätzen, dass mittlerweile 57 
Mädchen und Jungen aktiv in unseren Jugendfeuerwehren Haffkrug und Scharbeutz Dienst tun. Das ist nicht 
nur beste gemeindliche Jugendarbeit, sondern auch wichtige Nachwuchsarbeit für unsere acht freiwilligen 
Feuerwehren. Hier gilt mein ganz besonderer Dank unseren Jugendfeuerwehrwarten Sven Reimers und 
Marc Rollmann. 
 
Natürlich, liebe Gäste, haben wir auch unsere touristische Infrastruktur weiterentwickelt . Rechtzeitig zur 
Sommersaison konnten wir den neuen Haffwiesen-Park in Haffkrug  einweihen. Unserer Ausgabe i. H. v. 
rd. 1,7 Mio. Euro stand eine Förderung von 815.000 Euro gegenüber. Weitere rd. 400.000 Euro haben wir 
für die Neuerstellung des dortigen Parkplatzes aufgebracht.  
 
Sicherlich gut angelegtes Geld, denn das hier umgesetzte Konzept bildet eine schlüssige Fortführung des 
erfolgreich begonnenen Weges zur Optimierung der touristischen Basisinfrastruktur unserer Gemeinde. 
Nach diverser Kritik im Vorfeld – insbesondere aufgrund der dort notwendigen Baumfällungen – ernten wir 
mittlerweile sehr viel Lob, und ich glaube, unsere Haffkruger sind auch ganz begeistert von ihrem neuen 
Haffwiesen-Park. 
 
Weniger begeistert sind alle Haffkruger darüber, dass der neue Sky-Markt im Waldweg noch nicht 
fertiggestellt ist, was schlichtweg daran liegt, dass der Investor mit seinem Generalunternehmer viel zu spät 
begonnen hat. Leider hatten wir als Gemeinde auch keine Möglichkeit, hier einen früheren Baubeginn zu 
erzwingen, ohne das Gesamtprojekt zu gefährden. Nach heutigem Bauzeitenplan soll der Markt Mitte April 
fertiggestellt sein. Coop, als Mieter, braucht dann noch 14 Tage für die Einrichtung der Ladengeschäfte. 
 
Rechtzeitig vor Weihnachten fertiggestellt werden konnte aber der neue Regenwasserkanal im Waldweg.  
Die noch fehlende Deckenschicht der Straße wird in diesem Jahr aufgebracht, wenn auch der ZVO seine 
neuen Leitungen installiert hat. 
 
"Tue Gutes und rede darüber" ist die Aufgabe, um unsere mittlerweile anerkannt hervorragende touristische 
Infrastruktur und die hier in der Lübecker Bucht bestehenden Angebote bestmöglich zu vermarkten. Eine 
Aufgabe, die unserer Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, der TALB,  obliegt, die aber in 2014 das 
Ausscheiden beider Vorstände zu verkraften hatte. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute auch Herrn 
André Rosinski, hier beim Neujahrsempfang, begrüßen dürfen, der offiziell ab 15.04.2015 die Aufgabe des 
Vorstandes der TALB übernehmen wird, uns aber bereits ab nächsten Mittwoch schon jeweils 2 bis 3 Tage 
die Woche zur Verfügung stehen wird.  
 
Lieber Herr Rosinski, herzlich willkommen. Ich glaube, es ist zwar noch viel zu tun, damit die TALB die 
notwendige Akzeptanz bei allen Leistungsträgern erhält und wir das bestmögliche Marketing für unsere Orte 
präsentieren können; ich glaube aber auch, dass es für einen Touristiker nichts Schöneres geben kann, als 
die Lübecker Bucht zu vermarkten. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit! 
 
Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Marketing, liebe Gäste, sind wie gesagt sicherlich hervorragend. 
Dies auch Dank vieler von Ihnen, die Sie als private Investoren  in unsere Orte investiert haben oder als 
Leistungsträger  durch die Bereitstellung von Angeboten beigetragen haben. Sie sind die Garanten dafür, 
dass Scharbeutz derzeit landesweit – auch in den Ministerien und bei Fördergebern – immer wieder als 
positives Beispiel für eine moderne und nachhaltige Tourismusentwicklung genannt wird. 
 
Neuestes Beispiel ist das Ostern 2014 eröffnete Hotel Bayside . Erstmals sind wir damit für Gruppenreisen 
oder größere Gesellschaften – egal, ob für eine Hochzeitsfeier oder das Firmenevent – buchbar. Erstmals 
können wir uns auch als Veranstaltungsort für größere Tagungen, Seminare oder Workshops anbieten. Und 
die letzten Monate haben schon gezeigt, dass wir mit dem Bayside einen wichtigen Baustein für eine 
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Belebung der Vor- und Nachsaison erhalten haben. Davon profitiert auch das gesamte geschäftliche Umfeld 
im Zentrum von Scharbeutz. 
 
