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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Gäste, 

auch ich darf Sie von hier aus im Namen der Verwaltung noch einmal ganz herzlich zum heutigen 
Neujahrsempfang willkommen heißen und freue mich natürlich, dass unsere Einladung - trotz 
geänderter Lokalität - wieder so große Resonanz gefunden hat.  

Ich hoffe, es sind nicht so viele von Ihnen gewohnheitsgemäß erst zum Kurparkhaus gelaufen. Wenn 
doch, werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass sich der Weg schon jetzt gelohnt hat, denn die 
Gestaltung der ansonsten doch eher tristen Turnhalle für den heutigen Empfang ist absolut gelungen.  

Und so bedanke ich mich ganz herzlich bei meiner Sekretärin, Claudia Rieper, die immer nur gesagt 
hat: „Chef, darum brauchen Sie sich überhaupt nicht kümmern, lassen Sie mich mal machen.“ Und 
wie Sie sehen, sie hat sich - zusammen mit unserer Haffkruger Eventfirma „Die Gestalter“, mit Stefan 
Schröder, bestens gekümmert. Vielen Dank euch beiden. 

Bei aller Veränderung, liebe Gäste, was die Räumlichkeiten für unseren Neujahrsempfang angeht, 
eine ganz wesentliche Voraussetzung für das Gelingen unserer heutigen Veranstaltung ist ebenfalls 
wieder erfüllt, denn unser heutiger Wirt Meiko Lange und sein Team von den Fischköppen sowie die 
König-Pilsener-Brauerei haben uns ein Fass Bier kostenfrei für unseren Neujahrsempfang zur 
Verfügung gestellt; dafür herzlichen Dank. 

Einen Dank darf ich auch Urban Beach sagen, die für die musikalische Begleitung am heutigen 
Nachmittag Sorge tragen werden.  

 

Meine Damen und Herren, vor uns liegt nicht nur ein neues Jahr, sondern auch ein neues Jahrzehnt. 
Natürlich fragt man sich, welche Möglichkeiten, aber auch Risiken, dieses neue Jahr und die nächste 
Dekade mit sich bringen.  

Unsere Bundeskanzlerin hat in ihrer Neujahrsansprache zu mehr Mut, neuem Denken und 
Zuversicht aufgerufen und davon gesprochen, dass die 20er-Jahre gute Jahre werden 
können. 

Auch der Deutsche Städte- und Gemeindetag fordert dazu auf, mehr Zukunft zu wagen. Beide 
Aussagen wollen offensichtlich einer in Deutschland derzeit vorherrschenden Stimmungslage 
entgegenwirken, die einerseits schwer zu erklären, vielleicht aber auch typisch deutsch ist.  

Denn die Lage in Deutschland ist auch zum Jahreswechsel 2019/2020 eigentlich gut. Die 
Wirtschaftslage ist trotz leichter Eintrübung des Wirtschaftswachstums gut, die 
Arbeitslosenquote ist auf dem geringsten Stand seit der Wiedervereinigung und die 
Steuereinnahmen sind nach wie vor hoch. Im internationalen Vergleich ist Deutschland ein 
reiches, sicheres und soziales Land. 

Dennoch, liebe Gäste, ist die Stimmungslage vergleichsweise schlecht. Im politischen und medialen 
Diskurs wird Deutschland nicht selten als ein von „Notständen“ geprägtes Land dargestellt. 
Schlagworte wie Klimanotstand, Pflegenotstand, Wohnungsnotstand oder sogar der Waldnotstand 
sind hierfür nur einige Beispiele.  

Durch solche verbal völlig übertriebene Problemdarstellungen, die sicherlich in unterschiedlicher 
Ausprägung auch gegeben sind und gelöst werden müssen, werden unnötig große Ängste geschürt, 
was natürlich auch Wasser auf die Mühlen von Populisten ist, die in der Folge den Menschen 
vorgaukeln, es gäbe für jedes noch so komplexe Problem eine einfache Lösung.  

