
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bürgerinformation Nr. 4 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Pönitz,  

heute nun möchte ich Ihnen meine letzte Bürgerinformation vor  der Kommunalwahl 
überreichen, verspreche Ihnen aber, dass ich diese Art der Bürgerinformation für Sie und den 
Ort Pönitz beibehalten werde und Sie auch zukünftig, sozusagen „hautnah und ungeschminkt“, 
infomieren werde. 
 

Seit 01. Januar 2013 haben wir jetzt die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB) . Die 
TALB ist der Marketingzusammenschluss der Gemeinden Neustadt, Sierksdorf und Scharbeutz. 
Sie wurde über 3 Jahre von WUB und CDU und gegen die Bedenken von FDP und SPD 
forciert. Kurz vor „Toresschluss“ fiel die FDP allerdings um, stimmte mit der CDU für die TALB 
und „bootete“ nebenbei auch noch die WUB aus. Es bleibt nur zu hoffen, dass die TALB uns 
nicht mit steigenden Kosten überrollt. 
Gerade bei Veranstaltungen ist zu merken, dass die TALB bei weitem nicht „rund“ läuft. 
Veranstaltungen, welche nicht ins Konzept passen, werden nicht unterstützt. Die Organisatoren 
müssen damit alleine klarkommen. Als Beispiel sei hier die Veranstaltung „Wurst-, Schinken- 
und Kartoffeldorf Klingberg“ genannt, welche neben dem musikalischen Dämmerschoppen in 
Gronenberg dank Initiative der SPD und Unterstützung durch FDP auch weiterhin über die 
TALB angeboten werden. 
Insofern ist es mehr als überfällig, dass das Veranstaltungsbudget der TALB langfristig erhöht 
werden, um auch ehrenamtlich organisierte Veranstaltungen (wie z.B. das Maibaumaufstellen 
oder das Dorffest in Pönitz) finanziell unterstützen zu können. Ich werde mich auch weiterhin 
dafür stark machen, dass Ehrenamt zu stärken, und dazu zählen eben auch die 
Veranstaltungsangebote der Vereine und Verbände, wie in Pönitz. 
 

Wer aufmerksam die CDU-WIR ZEHN und die Info-Broschüre „Scharbeutz-Akt uell“  gelesen 
hat, dem sind sicherlich die identischen Bilder (zum Teil Wahlplakate der CDU) und die 
identischen Zahlen aufgefallen. Hier kann der aufmerksame Leser eigentlich nur zu der 
Schlussfolgerung kommen, dass jede Stimme zugunsten der CDU die ausschließliche 
Unterstützung des Tourismus im Küstenbereich bedeutet. Unser Erholungsgebiet in der 
Pönitzer Seenplatte  hätte in diesem Fall auch weiterhin das Nachsehen . 
Es bleibt unbestritten, dass wir den Tourismus  als einen wichtigen Wirtschaftsfaktor brauchen; 
die Gemeinde hat mit großen Infrastrukturmaßnahmen viel Geld in die Hand genommen, 
aber bitte nicht zum Nutzen Einzelner und damit scheinbar als Wahlunterstützung für die CDU, 
wie in der neuen Scharbeutz-Aktuell von der dortigen Wirtschaftsvereinigung beschrieben. Ich 
erinnere in diesem Zusammenhang nur an die mit Stimmen von CDU, FDP und PRO 
Scharbeutz (heute CDU!) eingerichteten Parkplätze innerhalb der Fußgängerzone Scharbeutz, 
welche fast ausschließlich durch Gewerbetreibende genutzt werden.  
 

Vergessen werden darf ferner ebenfalls nicht, dass ein großer Einnahmeanteil im Haushalt der 
Gemeinde Scharbeutz sich bspw. aus den Steuern und Abgaben zweier großer Unternehmen 
aus dem Gewerbegebiet Gleschendorf ergeben. 
 

bitte wenden  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Legislaturperiode 2008 bis 2013 neigt sich nun mit großen Schritten dem Ende 
entgegen . Resumée? Sie startete mit 4 Fraktionen (WUB, CDU, SPD und FDP) in einer sehr 
emotionalen konstituierenden Sitzung und endet mit einer 5. Fraktion: PRO-Scharbeutz 
(ehemalige WUB-Mitglieder und seit Anfang des Jahres CDU-Mitglieder). Durch die 
ausgestiegenen WUB-Mitglieder wurden die Mehrheitsverhältnisse nach ca. 2,5 Jahren gekippt, 
und CDU, FDP und PRO-Scharbeutz hatten die Mehrheit. Wieso sie die SPD immer noch als 
„Blockierer“ bezeichnen, ist alleine aus diesem Grund nicht nachvollziehbar und völlig haltlos. 
 

Gemeinsam mit der SPD-Fraktion möchte ich  mich in den kommenden 5 Jahren für die 
Belange der Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Pöni tz! und in unserer Gemeinde 
einsetzen .  
Auch in Zukunft werde ich fragen und hinterfragen, um Klarheit in viele Sachthemen zu bringen. 
Sachthemen, die beim Kreis, Land oder auch im Bund entschieden werden, werde ich 
versuchen, mit Hilfe unserer SPD-Abgeordneten und entsprechenden Anträgen auf den Weg zu 
bringen (z.B. Schülerbeförderung, freies Kitajahr, Schienenhinterlandanbindung,…). 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, am Sonntag, 26. Mai 2013 , sind die Wahllokale von 08:00 bis 
18:00 Uhr geöffnet , machen Sie Gebrauch von Ihrem Wahlrecht, ggf. auch per Briefwahl! 
 

Gern bieten wir Ihnen auch zu dieser Wahl wieder unser Rollendes „Rotes“ Wahltaxi  an:  
Sie rufen 30 Minuten, bevor Sie ins Wahllokal gefahren werden möchten, die Nummer 0151 / 
501 563 90 an und die SPD Scharbeutz holt Sie zu Hause ab, fährt Sie ins Wahllokal und 
anschließend in aller Ruhe wieder nach Hause! 
 

Nutzen Sie bitte die Chance, mitzuentscheiden, wohi n der Weg für Pönitz  und unsere 
Gemeinde geht.   
Durch die Ausübung des Wahlrechts können Sie sich in die Kommunalpolitik einmischen und 
mitbestimmen, welche Parteien und welche Politiker Sie und Ihre Belange während der 
kommenden 5 Jahre in der Gemeinde Scharbeutz vertreten werden. 
 

Gehen Sie zur Wahl, Ihre Stimme zählt!  
 

Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihr Vertrauen  
und Ihre Stimme geben würden. 
 
 
Herzlichst, 
 
               Ihr   