Und mit dem Bayside kann ich eigentlich nahtlos auch auf das vor uns liegende Jahr 2015 wechseln. Denn 
nachdem nunmehr alle Vereinbarungen getroffen sind, soll bis zum Beginn der Hauptsaison auch der 
seeseitige Promenadenweg , als Holzbohlenweg oberhalb der Düne, rund um das Bayside fertiggestellt 
werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Wirtschaftsplan des Tourismus-Service veranschlagt. 
Derzeit liegen unsere Anträge auf küstenschutzrechtliche Genehmigung beim zuständigen Landesamt. Wir 
hoffen noch auf eine Genehmigung im Januar, danach erfolgt dann die Ausschreibung und Auftragsvergabe 
der Gewerke. Parallel dazu wird der auf der Eingangsseite des Bayside verlaufende Weg  verbreitert und 
neu angelegt, um ausreichend Platz für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen. 
 
Liebe Gäste, "Politik ist das Bohren an dicken Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß" heißt es so schön, 
was aber natürlich nicht nur für Politik, sondern auch für Verwaltung gilt. Und so freue ich mich, dass es nun 
doch noch geklappt hat: Die Gemeindevertretung hat nicht nur ihr Okay, sondern auch 550.000 Euro für die 
Erweiterung des Parkplatzes an der Pönitzer Chausse e gegeben.  
 
Wir werden dort bis zum Beginn der Hauptsaison  in diesem Jahr mindestens 400 neue Parkplätze  
schaffen und insbesondere den aus Richtung Hamburg über die B 432 ankommenden "nur Badegästen" 
damit dann strandnah ausreichend Parkplätze anbieten können.  
 
Dies wird dann auch zu einer Verringerung des Parkplatz-Suchverkehrs in Scharbeutz und Haffkrug führen. 
Gleichzeitig werden wir die Planung für eine Erweiterung des Parkplatzes am Hamburger Ring vorantreiben, 
um spätestens 2016 dann insgesamt 1.000 neue Parkplätze anbieten zu können. 
 
Wichtig für unsere – auch touristische – Infrastruktur im Binnenland ist die Entscheidung, in 2015 nicht nur 
die beiden gastronomisch genutzten Pavillons, sondern alle vier Pavillons und damit auch den Umkleide- 
und Sanitärbereich, in der Badeanstalt Klingberg  zu sanieren. Hierfür sind im Wirtschaftsplan des 
Tourismus-Service insgesamt 736.000 Euro bereitgestellt worden.  
 
Derzeit werden die Planentwürfe für den Innenausbau erstellt und gleichzeitig führen wir erste Gespräche 
mit Interessenten für den Betrieb der dort geplanten Gastronomie. Ich möchte an dieser Stelle nochmals 
darauf hinweisen, dass wir auch während eventueller Baumaßnahmen den Badebetrieb sicherstellen 
werden. 
 
Liebe Gäste, aus Fehlern wird man klug: Denn die zweijährigen Erfahrungen über die Nutzung des 
Sanitärgebäudes im Kurpark Scharbeutz  haben gezeigt, dass die dortigen Kapazitäten nicht ausreichend 
sind und so werden wir dort eine Erweiterung  vornehmen, um die Größe zu erreichen, wie wir sie schon im 
Kurpark Haffkrug vorhalten. Gleichzeitig wird das Sanitärgebäude an der Wolfsschlucht  grundsaniert. 
Insgesamt werden wir rd. 2,6 Mio. Euro im Vermögensplan für touristische Investitionen bereitstellen. 
 
Im Vermögenshaushalt des Gemeindehaushaltes werden wir in Einnahmen und Ausgaben insgesamt rd. 4,7 
Mio. Euro bereitstellen, wovon 3,25 Mio. Euro auf Investitionen – verteilt auf 36 Einzelpositionen – entfallen. 
Die größten Einzelbeträge werden erneut für die Bereiche Bildung und Sicherheit bereitgestellt. So wird mit 1 
Mio. Euro der zweite Teilbetrag für den Umbau der Fachräume an unserer Schule in P önitz bereitgestellt. 
Die Umbaumaßnahmen sollen in den Sommerferien beginnen. 
 