Viele Wahlaussagen der letzten Landtagswahlen belegen dies und haben sicherlich zu den von mit 
eingangs zitierten Aussagen der Bundeskanzlerin und des Städte- und Gemeindetages beigetragen. 
Insofern gebe ich beiden Recht und wir sollten, wo immer wir können, in sachlicher 
Auseinandersetzung, aber auch mit Mut, Zuversicht und einem entsprechenden Selbstbewusstsein 
die notwendigen - manchmal auch unpopulären - Entscheidungen herbeiführen, um solchen verbalen 
Krisenszenarien entgegenzuwirken.  



Neujahrsempfang Scharbeutz, 11.Januar 2020, Rede Bürgermeister Volker Owerien 

Das gilt sowohl für die große Politik aber auch für unsere Entscheidungen hier vor Ort. Denn wie hat 
schon Platon gesagt: „Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum 
Misserfolg, nämlich es allen Recht machen zu wollen.“ 

 

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, haben wir uns auch im vergangenen Jahr auf die Dinge 
konzentriert, die wir hier vor Ort beeinflussen und selbst in die Hand nehmen können. 

Ausgangslage und damit auch Basis für die Investitionsentscheidungen unserer Gemeinde war und 
bleibt die erfreuliche Feststellung, dass die Gemeinde Scharbeutz aufgrund ihrer Entwicklung in den 
letzten Jahren eine hohe Attraktivität bei vielen Familien, Kapitalanlegern und Unternehmen genießt.  

Zu diesem Umstand trägt eben nicht nur die weiterhin positive Entwicklung unseres 
wichtigsten Wirtschafts- und Arbeitsplatzfaktors „Tourismus“ bei, sondern insbesondere auch 
die Tatsache, dass unsere Investitionen in die für unsere Bürgerinnen und Bürger so wichtigen 
Infrastrukturen Schule, Kindertagesstätten, Wohnungsbau und Einzelhandel dazu beitragen, 
dass die Gemeinde Scharbeutz bei der Wohnortwahl vieler Menschen, aber auch bei der 
Standortwahl von Unternehmen eine sehr hohe Priorität genießt.  

Der Zuzug, insbesondere junger Familien ist ein wichtiger Aspekt, nicht nur für die zukünftig 
gewünschte Auslastung unserer Schulen und Kindertagesstätten, sondern es ist auch die 
richtige Antwort auf die Auswirkungen des demographischen Wandels und die gerade für 
unsere Orte im Binnenland so wichtige Förderung des ländlichen Raumes.  

Denn der Zuzug von Neubürgern, auch in unseren Dörfern, bietet die Chance einer Belebung der 
Dorfgemeinschaften, des dortigen Vereinslebens, ist aber auch als potentielle Kundschaft ein 
wichtiger Aspekt für den Erhalt von Infrastruktureinrichtungen des Einzelhandels, der Gastronomie 
oder auch für die Frage, ob ein Arzt noch genügend Patienten in seinem Einzugsbereich hat. 

Dass wir da auf dem richtigen Weg sind, zeigt die Entwicklung unserer Ortschaft Pönitz.  

Nach dem Ausbau von Lindenstraße und Ahrensböker Straße, der Schulerweiterung, dem Bau von 
Sportpark, Busbahnhof und Park&Bike-Station, konnten wir Anfang Dezember auch die Eröffnung 
des Nahversorgungsmarktes in Pönitz feiern.  

Auf rund 1.000 m² Verkaufsfläche mit rund 5.000 Artikeln sorgt dieser Markt nunmehr dafür, 
dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger in Pönitz und den umliegenden Dorfschaften 
wohnortnah mit den wichtigsten Artikeln des täglichen Bedarfs versorgen können.  

Nicht unwichtig ist dabei, dass mit diesem Angebot auch Kaufkraft in unserer Gemeinde gebunden 
wird und sich der Gemeindehaushalt über zusätzliche Einnahmen in Form von Steuern und Gebühren 
freuen darf.  

