
Für die SPD ist Bürgermeister Hans-Joachim Speth wieder der 
Spitzenkandidat. Er kann aber nur in einem Wahlkreis, im Wahl-
kreis 2, direkt gewählt werden. 

Geben Sie auch unseren 
Kandidaten in den anderen 
Wahlkreisen ihre Stimmen, 
damit die SPD die stärkste 
Partei wird und Hans-
Joachim Speth unser Bür-
germeister bleibt. Lesen Sie 
dazu auch unser Interview 
auf Seite 2! 

Was ist neu an dieser 
Wahl? 

Berkenthin ist nun in drei 
Wahlkreise eingeteilt. In je-
dem Wahlkreis befindet sich 
ein Wahllokal. Jeder Wahl-

berechtigte ab 16 Jahre hat max. 3 Stimmen auf dem Wahlzettel. Der 
Wahlschein ist ungültig, wenn mehr als drei Kreuze gemacht werden. 

Wer ist gewählt? 

In den drei Wahlkreisen stehen z.B. drei Gruppen zur Wahl. Damit kan-
didieren insgesamt neun Kandidaten in einem Wahlkreis. In jedem 
Wahlkreis sind die drei Kandidatinnen bzw. die Kandidaten direkt ge-
wählt, die die meisten Stimmen auf sich vereinen. Die neue Gemeinde-
vertretung hat insgesamt siebzehn Mitglieder. Die weiteren acht Ge-
meindevertreter werden über die jeweilige Liste der Gruppen bestimmt. 

Kommunalwahl 25.Mai 2008: Gehen Sie zur Wahl! 

SPD Ortsverein 
Berkenthin 
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v.l.n.r.: Hans-Joachim Speth, Friedrich Fiedler, Hans-
Helmuth Storm, Markus Brauer, Bernd Hendricks,  
André Papalia, Michael Pohl, Francise Huber, Michael  
Grönheim, Sebastian Speth, Regine Planer-Regis, Heike Brau-
er, Traute Rosche, Werner Rosche 



in der Gemeinde von der Abwasser 
GmbH betreut? 

HS: Nein, diese Gräben liegen in 
der Betreuung des Gewässerunter-
haltungsverbandes. Für die Einlei-
tung muss die Gemeinde zahlen. 
Diese Summe wird je nach Grund-
stücksgröße auf die Eigentümer 
der Grundstücke umgelegt.  

Ein weiterer Schwerpunkt der Ar-
beit war die Vermarktung der 
Bauplätze für Eigenheime im Ge-
biet des B-Plans 14 (Neubaugebiet 
in Richtung Bad Oldesloe). Bis auf 
ein Grundstück sind alle verkauft.  

Für das angrenzende Gewerbege-
biet überlegen wir, für die Ver-
marktung der restlichen Grundstü-
cke einen Makler einzuschalten. 
Die Gemeindevertretung müsste 
diesem Vertrag zustimmen.  

BB: Welche Unternehmen haben sich 
im Gewerbegebiet angesiedelt.  

HS: Einmal ist es der Altmetallhan-
del Schröder, die Firma Stegemann, 
die Tischlerei Sager und die Physio-
therapie Torbek.  

Während der vergangenen fünf Jah-
re haben wir uns noch mit drei wei-
teren B-Plänen beschäftigt, den B-
Plan 15 für das Gebiet östlich des 
Kanals, der Schart gehört auch dazu. 
Hier geht es um die Wahrung des 
Ortsbildes. Der B-Plan 12 umfasst 
das kleine Neubaugebiet an der Ron-
deshagener Strasse, der B-Plan 17 
das angrenzende Gebiet der alten 
Gärtnerei. 

BB: Auf welche Ereignisse kann die 
Gemeinde zurückblicken? 

Im Jahr 2004 hat die Gemeinde den 
Titel "Umweltfreundliche Gemeinde" 
errungen. Es gab in diesem Wettbe-
werb vier Sieger. Die Verleihung 
fand damals im Sportzentrum Ber-
kenthin statt, an der auch der dama-
lige Landes-Umweltminister Klaus 
Müller teilnahm (BB berichtet in der 
Ausgabe 8 vom Dezember 2004 dar-
über; Anm. der Red.). 