Bereits in den Osterferien soll die mit dem ersten Bauabschnitt an der Schule geschaffene Ausbaureserve 
für zusätzlich benötigte Klassenräume hergestellt werden. Hierfür ist ein Kostenansatz von 355.000 Euro 
vorgesehen.  
 
Da bei einer Schülerzahl von fast 700 Schülerinnen und Schüler jeden Morgen und Mittag zeitgleich bis zu 
sechs Busse unsere Schule ansteuern, muss zur Verbesserung der dortigen Verkehrssituation und damit 
auch für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler dringendst in diesem Jahr der neue Bushaltebereich  
neben der Sportparkfläche geschaffen werden. 
 
Für den Bereich der Feuerwehren  sind 160.000 Euro für den Erwerb der zukünftig notwendigen 
Digitalfunkgeräte und ein Betrag i. H. v. 332.000 Euro für die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für 
die Wehr in Haffkrug veranschlagt. 
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Für den Bereich unseres Ortsentwässerungsbetriebes steht als größte Maßnahme die Erneuerung des 
Regenwasserkanals in der Bahnhofstraße in Haffkrug  an, denn auch der Zweckverband Ostholstein 
muss in 2015 seine dortigen Leitungen erneuern, sodass durch die aufeinander abgestimmte 
Baumaßnahme Synergieeffekte zur Kostenreduzierung genutzt werden können. 
 
Ebenfalls in der Bahnhofstraße in Haffkrug  wird der neue Eigentümer auf dem Grundstück des ehemaligen 
Edeka-Marktes und der Apotheke einen Neubau mit Gewerberäumen  für Einzelhandel im Erdgeschoss 
und Wohnungen  in den darüber liegenden Bereichen erstellen. 
 
Gleichzeitig gehen die Planungen für den Bereich der daneben liegenden ProStiftung  weiter; eine 
dreigeteilte Planung, die im Bereich der Bahnhofstraße ebenfalls Einzelhandelsflächen und Wohnungen  
sowie im Bereich des Birkenweges eine Einrichtung für betreutes Wohnen , verteilt auf vier Gebäude, 
vorsieht. Im Innenbereich des sehr weitläufigen Geländes der ProStiftung sollen – verteilt auf sieben 
Gebäude – 69 Wohnungen entstehen, um insbesondere für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
und für junge Leute auch in Haffkrug bezahlbaren Wohnraum  zu realisieren.  
 
Dazu kommen die Veränderungen im Bereich der Promenade ; so soll auf Höhe der Aalkate eine Beach-
Lounge  entstehen, und auch die Planungen für das Hotel im Bereich der sogenannten "Kuhle"  gehen 
weiter. Der Bauausschuss hat im Sommer den Vorentwurf gebilligt und noch im Januar wird mit dem 
Investor auch der im Entwurf vorliegende Durchführungsvertrag weiter abgestimmt. Vonseiten der Gemeinde 
sind damit die Ampeln auf Grün gestellt, eine Realisierung und deren Zeitpunkt hängt nun davon ab, wann 
der Investor einen Betreiber für das geplante Hotel findet. 
 
Für viele Haffkruger – insbesondere für unsere dortigen Vereine und Verbände – ist eine der wichtigsten 
Maßnahmen aber der geplante Neubau des Kurparkhauses . Hierfür hat die Gemeindevertretung einen 
ersten Teilbetrag von 400.000 Euro bereitgestellt. Als nächste Schritte stehen die Erstellung eines 
Architektenentwurfes für die weiteren Beratungen in den gemeindlichen Gremien an und gleichzeitig hat die 
Suche nach einem möglichen Betreiber für eine Gastronomie im neuen Kurparkhaus begonnen. 
 
Damit darf ich auf meine kleine Anekdote mit Theodor Mommsen zurückkommen bzw. auf die von unserem 
Bürgervorsteher angesprochenen Visionen. 
 
Bekanntermaßen haben wir im Bereich des Kurparks auch weitere bebaubare Fläch en ausgewiesen. 
Diese Flächen müssen wir meiner Ansicht nach nutzen, um neue Angebote, um Reiseanlässe, für Haffkrug 
zu schaffen. 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, 
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 zugutekommt und 
Arbeitsplätze schafft.  
 