Auf demselben Gelände, direkt neben dem neuen Markt, ist auch der Bau des Arzthauses 
weit vorangeschritten und wird in drei Monaten bezugsfertig sein. Das Haus bleibt im 
Eigentum der Gemeinde und ist ab April an den dort dann einziehenden Arzt bereits vermietet, 
so dass auch die ärztliche Versorgung des Binnenlandes mit einer Hausarztpraxis weiter 
sichergestellt ist. 

Eine solche Infrastrukturentwicklung, wie wir sie in den letzten Jahren in Pönitz umgesetzt haben, ist 
für unser Binnenland auch Garant dafür, um den Wegzug junger Menschen zu verhindern und den 
Zuzug von Neubürgern zu fördern.  

Dass das funktioniert, zeigt auch die Neubauentwicklung in den beiden Baugebieten im Sandkamp in 
Pönitz und nur einige Meter weiter im Neubaugebiet zwischen Sportplatz und Aublick in 
Gleschendorf.  

Die dortigen Grundstücke waren allesamt schon verkauft, bevor überhaupt der erste Spatenstich 
gemacht wurde. Mittlerweile wurden dort in 2019 die Erschließungsarbeiten abgeschlossen und auf 
vielen Grundstücken mit den ersten Hochbauten begonnen. Insgesamt werden hier auf 95 
Grundstücken rund 200 neue Wohneinheiten entstehen.  
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Wichtig ist hierbei, dass in diesen Baugebieten auch Flächen für insgesamt 10 Mehrfamilienhäuser 
ausgewiesen sind. Dies auch mit der Zielsetzung, dass auch hier im Binnenland Mietwohnungen 
geschaffen werden, damit auch der Normalverdiener, der kein Eigentum schaffen will oder kann, 
bezahlbaren Wohnraum findet. 

Ebenfalls noch in 2019 konnten die Erschließungsarbeiten im Iltisweg in Scharbeutz im 
Wesentlichen abgeschlossen werden. Hier wurde noch im Herbst die Asphalttragschicht aufgebracht, 
so dass nur noch die Deckschicht fehlt, die aufgebracht wird, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist.  

In diesem Zusammenhang ist erfreulich, dass zwischenzeitlich auch die Hochbauarbeiten auf 
dem Gelände der Pro-Stiftung in Haffkrug fertiggestellt wurden. Damit stehen in Haffkrug 
63 neue Mietwohnungen zur Verfügung, die auch bereits alle vermietet sind - und zwar, bis 
auf wenige Ausnahmen, - ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde. 
Wenn die letzten Herrichtungsarbeiten im Außenbereich abgeschlossen sind, werden ab 1.4. 
die ersten Mieter einziehen. 

Ebenfalls weit vorangeschritten ist der Neubau von 15 Wohnungen der Lübecker 
Baugenossenschaft auf dem Grundstück neben der Einfahrt zum Bürgerhaus, sodass die 
Wohnungen ab Juni in die Vermietung gehen sollen.  

Für 7 Wohnungen hat sich die Gemeinde vertraglich ein Belegungsrecht gesichert, um auch 
hier öffentlich geförderte Wohnungen zu einem Preis anbieten zu können, der nicht den 
Marktmechanismen und damit auch nicht den hohen Mietpreisentwicklungen in Scharbeutz 
unterliegt.  

Um das Thema Wohnungsbau an dieser Stelle zu vervollständigen, sei hier auch noch auf die 
Planungen der Baugenossenschaft Ahrensbök hingewiesen, die in der Königsberger Straße 
in Scharbeutz 40 neue Mietwohnungen erstellen werden. Die hierzu notwendige 
Bauleitplanung hat die Gemeindevertretung in ihrer letzten Sitzung im Dezember mit dem 
Satzungsbeschluss geschaffen. 

Natürlich, meine Damen und Herren, haben wir auch in 2019 weiter in die Bereiche Sicherheit und 
Brandschutz investiert.  

So konnten wir im September gleich drei neue Fahrzeuge an unsere Feuerwehren übergeben, die mit 
einem Betrag von rund 445.000,00 € zu finanzieren waren.  