Im Blick auf die bevorstehenden 
Kommunalwahlen am 25. Mai 2008 
führten Michael Grönheim und Wer-
ner Rosche (im folgenden BB) ein 
Gespräch mit Bürgermeister Hans-
Joachim Speth (im folgenden HS). 

BB: Hans-Joachim: Welche Aufgaben 
hat der Bürgermeister eigentlich? 

HS: Der Bürgermeister ist der Vor-
sitzende der Gemeindevertretung. Er 
soll die Gemeinde nach außen vertre-
ten und die Beschlüsse der Gemein-
devertretung umsetzen. 

BB: Wenn Du jetzt einmal zurück 
blickst, welche großen Projekte hat 
die Gemeinde Berkenthin in den letz-
ten fünf Jahren auf den Weg ge-
bracht? 

HS: In erster Linie die Rad- und 
Wanderwege, nicht nur den Radweg 
von Berkenthin nach Klempau, son-
dern auch den Weg nach Kastorf und 
zusätzlich die Planung für den Weg 
nach Ratzeburg. Für diese Wege 
mussten und müssen Ausgleichsflä-
chen zur Verfügung gestellt werden, 
die die Gemeinde in den letzten Jah-
ren erworben hat. Ein weiteres Pro-
jekt war das Klärwerk. Es wurde 
2004 fertig gestellt. Dieses Klärwerk 
hat das Amt Berkenthin übernom-
men, es wird heute von der Abwas-
ser GmbH Berkenthin (ABeG) be-
trieben, deren Vorsitzender ich bin. 
Ein Wartungsvertrag wurde mit der 
Schleswag abgeschlossen. In Störfäl-
len greift also die Schleswag ein. 
Früher musste ich als Bürgermeister 
eingreifen. 

Auch der Teich in Kählstorf gehört 
in den Bereich der Abwasser GmbH. 
Er soll als ein Sammelbecken für 
Regen- und Oberflächenwasser die-
nen. Dieses läuft häufig über, weil 
auch das Regenwasser von der Stra-
ße, die nach Disnack führt, in den 
Teich fließt. Zur Entlastung wird 
jetzt ein größeres Rohr verlegt, das 
das Wasser in den tiefer liegenden 
Kanalnebengraben leitet. 

BB: Werden auch die Wassergräben 

Seite 2 Berkenthiner Bote 

Die Berkenthiner Schule stand im-
mer im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
Wir haben uns in der Vergangenheit 
für die Errichtung einer Gesamt-
schule, dann für die Errichtung der 
Realschule und jetzt zuletzt für die 
Gemeinschaftsschule eingesetzt. Die 
Gemeinschaftsschule ist eine große 
Chance und Aufgabe, die wir jetzt im 
neuen Schulverband Stecknitz zu-
sammen mit der Krummesser Schule 
bewältigen wollen. Die Grundschule 
wird an beiden Standorten ihren 
Wirkungsbereich haben. Langfristig, 
so meine ich, sollte statt der offenen 
Ganztagsschule eine verpflichtende 
Ganztagsschule eingeführt werden. 
Der Unterricht soll nach meinen 
Vorstellungen dann auch am Nach-
mittag stattfinden und die Schüle-
rinnen und Schüler bei den Hausauf-
gaben unterstützt werden. Dadurch 
werden die Eltern auch entlastet.  

Für den Schulungsraum der Feuer-
wehr Berkenthin wurde gemeinsam 
mit dem Amt eine Lösung gefunden, 
indem der ehemalige Sitzungssaal 
des Amtes als neuer Schulungsraum 
hergerichtet werden konnte.  

Für den Einsatz der Feuerwehr Ber-
kenthin ersteigerten wir einen 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Ein Bürgermeister für al le 
Im Gespräch: Hans – Joachim Speth 

Der Bürgermeister von Berkenthin: 
Hans-Joachim Speth 



der Altbau modernisiert werden. 
Vielleicht kann der Fonds ELER, 
den wir oben schon angesprochen 
haben, hier auch Unterstützung ge-
währen. Übrigens, evtl. kann auch 
der öffentliche Nahverkehr mit Hilfe 
von ELER unterstützt werden. 

