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Bürgerinformation Nr. 6 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Pönitz,  
 

mit meiner heutigen Bürgerinformation möchte ich Sie gerne über die politischen Entscheidungen  innerhalb 
der SPD Scharbeutz und der politischen Gremien der Gemeindevertretung seit meiner letzten Information an 
Sie sowie über den aktuellen Stand zur Bürgermeister- und zur Bundestagswahl am 22. Septem ber 2013  
in unserer Gemeinde informieren: 
 

Einen Tag nach der Kommunalwahl hat sich die „neue“ SPD-Fraktion  mit den von Ihnen gewählten 
Gemeindevertretern Jürgen Brede, Dieter Holst, Martin Kurdt, Hans-Jürg en Poeppel  und Joerg 
Schimeck  konstituiert und dabei Jürgen Brede einstimmig zum Fraktionsvorsitze nden für die 
Legislaturperiode 2013 bis 2018  gewählt. Im Rahmen unserer folgenden Sitzungen haben wir weiterhin 
einstimmig Anastasia Brack, Ralf Danker, Tim Dürbrook sowie Ba rbara und Hilger Gleitz als 
bürgerliche Mitglieder in die SPD-Fraktion  aufgenommen. Damit konnten nahezu alle SPD-
Direktkandidatinnen und –kandidaten der Kommunalwahl 2013 mit in die Fraktion einziehen.  
 

In weiteren Fraktions- und interfraktionellen Beratungen und abschließenden Beschluss in der 
konstituierenden Gemeindevertretersitzung vom 18. Juni 2013 darf ich nun für die nächsten 5 Jahre in 
folgenden Ausschüssen mitarbeiten:  als Vorsitzender des Umweltausschusses, als 1. stel lvertreten-
der Vorsitzender im Tourismusausschuss sowie als Mi tglied im Hauptausschuss der Gemeinde 
Scharbeutz. Darüber hinaus bin ich als Mitglied in den Verwaltungsrat der Tourismusagentur 
Lübecker Bucht  gewählt worden. In allen anderen Ausschüssen bin ich über eine so genannte 
Poolvertretung jeweiliger Vertreter für meine SPD-Fraktionskollegen. Des weiteren bin ich der 
personenbezogene Stellvertreter  meines SPD-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Brede in der 
Delegiertenversammlung des Schleswig-Holsteinischen  Gemeindetages  sowie dessen Stellvertreter im 
Kindertagesstättenausschuss unserer „Rappelkiste“ i n Pönitz . 
 

Damit liegen für die nächsten 5 Jahre interessante Aufgaben vor mir, auf welche ich mich sehr freue und die 
ich gerne gemeinsam mit Ihnen angehen möchte.  
 

Direkt nach der Sommerpause hat die Politik ihre Arbeit wieder aufgenommen, Dabei hat in einer ersten 
turbulenten Sitzung des gemeindlichen Bauausschusses  die SPD-Fraktion im gemeinsamen Antrag mit 
der WUB-Fraktion  begonnen, die aus unserer Sicht während der letzten Legislaturperiode „falsch 
getroffenen politischen Entscheidungen“ der CDU- und FDP-Mehrheit wieder in richtige Bahnen gelenkt: 
 

1) Gemeinsam  haben wir die Fußgängerzone Scharbeutz  in der Zeit vom 01. April bis 30. September eines 
jeden Jahres wieder einer „autofreien“ Nutzung  zugeführt (Ausnahme: Taxen und Lieferverkehr) 
2) Gemeinsam  haben wir die im letzten Jahr neu geschaffenen Parkplätze innerhalb der Fußgängerzone  
entfernt, um die Sicherheit von Fußgängern, Radfahrern und Ki ndern nicht noch weiter zu gefährden . 
Damit sind wir letztendlich auch der Stellungnahme und Empfehlung der Polizei aus dem vergangenen Jahr 
gefolgt. Für Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis bestehen jedoch auch weiterhin wichtige 
Parkmöglichkeiten in zentraler Lage. In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, dass im Zuge der 
Scharbeutzer Kurparkumgestaltung im parallel zur Fußgängerzone gelegenen Muschelstieg diverse 
Parkplätze neu geschaffen wurden. 
3) Gemeinsam  haben wir beschlossen, das Projekt „Großhafen Haffkrug“  nicht weiter zu verfolgen und die 
entsprechende Wasserfläche wieder an die Bundesrepublik Deutschland entkommunalisiert. Selbiges haben 
wir auch mit der seinerzeit für die Wasserskianlage kommunalisierten Fläche rechts der Seebrücke 
Scharbeutz beschlossen. 
 

Abschließende Beschlüsse hierzu werden voraussichtlich in der nächsten Sitzung der Gemeindever-
tretung am 25. September 2013  gefasst werden, über die ich Sie wieder zeitnah informieren werde. 
 

bitte wenden 



 

 

Mit Herzlichen Glückwünschen möchte ich dieser Stelle sehr gerne Karl-Heinz Kröhner  zur Wahl als neuer 
Dorfvorsteher der Ortschaften Pönitz am See und Pönitz in der Gemeinde Scharbeutz gratulieren: Karl-Heinz 
Kröhner besitzt Gradlinigkeit und genießt das Vertr auen der Pönitzer Bürgerinnen und Bürger. Dieses 
hat die einstimmige Wahl zum Dorfvorsteher vom 08. August 2013 bewiesen.  
Ich bin mir sicher, dass Karl-Heinz Kröhner mit gro ßem Geschick und Verlässlichkeit die Belange der 
Dorfschaft Pönitz gegenüber Verwaltung und Gemeinde vertretung zum Wohle aller Bürgerinnen und 
Bürger vertreten wird. Hierbei wünsche ich ihm alle s erdenklich Gute.  
 