Weitere rund 248.000,00 € haben wir in die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Haffkrug 
investiert, das mittlerweile fertiggestellt wird und nächste Woche auch offiziell an die dortige Wehr 
übergeben wird.  

Ja, meine Damen und Herren, das sind immer wieder erhebliche Beträge, aber aus meiner Sicht auch 
unabdingbare Ausgaben für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger sowie unserer Betriebe.  

Wie wichtig nicht nur gut ausgebildete sondern auch gut ausgerüstete Wehren für uns sind, zeigen 
nicht nur die rund 300 bis 400 jährlich zu fahrenden Einsätze unserer Wehren, sondern zeigen auch 
immer wieder Großeinsätze wie die Bekämpfung des Silobrandes im letzten Monat in Pönitz. Auch 
von dieser Stelle aus noch einmal meinen herzlichen Dank an die 120 Kameradinnen und 
Kameraden, die dort viele Stunden im Einsatz waren.  

Für den Bereich unserer Verkehrsinfrastruktur sei als wichtigste Investition die noch vor der 
letzten Saison erfolgte Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Parkleitsystems 
genannt. Erfreulich ist hierbei, dass wir mit einem aufgewandten Investitionsbetrag von Höhe 
von 900.000  € rund 300.000 € unter den ursprünglich kalkulierten Kosten bleiben konnten.  

Auch in unsere Kindertagesstätten haben wir weiter investiert. So wurde für die KITA in 
Haffkrug der gesamte Außen- und Spielbereich neu gestaltet und erweitert. Hierfür wurden 
Kosten in Höhe von 158.000,00 € bewegt, denen allerdings auch Fördergelder in Höhe von 
52.000,00 € gegenüberstanden.  

  



Neujahrsempfang Scharbeutz, 11.Januar 2020, Rede Bürgermeister Volker Owerien 

Im Oktober konnten wir mit der Grundsteinlegung für das Haffhuus sicherlich eines der wichtigsten 
Projekte für die zukünftige Entwicklung Haffkrugs in die Umsetzung bringen. Das sowohl für 
Veranstaltungen, Versammlungen sowie für die Nutzung durch unsere Vereine und Verbände 
konzipierte Haus mit einer für Haffkrug dringend notwendigen weiteren Gastronomie ist mit einem 
Gesamtvolumen in Höhe von 3 Mio. € veranschlagt.  

Die Gründungsarbeiten sowie Streifen- und Punktfundamente sind zum Teil schon fertiggestellt, die 
Bodenplatte soll noch im Januar gegossen werden, so dass es dann bei entsprechender 
Witterungslage unverzüglich mit dem Hochbau weitergehen kann. Voraussichtliche Fertigstellung 
Ende des Jahres. 

Wichtigstes Projekt für den Ortsentwässerungsbetrieb war in 2019 die Erneuerung des 
Kanalsystems in der Görlitzer Straße. 

Sehr große Begeisterung - insbesondere bei unseren Kindern und Jugendlichen sowie vielen jungen 
Gästen - hat die im Oktober eingeweihte Skate-Anlage ausgelöst. Auf rund 1.000 m² ist hier eine sehr 
schöne multifunktionale Anlage entstanden, die sowohl von Skatern wie auch von Scooter- und BMX-
Sportlern genutzt werden kann. 

Soweit, liebe Gäste, nur die wichtigsten Entwicklungen aus 2019. Aber, wir hat Herbert von 
Karajan schon formuliert: „ Wer alle seine Ziele erreicht, hat sie wahrscheinlich zu niedrig 
gewählt“, und so will ich nicht verschweigen, dass der Baubeginn des für Haffkrug geplanten 
Hotels immer noch nicht erfolgen konnte.  

Die vom Gericht gegen einen Baubeginn angeführten Gründe konnten wir inzwischen zwar 
aufarbeiten und aus unserer Sicht auch widerlegen, wir müssen aber jetzt auf die Entscheidung im 
Hauptsacheverfahren warten. Da aber niemand weiß, wie lange dies dauern wird, haben die 
Investoren einen neuen Bauantrag auf Basis der vorherigen und nicht mehr beklagbaren 
Bauleitplanung eingereicht. Daran mögen Sie erkennen, dass alle weiterhin daran interessiert sind, 
dieses Hotel umzusetzen. 