Das Gleiche gilt für die genannten Flächen im Bereich des alten Minigolfplatzes, wo ich mir weiterhin – 
gerade in dem jetzt neugestalteten Umfeld des Kurparks Haffkrug – eine gesundheitliche Einrichtung 
vorstellen kann, die im Übrigen neben eines Bereiches z. B. für Präventivmedizin auch medizinische 
Einrichtungen für die Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger vorhalten könnte. Dies insbesondere, um 
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 die schon bestehenden Betriebe und auch die angedachten Betriebe in den von mir eben skizzierten 
Einzelhandelsflächen in der Bahnhofstraße die notwendige Wirtschaftlichkeit für einen ganzjährigen Betrieb 
erhalten. Wir brauchen auch in Haffkrug eine stärkere touristische Entwicklung, um die dort in den 
Gewerbebetrieben bestehenden Arbeitsplätze und Existenzen zu sichern und neue Arbeitsplätze zu 
schaffen. 
 
Meine Damen und Herren, soweit nur einige Themen, die uns 2015 beschäftigen werden. Abschließend 
möchte ich aber diejenigen beruhigen, die vielleicht Bedenken hinsichtlich der Finanzierbarkeit all der 
genannten Maßnahmen  bekommen könnten. Denn alle Investitionen des gemeindlichen Haushaltes  
können – wie auch schon die Investitionen der Vorjahre – bei gleichzeitigem Abbau von Altschulden geleistet 
werden. So weist die Haushaltssatzung zwar eine Kreditaufnahme i. H. v. rd. 718.000 Euro aus, da aber 
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gleichzeitig auch Tilgungsleistungen für Alt-Kredite i. H. v. 1,33 Mio. Euro erbracht werden, können wir per 
Saldo in 2015 Schulden i. H. v. 612.000 Euro abbauen.  
 
Wir hatten bei unseren Planungen für 2015 schon mit einem positiven Jahresabschluss 2014 gerechnet und 
rd. 1 Mio. Euro aus dem Jahresabschluss für die Finanzierung der vor uns stehenden Investitionen 
eingeplant. Seit gestern liegt aber nunmehr das voraussichtliche Endergebnis unseres Jahresabschlusses 
vor: Wir werden nach Abzug einer Pensionsrücklage mit einem Überschuss von rd. 1,76 Mio. Euro 
abschließen, sodass ich davon ausgehe, dass wir die von mir eben erwähnte eigentlich angedachte 
Kreditaufnahme voraussichtlich überhaupt nicht benötigen und damit auch in 2015 ohne jegliche 
Kreditaufnahme im Gemeindehaushalt  auskommen werden, bei einem gleichzeitigen Abbau von 
Altschulden i. H. v. rd. 1,3 Mio. Euro. Also, ein sehr erfreuliches Ergebnis. 
 
Bleibt mir nur noch, all denjenigen Dank zu sagen, deren Wirken in keinster Weise in Geld aufzuwiegen und 
mithin unbezahlbar ist, nämlich all unseren Bürgerinnen und Bürgern, die sich ehrenamtlich in vielen 
Bereichen unserer Gemeinde engagieren. Ohne Ihre ständige Bereitschaft, Verantwortung auch für andere 
zu übernehmen, wäre unsere Gemeinde um Vieles ärmer. Für das, was Sie hier Jahr für Jahr leisten, 
möchte ich mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bedanken. 
 
Ich schließe, liebe Gäste, mit Worten, die natürlich nicht von mir sind, die mir aber aus dem Herzen 
sprechen. Sie stehen unter der Überschrift "Wenn ich könnte" – "Wenn ich könnte, gäbe ich jedem Kind eine 
Weltkarte. Und wenn möglich, einen Leuchtglobus, in der Hoffnung, den Blick des Kindes aufs Äußerste zu 
weiten und in ihm Interesse und Zuneigung zu wecken für alle Völker, alle Rassen, alle Sprachen, alle 
Regionen." Ende des Zitats. 
 
Ich glaube, diese Worte und Gedanken von Hélder Câmara, einem brasilianischen Erzbischof des 20. 
Jahrhunderts, gelten heute mehr denn je – in Zeiten, in denen Nationalismus und ethnische Konflikte 
vielerorts – auch in Deutschland – wieder aufflackern. 
 
Gefragt, liebe Gäste, sind deshalb Weitblick, um Entwicklungen zu erkennen, Toleranz, um andere 
akzeptieren zu können, Interesse, um vom Besseren zu lernen, um aber im Vielklang der Perspektiven 
dennoch das Eigene zu bewahren. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien für das Jahr 2015 vor allen Dingen Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit. Ich danke Ihnen, dass Sie solange ausgehalten haben und wünsche Ihnen 
nunmehr angeregte Gespräche. Lassen Sie uns aber vorher auf Ihr Wohl und das unserer Gemeinde 
Scharbeutz anstoßen. 
Vielen Dank. 
 
 
Scharbeutz, 10.01.2015 
 
Volker Owerien 
Bürgermeister 
 