Im Blick auf den Wahltag des 22. September  bitte ich Sie um Zustimmung für unsere äusserst engagierte 
und fachkompetente Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn . In diesem Zusammenhang möchte ich 
darauf hinweisen, dass es maßgeblich Bettina Hagedorn zu verdanken war und ist, dass unsere Grund- und 
Gemeinschaftsschule in Pönitz stets mit den erforderlichen Fördermitteln aus Bund und EU unterstützt wurde. 
Darüber hinaus kennt man Bettina Hagedorn als kämpferische Bundestagsabgeordnete gegen die Feste 
Fehmarnbeltquerung (vgl. hierzu auch meine Bürgerinformation Nr. 2 mit dem Antrag des SPD-Ortsvereines 
Scharbeutz auf dem Landesparteitag in Rendsburg, welcher abschließend auch durch die Unterstützung von 
Frau Hagedorn mit breiter Mehrheit angenommen wurde). Ich würde mich auch persönlich für Frau 
Hagedorn sehr freuen, wenn sie mit großer Zustimmun g ihre Arbeit auch in den nächsten vier Jahren 
in Berlin fortsetzen darf. 
 
Ebenfalls im Fokus des 22. September 2013 steht aber auch die Wahl des neuen Scharbeutzer 
Bürgermeisters . Amtsinhaber Volker Owerien stellt sich wieder zur Wahl. Aber erstmals in der Amtszeit von 
Herrn Owerien gibt es mit Jochen Heumos  auch einen Gegenkandidaten und damit eine echte Auswahl für 
alle Bürgerinnen und Bürger.  
In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben wir bereits im Juli alle Bürgerinnen und Bürger darüber 
informiert, dass Jochen Heumos  der gemeinsame Kandidat von SPD und WUB ist, Seit Kurzem ist Jochen 
Heumos  auch der Wunschkandidat von Bündnis 90 / Die Grünen.  
 
Jochen Heumos  hat uns durch seine Ausbildung, seinen beruflichen Werdegang, seine Qualifikation und 
letztlich auch durch seine offene und freundliche Art begeistert. Er verkörpert unsere Hoffnung auf eine 
tolerantere und ehrlichere Beziehung zwischen Verwaltungsleitung und Fraktionen in der Gemeinde.  
 

Die Beziehung der Politik zum jetzigen Amtsinhaber war gerade in der letzten Amtsperiode leider des 
Öfteren geprägt von gegenseitigem Misstrauen und Pa rteinahme. 
 

Jochen Heumos  liegt daran, alle Fraktionen mit einzubeziehen, und vielleicht so den Graben zu schließen, 
den Herr Owerien oftmals zwischen den Parteien in der Gemeinde geschaffen hat. 
 

Und so möchten wir auch Ihnen Jochen Heumos  gerne persönlich vorstellen und laden Sie daher zu den im 
gemeindlichen beschlossenen vier öffentlichen Veranstaltungen  vorstellen.  
Diese Abende sind wie folgt terminiert: 

• Dienstag, 03.09.2013, 19:00 Uhr, Aula der Grund- un d Gemeinschaftsschule Pönitz 

• Donnerstag, 05.09.2013, 19:00 Uhr, Kurparkhaus Scha rbeutz (Kursaal) 

• Dienstag, 17.09.2013, 19:00 Uhr, Kurparkhaus Haffkr ug 

• Donnerstag, 19.09.2013, 19:00 Uhr, Sporthalle Glesc hendorf 

Zusätzlich hat die Bürgerinitiative Pönitzer Seenplatte  beide Kandidaten unter dem Motto „Das 
Binnenland fragt…“  zu einer ebenfalls öffentlichen Diskussionsrunde am Sonntag, 15.09.201 3,  
Beginn: 19:30 Uhr, ins Haus des Kurgastes eingelade n. 
 

Selbstverständlich nutzt Jochen Heumos  die verbleibenden Wochen auch sehr intensiv zum Besuch unserer 
zahlreichen Vereine und Verbände und stellt sich ferner den Bürgerinnen und Bürgern persönlich  im 
Rahmen von vielen Haustürgesprächen in allen 10 Ortschaften  unserer Gemeinde vor, so auch in Kürze 
bei Ihnen vor Ort in Pönitz. 
 

Ich würde mich freuen, wenn Sie Jochen Heumos die G elegenheit zur persönlichen Vorstellung seiner 
Person an Ihrer Haustür geben und ihm und Bettina H agedorn am 22, September Ihre Stimme und 
damit Ihr Vertrauen schenken würden. 
 

Für heute verbleibe ich Herzlichst, 
 

                                                    Ihr     