Natürlich werden wir auch in 2020 weiter in unsere Infrastrukturen investieren. 

Bereits im Haushalt 2019 veranschlagt und mit den Erdarbeiten bereits begonnen wurde der Neubau 
eines Feuerwehrgeräte- und Dorfgemeinschaftshauses in Schürsdorf.  

Das dortige Feuerwehrgerätehaus entspricht – insbesondere hinsichtlich des Flächenbedarfes – 
schon lange nicht mehr den Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse. Hinzu kommt, dass der 
Dorfschaft und auch den dort sehr aktiven Theatergruppen keine adäquaten Räumlichkeiten zur 
Verfügung stehen.  

Insofern wird das neue Gebäude multifunktional für Feuerwehr, Dorfschaft und Theatergruppen 
nutzbar sein. Veranschlagt hierfür sind 2,7 Mio. EUR, denen 450.000,00 EUR als Förderung aus 
Landes- und Bundesmitteln gegenüberstehen. Geplante Fertigstellung ist Ende des Jahres.  

Bleiben wir gleich im Binnenland, nämlich noch einmal in Pönitz, das 2021 sein 800-jähriges 
Bestehen feiern wird. Bis dahin fertig gestellt sein soll das neue Dorfgemeinschaftshaus - auch als 
kultureller Treffpunkt für die umliegenden Dorfschaften.  

Hergestellt wird es als Anbau an unser Museum für Regionalgeschichte. Der Investitionssumme i.H.v. 
1,4 Mio € steht eine geplante Förderung des Landes i.H.v. 750.000 € als Einnahme gegenüber. 

Für den Bereich Brandschutz werden investiv 232.000,00 EUR bereitgestellt, wobei die größte 
Position der Erwerb eines Einsatzleitfahrzeuges mit einem Kostenansatz in Höhe von 120.000,00 
EUR ist.  

Für den Ortsentwässerungsbetrieb wird in diesem Jahr die Erneuerung des Kanalsystems im 
Entwässerungsgebiet rund um die Hansastraße umgesetzt, die mit einem Ausgabenansatz in Höhe 
von 1,2 Mio. EUR im Wirtschaftsplan ausgewiesen ist. Eine dringend notwendige Maßnahme, um die 
Gemeinde vor einem Versagen des dort mittlerweile völlig unterdimensionierten Leitungsnetzes und in 
dieser Folge vor möglichen Haftungsschäden zu schützen.  
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Auch die Verwaltung selbst hat insgesamt 230.000,00 EUR für den Haushalt 2020 angemeldet. 
Stichworte für die Verwendung sind hier das Onlinezugangsgesetz und der Aufbau eines 
Dokumentenmanagementsystems.  

Soll heißen: Ab Ende 20/22 verlangt das Onlinezugangsgesetz die elektronische Zurverfügungstellung 
aller Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale.  

Wir wollen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger dann alle Anträge, egal ob es ein Bauantrag 
oder die Hundeanmeldung ist, auf elektronischem Wege einreichen und diese dann auch 
elektronisch bearbeitet und bezahlt werden können. Wir sind jetzt schon dabei, alle 
Vorarbeiten und Voraussetzungen für die Einführung der sogenannten E-Akte, Stichwort: „Das 
papierlose Büro“, zu schaffen, indem vor allem die internen Verwaltungsprozesse digitalisiert 
werden.  

Auch 2020 werden wir weitere Betreuungsplätze in unseren Kindertagesstätten einrichten. So 
wird auf dem Gelände der Rappelkiste in Pönitz in der zweiten Jahreshälfte ein Neubau für 2 
Krippengruppen und eine Elementargruppe mit insgesamt 40 Betreuungsplätzen errichtet.  