BB: Zum Schluss, wie hoch ist Deine 
Arbeitsbelastung als Bürgermeisters?  

HS: Es hängt davon ab, wie weit ich 
mich einbringe. Es kommen immer 
neue Aufgaben auf die Gemeinden 
zu. Für mich ist es jetzt als Pensio-
när einfacher, Termine wahrzuneh-
men. Besprechungen finden in der 
Regel tagsüber statt. 

Bei Baumaßnahmen finden regelmä-
ßig Baubesprechungen statt. Unter-
nehmen stellen uns Produkte vor, 
z.B. Straßenlampen oder auch die 
anzuschaffenden Gemeindefahrzeu-
ge. 

Ich nehme die Gratulation bei Jubi-
laren wahr, die ich bei Geburtstagen 
ab 80 Jahren besuche und auch bei 
Goldenen Hochzeiten, natürlich nur, 
wenn es gewünscht wird.  

Ich bin Vorsitzender und auch Mit-
glied in mehreren Ausschüssen und 
habe jetzt mehr zu tun als noch vor 
Jahren, da neue Aufgaben und neue 
Ausschüsse dazugekommen sind. 
Wichtig ist für uns auch die Amts-
verwaltung, mit der wir  gut zusam-
menarbeiten und ohne die nichts 
läuft. Die gute Zusammenarbeit in 
der Gemeindevertretung und in den 
Ausschüssen bilden mit den Be-
schlüssen die Grundlage der Ent-
wicklung Berkenthins. Der Bauhof 
mit seinen Mitarbeitern leistet einen 
großen Beitrag zur Erhaltung und 
Gestaltung des Ortes. 

BB: Hans-Joachim, wir danken Dir 
für das informative Gespräch und 
wünschen Dir und uns ein gutes Er-
gebnis bei der Kommunalwahl!  

. 

Kontakt:  

Bürgermeister 
Hans-Joachim Speth 

Birkenweg  7  
23919 Berkenthin 
Tel.: 04544/ 6 26 
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verbessern soll. Die umgebenden 
Dörfer sind eingeladen mitzuarbei-
ten. Wir versuchen auch, die Verbin-
dung mit ELER (Europäischer Land-
wirtschaft-Fonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums) aufzu-
bauen, um für Projekte Zuschüsse zu 
erhalten.  

Es gibt viele Ideen und auch Pläne, 
wie Vorträge, Lesungen, Musik und 
Ausstellungen anzubieten. Der Kul-
turausschuss der Gemeinde Berkent-
hin hat sich schon intensiver damit 
auseinandergesetzt. 

Wenn diese Ideen umgesetzt werden, 
können im touristischen Bereich Ar-
beitsplätze geschaffen werden. 

BB: Welche Ziele setzt Du Dir als 
Bürgermeister für die nächsten 5 
Jahre, die in Zusammenarbeit mit 
der Gemeindevertretung verwirklicht 
werden sollen? 

HS: Wir müssen als ländlicher 
Zentralort weiter Baugebiete  aus-
weisen. Die innerörtliche Bebauung 
von freien Flächen muss — soweit 
möglich — vorgenommen werden. 
Die Gemeindevertretung hat auf der 
letzten Sitzung beschlossen, dass auf 
dem Gelände des alten Sportplatzes 
ein Supermarkt und vier Bauplätze 
entstehen sollen. Wir haben auch 
beschlossen, dass die Wohnbebauung 
dort vor dem Lärm geschützt werden 
muss.  

Die Infrastruktur muss entspre-
chend verbessert werden, evtl. schaf-
fen wir es, kleine Geschäfte anzusie-
deln, um dem Bürger z.B. Wege nach 
Ratzeburg oder nach Lübeck zu er-
sparen.  

Ein weiteres Ziel ist, jemand zu fin-
den, der ein kleines Hotel aufbaut. 
Der Tourismus muss so ausgebaut 
werden, dass mehr Arbeitsplätze in 
Berkenthin entstehen. Wir müssen 
uns in diesem Zusammenhang auch 
Angebote anderer Regionen ansehen, 
die wir dann übernehmen können. 