Für die Zeit von voraussichtlich 1 ½ Jahren bis zur Fertigstellung wird es dort eine Übergangslösung 
für zunächst 2 Gruppen geben, deren Betrieb bereits im Februar aufgenommen wird. Für den Neubau 
ist ein Investitionsvolumen von 1,8 Mio. EUR eingeplant.  

Und natürlich, liebe Gäste, werden wir auch in 2020 weiter in unsere touristische Infrastruktur 
investieren.  

Nachdem wir in diesen Tagen mit den ersten Arbeiten für den ersten Bauabschnitt zur 
Sanierung und Umgestaltung des Kurparkhauses Scharbeutz zu einer multifunktionalen 
nutzbaren maritimen Kindererlebniswelt begonnen haben, hat die Gemeindevertretung weitere 
415.000,00 EUR für die gleichzeitige Modernisierung der dortigen Tourist-Info bereitgestellt. 
Auch dieser Bereich wird aus Landesmitteln mit 123.000,00 EUR gefördert.  

Ebenfalls saniert werden soll nun endlich auch das Kurparkhaus in Klingberg. Hierfür ist ein 
Betrag in Höhe von 253.000,00 EUR in den Wirtschaftsplan 2020 eingestellt.  

Erfreulich ist, dass die vorgenannten Investitionen im touristischen Bereich ohne jegliche 
Kreditaufnahme geplant sind und allein aus der Rücklage respektive den Gewinn der Vorjahre 
finanziert werden können.  

Überhaupt keine eigenen Mittel aufwenden, sondern – ganz im Gegenteil – noch Einnahmen 
generieren, werden wir mit der für Haffkrug geplanten Beach-Lounge, die bis zur Saison 
auf Höhe und gegenüber des bisherigen Restaurants Aalkate entstehen wird. Ein Investor ist 
gefunden und auch die notwendige Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde liegt 
bereits vor.  

Kurz noch zum Stand der Seebrücken-Planung.  

Nach Einholung etlicher Gutachten, konnten wir fristgerecht noch im Dezember unsere Förderanträge 
an das zuständige Ministerium übersenden.  

Je nach Dauer der dortigen Prüfung wird ein Baubeginn Ende des Jahres oder aber auch erst 2021 
möglich sein, da wir unter Berücksichtigung der Schweinswalpopulation nicht zu jeder Jahreszeit im 
Wasserbereich bauen können.  

Damit zum Abschluss der Darstellung unserer wichtigsten Investitionen 2020 zurück zum 
Gemeindehaushalt, der in diesen und in den Folgejahren ganz erheblich durch die Investition in 
unsere beiden Schulen in Scharbeutz und Pönitz geprägt sein wird.  

Dies als Konsequenz der Entscheidung unserer Gemeindevertretung, unsere beiden Schulen 
nachhaltig zukunfts- und wettbewerbsfähig aufzustellen. Ausschlaggebend war natürlich einerseits die 
Entscheidung zur Einrichtung einer Oberstufe an unserer Schule in Pönitz und andererseits die 
daraufhin nachfolgend beschlossenen Ausbauten bzw. teilweisen Erneuerungen an beiden Schulen.  
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Für den Umbau bzw. die Erneuerung der Ostseegrundschule werden nach derzeitiger 
Kostenberechnung insgesamt rd. 10.3 Mio. EUR, davon 1,5 Mio. EUR in 2020, und für die 
Erweiterung und den Umbau der Schule in Pönitz rd. 13.34 Mio. EUR, davon 4,3 Mio. EUR in 2020, in 
den nächsten Jahren aufzuwenden sein. Für den ersten Bauabschnitt ist der Gemeinde vom 
zuständigen Ministerium eine Förderung in Höhe von 4,5 Mio. EUR avisiert worden.  

Natürlich, meine Damen und Herren, werden diese Investitionen unseren Gemeindehaushalt 
in den nächsten Jahren stark belasten. Aber mit der Einrichtung der Oberstufe an unserer 
Schule in Pönitz ab dem kommenden Schuljahr wird die Gemeinde Scharbeutz seinen 
Schülerinnen und Schülern zukünftig ein durchgängiges Angebot bis zur Klassenstufe 13 und 
damit die Vergabe aller Schulabschlüsse anbieten können.  

Dies bedeutet nicht nur eine Stärkung und Sicherung unserer Schulstandorte, sondern 
insbesondere der Ausbau unserer Schule in Pönitz ist genau eine der Maßnahmen, die auch der 
letzte nationale Bildungsbericht als eines der wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Angebote zur 
Stärkung des ländlichen Raumes fordert.  

Denn unser Schulangebot in Pönitz wird nicht nur den Schülerinnen und Schülern aus unserer 
Gemeinde zu Gute kommen, sondern kann und wird auch den Bedarf unserer 
Nachbarkommunen Ahrensbök und Süsel mit abdecken können.  

Nur der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass sich die Nachbargemeinden über die Zahlung von 
Schulkostenbeiträgen künftig mit rd. 1. Mio. EUR jährlich an den Kosten unserer Schule beteiligen.  

Und wenn man die vor einigen Wochen veröffentlichte neue PISA-Studie gelesen hat, dann kann ich 
nur wiederholen, was ich schon häufiger angemerkt habe: Eine Gemeinde kann ihr Geld nicht besser 
anlegen, als es in die Bildung ihrer Kinder zu investieren. 

Unabhängig davon, dass für mich notwendige Investitionen in unsere Schulen und Kindertagesstätten 
alternativlos sind, kann ich auch diejenigen beruhigen, die immer wieder unsere Kreditbelastung als 
Argument für die Ablehnung erforderlicher Investitionen anführen.  

Auch in den vergangenen 20 Jahren hatten wir – teilweise unter weitaus schlechteren 
Rahmenbedingungen – ähnliche Investitionen zu stemmen.  

Als Stichworte seien hier nur die übernommenen Finanzierungen für die Neubauten des 
Bürgerhauses und der Kindertagesstätten in Pönitz, Gleschendorf und Scharbeutz genannt, oder die 
Neufinanzierungen für die 1. Erweiterung der Schule in Pönitz, für die geschaffene 
Sportstätteninfrastruktur, für den Straßenbau in der Strandallee, Seestraße, Lindenstraße und 
Ahrensböker Straße, um nur einige zu nennen, oder auch für die Anschaffung von 21 neuen 
Feuerwehrfahrzeugen usw.      

Um all das zu finanzieren, haben wir in den vergangenen 18 Jahren dennoch nur in vier 
Haushaltsjahren überhaupt einen Kredit aufnehmen müssen.  

Alle anderen Investitionskosten konnten im Rahmen der laufenden Haushalte erwirtschaftet 
werden.  

Da wir darüber hinaus jedes Jahr auch Tilgungsleistungen auf Altkredite erbracht haben ist 
der derzeitige Schuldenstand im Gemeindehaushalt sogar noch um 1,6 Mio Euro geringer als 
2002 , obwohl wir seitdem nur aus dem Gemeindehaushalt – also ohne die Ausgaben im 
Tourismus – Investitionen in Höhe von 62 Mio Euro geleistet haben.  

Dies auch mit der positiven Folge, dass die Zinsbelastung für den Gemeindehaushalt seit 2002 von 
780.000 Euro auf 491.000 Euro jährlich, also um 37 Prozent gesenkt werden konnte. 

Wir haben mit dem Haushalt 2020 nunmehr auch das 15. Jahr in Folge einen in Einnahmen 
und Ausgaben ausgeglichenen Haushalt vorgelegt und auch die mittelfristige Finanzplanung 
bis zum Jahr 2023 ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen, auch unter Einberechnung 
aller Zins- und Tilgungsleistungen für die heute genannten Investitionen in unsere Schulen.  

Für diejenigen, die anders als die besagten Kritiker nicht nur die Schulden der Bilanz, sondern auch 
die Vermögensseite anschauen, sei noch angemerkt, dass der Gemeindehaushalt derzeit eine 
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Eigenkapitalquote von 63 Prozent, und 2023, also nach den Schulbaufinanzierungen, immer noch 
eine Eigenkapitalquote von mindestens 50 Prozent ausweisen würde. 