Die Schule und der Kindergarten 
sind für uns immer von großer Be-
deutung gewesen und sind es natür-
lich auch besonders jetzt, wenn die 
Gemeinschaftsschule eingeführt und 
der Kindergarten ausgebaut wird.  

BB: Ein weiteres Stichwort: 
„Seniorenhaus“  

HS: Das DRK möchte einen Erweite-
rungsbau vornehmen. Zusätzlich soll 

Kleinbus der Berufsfeuerwehr Lü-
beck. Dieser Bus ist von Mitgliedern 
der Feuerwehr Berkenthin und auch 
von einigen Mitgliedern der Wehren 
des Amtes in ihrer Feizeit zum neu-
en Einsatzleitfahrzeug des Amtes 
umgebaut worden.  

BB: Was plant die Gemeinde für die 
Zukunft? 

HS: Für einen evtl. neu zu errichten-
den Bauhof ist ein Grundstück im 
Gewerbegebiet reserviert worden. 
Für die Straßenbeleuchtung sind 
vom Bauausschuss Lampen 
(Lampenköpfe und Leuchtmittel) 
ausgewählt worden, die beson-
ders viel Energie sparen und eine 
sehr lange Lebensdauer haben. 

Wir möchten auch eine Fotovoltaik-
anlage im Gewerbegebiet errichten 
lassen, dort, wo der Bauhof geplant 
ist. Auf dem Dach des Sportzent-
rums wird eine Solaranlage errich-
tet. Das Sportzentrum selbst soll 
erweitert werden. Ein Stauraum für 
die Geräte und ein Tagungsraum 
sind in Planung. Erneuert wurde 
bereits der Kunstrasen auf dem 
Sportfeld. Er soll jetzt die nächsten 
15 Jahre halten. 

Über die Gestaltung der neuen Ka-
nalbrücke, die demnächst gebaut 
wird, ist die Gemeindevertretung 
informiert worden. Die Gemeinde ist 
nur für die Ausstattung und den Be-
trieb der Brückenbeleuchtung zu-
ständig. 

BB: Da wir jetzt über die neue Brücke 
sprechen, gleich die nächste Frage. 
Wofür sind die großen Hügel an der 
Brücke erforderlich? 

HS: Die Hügel bilden nicht die Ram-
pe für die Brücke, sondern sie sollen 
nur den Untergrund verfestigen. Sie 
werden im Zuge der Baumaßnahmen 
wieder abgetragen.  

BB: Wie entwickelt sich die Zusam-
menarbeit mit Krummesse im Touris-
mus-Ausschuss Region Stecknitz? 

HS: Dieser Ausschuss wurde gegrün-
det, um den Tourismus in der Region 
zu fördern. Es finden regelmäßig 
Treffen statt. Wir haben Herrn 
Frischmann aus Sierksrade einge-
stellt, der die Öffentlichkeitsarbeit in 
der Region Krummesse-Berkenthin 
in Bezug auf touristische Angebote 

(Fortsetzung von Seite 2) 
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SPD. In den vergangenen fünf Jah-
ren war ich aktives bürgerliches Mit-
glied in der Gemeindevertretung 
Berkenthin im Kultur- und Bauaus-
schuss. 

Meine Familie und ich leben seit 10 
Jahren in Berkenthin und wir fühlen 
uns mit dem Kreis und der Gemein-
de sehr verbunden. Wir schätzen 
besonders den netten Umgang mit 
unserer Nachbarschaft, auf die man 
sich immer verlassen kann. In mei-
ner Freizeit engagiere ich mich in 
der Kirche, segle gerne und interes-
siere mich für kulturelle Ereignisse. 

Ich bin aktives Mitglied der katholi-
schen Kirchengemeinde in Ratze-
burg und arbeite dort im Kirchenvor-
stand mit. Des Weiteren bin ich Vor-
standsmitglied des Kirchenförder-
vereins Berkenthin. Im SPD-
Ortsverein bin ich für die Öffentlich-
keitsarbeit zuständig, gebe den 
„Berkenthiner Boten“ mit heraus 
und betreue den Internetauftritt. 

Ich möchte mich Ihnen heute vor-
stellen. Bei der Kommunalwahl am 
25. Mai 2008 kandidiere ich für den 
Lauenburgischen Kreistag. 

Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und 
Vater von zwei Töchtern. Als Mana-
ger für deutsche und internationale 
Immobilien arbeite ich bei einer 
Hamburger Kapitalanlagegesell-
schaft. Seit 1984 bin ich Mitglied der 

Ich beschäftige mich umfassend mit 
allen Themen der Kreispolitik. Mei-
ne Schwerpunkte liegen insbesonde-
re in den Bereichen Kultur, Touris-
musförderung vor Ort und regionale 
Zusammenarbeit auf Amtsebene. 

Kommunalpolitik muss eine Politik 
für alle Menschen sein – und nicht 
nur für wenige. Berechtigte Interes-
sen unserer Gemeinschaft und Ein-
zelner bilden keinen Gegensatz, son-
dern müssen diskutiert und zum 
Wohle aller zu einem fairen Aus-
gleich gebracht werden. Die letzten 
fünf Jahre haben gezeigt: Dafür 
braucht der Kreis eine starke SPD. 
Gemeinsam mit den anderen Kandi-
daten und Kandidatinnen meiner 
Partei engagiere ich mich vor Ort in 
meinem Wahlkreis und im Kreis 
Herzogtum Lauenburg für gerechte, 
soziale Politik. 

Ich bitte Sie am 25. Mai um Ihre 
Stimme für mich und eine starke 
SPD im Lauenburgischen Kreistag. 

Michael Grönheim, SPD Direkt-
kandidat für den Kreistag 

Groß-Weeden: Die politische Entscheidung ist einzuhalten! 

Betreiber, der die Proben zieht oder 
ist ein unabhängiges Institut? 

Ist die vorher geplante Erweiterung 
nun endgültig „vom Tisch“? Wird die 
Deponie spätestens 2015 endgültig 
geschlossen? Wie fest und endgültig 
sind die heutigen Zusagen, wenn 
eine neue Landesregierung über die 
Deponie wieder zu entscheiden hat? 

Sind es nur Gerüchte, dass die Ster-
berate in Rondeshagen, Berkenthin 
und Klempau höher ist? Das sollte 
grundsätzlich untersucht werden.  

Wenn wir die Diskussion über die 
Erweiterung der Müllverbrennungs-
anlage in Neustadt/ OH anschauen, 
dann wird auch dort nur wirtschaft-
lich argumentiert. Müll ist weltweit 
attraktiv geworden. In Deutschland, 
mit seinen technisch führenden 
Müllverbrennungsanlagen, werden 
durch internationale Kundenanwer-
bung die Kapazitäten künstlich 
hochgehalten. 

Das führt wiederum zu vermehrter 
giftiger Asche, die dann in Groß-

Die Menschen unserer Region sind 
weiterhin aufs Höchste beunruhigt 
und empören sich über die Vorgänge 
im Zusammenhang mit der Deponie 
Groß Weeden. 

Es ist gut, das die in der Landesre-
gierung zuständigen Minister den 
Antrag auf den Bau einer Konditio-
nierungsanlage zur Befeuchtung nun 
abgelehnt haben. Etwas anderes wä-
re nach dem massiven Widerstand 
der Bevölkerung auch nicht durch-
setzbar gewesen. Doch bleiben wei-
terhin Fragen offen: 

Wie sind die Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeiter vor Ort? 

Die Hallen sind nicht geschlossen. 
Wenn die feuchte Asche geliefert 
wird, wird diese sofort abgedeckt? 
Oder wird gewartet, bis die Grube 
gefüllt ist und erst dann wird abge-
deckt? In der Zwischenzeit wird die 
zuerst gelieferte Asche weiter nass 
gehalten? 

Wer führt die Analysen der angelie-
ferten Flugasche durch? Ist es der 

Weeden entsorgt wird. Die Frage 
muss erlaubt sein: Wann kommt der 
nächste Müll aus Neapel? (s. auch 
BB Nr. 4 / 2002) 

Wir fordern: Die offenen Fragen 
müssen geklärt werden. Die politisch 
getroffene Entscheidung, die Depo-
nie 2015 endgültig zu schließen, 
muss eingehalten werden, damit die  
Gesundheit und das Wohlergehen 
der Menschen in der Region nicht 
gefährdet wird. 