Ich meine, kaufmännisch bzw. betriebswirtschaftlich ist der Gemeindehaushalt derzeit und auch für die 
künftigen Jahre solide aufgestellt. Es waren gute und richtige Entscheidungen der Damen und Herren 
der Gemeindevertretung, gerade in Zeiten von gegebenen Fördermöglichkeiten und niedrigem 
Zinsniveau zu investieren, um die Gemeinde rechtzeitig zukunfts- und wettbewerbsfähig aufzustellen. 

Und damit das Beste zum Schluss: Auch der gerade fertiggestellte Jahresabschluss 2019 
bestätigt unsere Vorgehensweise. Denn wir werden auch das abgelaufene Jahr mit einem 
Überschuss i.H.v. 1,2 Mio € abschließen.  

Meine Damen und Herren, dieses Ergebnis verdanken wir zu einem großen Teil der Wirtschaft in 
unserer Gemeinde. Deshalb möchte ich mich ausdrücklich bei allen Arbeitgebern, Gewerbetreibenden 
und Leistungsträgern für ihr Engagement in unserer Gemeinde bedanken. Sie haben mit ihren 
Investitionen nicht nur ganz wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen, sondern sichern mit ihren 
Betrieben auch viele Arbeitsplätze und damit die Existenz vieler Familien in unserer Gemeinde.  

So, verehrte Gäste, jetzt haben Sie es geschafft!  

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 unseren Freiwilligen Feuerwehren, den Dorfvorständen, dem Seniorenbeirat, in den 
Kirchengemeinden und unseren Vereinen und Verbänden engagieren. Ohne ihre ständige 
Bereitschaft, wäre unsere Gemeinde um Vieles ärmer. Vielen Dank für Ihr Engagement! 

 

Liebe Gäste, bekanntermaßen ist dies heute der 18. und letzte Neujahrsempfang, den ich als ihr 
Bürgermeister begleiten darf. 

Ich will nicht verhehlen, dass mir die Entscheidung, nicht mehr für eine vierte. Amtszeit zu kandidieren, 
nicht leicht gefallen ist.  

Denn ein Amt, wie das eines Bürgermeisters loszulassen, dass so unglaublich spannend und 
herausfordernd ist, indem so viele Möglichkeiten stecken, selbst Ideen einzubringen, um eine 
Gemeinde gemeinsam mit vielen anderen Beteiligten weiter zu entwickeln, täglich für Probleme auch 
Lösungen zu finden und mit unterschiedlichen Menschen umzugehen, das war - mit allen Höhen und 
Tiefen, aller Freude und manchmal auch Ärger - schon eine sehr schöner und erfüllender Beruf.  

Aber alles hat seine Zeit und so freue ich mich auf einen neuen Lebensabschnitt und neue Aufgaben. 
Mir bleibt nur, mich bei Allen zu bedanken, die mich unterstützt haben für die vertrauensvolle und gute 
Zusammenarbeit, gerade auch dann, wenn es einmal Schwierigkeiten und kritische Situationen zu 
bewältigen gab.  

 

Ich bitte Sie, auch meine Nachfolgerin, Bettina Schäfer, ebenso vertrauensvoll und konstruktiv zu 
begleiten. Und Ihnen, liebe Frau Schäfer, wünsche ich alles Gute, viel Freude an ihrem neuen Amt 
und eine stets glückliche Hand bei ihren Entscheidungen für unsere Gemeinde. 

 

So, um mit den Herren Trappatoni und Hoeneß zu sprechen, „ich habe fertig“ . 

Bleibt mir nur, Ihnen Allen und Ihren Familien für das Jahr 2020 alles Gute zu wünschen, vor allem 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. 

Lassen Sie uns auf Ihr Wohl und das unserer Gemeinde Scharbeutz anstoßen. 

Es war mir eine Ehre, Ihnen und unserer Gemeinde Scharbeutz dienen zu dürfen. 

Vielen Dank, zum Wohl ! 


