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Berkenthin

CDU und FDP gegen Ausbau des öffentlichen
Personennahverkehrs im Nordkreis
Direkt im Anschluss an die Sitzung
des Regionalentwicklungsausschusses des Kreistages referierte
der Fachplaner der Kreisverwaltung, Andrew Yomi, in einer
öffentlichen Veranstaltung der
SPD Berkenthin und stellte in
einer gut ausgearbeiteten Präsentation die Verkehrsplanung für den
Norden des Kreises Herzogtum
Lauenburg vor. Die drei Lösungsvarianten wurden auch von den LN
in der Ausgabe vom 12. Mai 2010
umfassend dargestellt.
In der Berichterstattung wird
angeführt, dass sich CDU und FDP
bereits für die kleinste aller Lösungen im Öffentlichen Personennahverkehr stark machen, der
Variante 3. Die SPD Berkenthin
kritisiert entschieden diese Festlegung. Dadurch wird sich die
Verkehrssituation von Berkenthin
und den umliegenden Gemeinden
weiter verschlechtern. Es ist für

uns nicht hinnehmbar, dass die für
Berkenthin schlechteste Lösung
ausgewählt werden soll. Damit
würden viele Orte im Norden vom
öffentlichen Nahverkehr abgehängt werden. Im Süden des
Kreises sind viele Verbindungen
gut aufeinander abgestimmt worden.
Wenn die von der CDU und FDP
bevorzugte Variante 3 umgesetzt
werden sollte, wären nur 64 % der
Bevölkerung des Nordkreises im
Liniennetz erreichbar.
Michael Grönheim (SPD), der Vorsitzende des Ausschusses Umwelt
und Planung der Gemeindevertretung Berkenthin und bürgerliches Mitglied im Regionalausschuss des Kreises, sprach sich
nachdrücklich für eine verbesserte
Versorgung Berkenthins und den
Umlandgemeinden aus. Der Zentralort Berkenthin ist schlecht mit den
umgebenden Orten verbunden.
Zurzeit gibt es z.B. von Rondes-

Variante 1 | mit freundlicher Genehmigung Kreis RZ, FB Regionalentwicklung – ÖPNV

hagen über Berkenthin an Schultagen nur 6 Verbindungen am Tag
nach Lübeck. In der Gegenrichtung
sind auch nur 6 Fahrten am Tag
möglich. Viele Bürger würden gern
auf das zweite Auto verzichten,
wenn die Busse öfters am Tag
fahren würden. Am Wochenende
gibt es bereits gar keinen Busverkehr nach Lübeck.
Besonders wichtig ist für die Bevölkerung der Ausbau der Verbindung
nach Krummesse im Stundentakt,
dort ist dann der Anschluss nach
Lübeck durch den Stadtverkehr
gegeben. Die SPD Berkenthin
fordert grundsätzlich eine stündliche Anbindung nach Lübeck,
Ratzeburg, Mölln und Bad Oldesloe
von Montags bis Freitags von
morgens 6.00 Uhr bis abends 20.00
Uhr. Auch am Wochenende müssen
Berkenthin und seine Nachbarorte
erreichbar sein. Für das Wochenende fordern wir Sozialdemokraten
dann einen 3-Stundentakt bis 24 Uhr.
Das entspricht zum Teil der Variante 1,
die Herr Yomi vorgestellte. Sehr
wichtig für die SPD Berkenthin
sind verlässliche Busverbindungen.
Nur dann wird die Bevölkerung auf
dieses Verkehrsmittel Bus umsteigen.
„Wir brauchen eine nachhaltige und
zukunftsgemäße Verkehrsplanung,
die ökologisch und gesamtwirtschaftlich sinnvoll ist und die Beweglichkeit der Bürger sicherstellt,
auch für die, die kein Auto besitzen“, so der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Werner Rosche.
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Berkenthiner Bote

Menschen auf dem Lande: Hauptkommissar Jürgen Boller
Jürgen Boller (JB), Polizeihauptkommissar, Leiter der Polizeistation Berkenthin
heute im Gespräch mit Michael Grönheim und Werner Rosche (BB).
BB: Herr Boller, wie kann der Bürger Sie,
die Polizei, erreichen?
JB: Die Polizeistation (PSt) Berkenthin
ist grundsätzlich über die Amtsnummer
04544-710 erreichbar. Sollte die PSt nicht
besetzt sein, ist der Notruf 110 zu wählen
und das Anliegen eines Bürgers wird von
der Einsatzleitstelle Ratzeburg bearbeitet
und die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.
BB: Wie viele Polizeibeamte bilden die
Polizeistation Berkenthin?
JB: Die PSt Berkenthin hat 4 Polizeibeamte und ist an die Zentralstation Ratzeburg organisatorisch angegliedert. Der
ländliche Polizeidienst der Zentralstation
Ratzeburg umfasst weiterhin die PSt èn
Groß Grönau, Nusse, Sandesneben und
Steinhorst. In dieser Stationsgruppe
arbeiten zusammen 10 Polizeibeamte.
BB: Wann ist die Polizeistation Berkenthin besetzt?
JB: In der Woche Frühdienst 7.00 - 13.00
Uhr, Spätdienst 13.00 -22.00 Uhr. Auch
am Wochenende sind wir hier im Dienst.
BB: Wie weit erstreckt sich Ihr Einsatzgebiet?
JB: Die grundsätzliche örtliche Zuständigkeit ist auf die Ortschaften des Amtes
Berkenthin und auf einige Orte des
Amtes Sandesneben/Nusse ausgerichtet.
Allerdings haben wir einen erweiterten
örtlichen Zuständigkeitsbereich, der von
der Stadtgrenze Lübeck (Groß Grönau)
im Norden bis Sandesneben und Schönberg erstreckt. Zudem unterstützen wir
selbstverständlich die Zentralstation in
Ratzeburg. Es ist also schon ein sehr
großer Bereich.
BB: Früher gab es in vielen Dörfern einen
Dorfpolizisten. Das ist Vergangenheit. Wie
beurteilen Sie diese Veränderungen?
JB: Meines Erachtens ist die polizeiliche
Arbeit heute effizienter geworden. In
früheren Zeiten hat der ,,Dorfpolizist“
einen Ermessensdienst geleistet und
wurde oft auch in seiner vermeintlichen

Freizeit von den Bürgern
angesprochen. Man
kannte sich halt. Heute
müssen auch aus
Gründen von Sicherheit
und Arbeitsverdichtung
andere Maßstäbe an den
polizeilichen Dienst gelegt
werden. Demzufolge geht
auch ein erkennbarer
Trend zu Polizeistationen
mit mehreren Beamten/innen.
BB: Wie viele Einsätze
haben Sie und Ihre
Kollegen in der Woche?
JB: Die Menge der
wöchentlichen Einsätze
ist unterschiedlich und
hängt von vielen Faktoren ab. Über das Jahr Polizeihauptkommissar Jürgen Boller, Leiter der
verteilt ergeben sich ca. Polizeistation in Berkenthin
1500 Einsätze, die wir
auch dokumentieren
sätzlich von einem Richter anzuordnen
müssen. Für jeden Einsatz muss ein
und wird dann von einem Arzt entnommen.
Protokoll angefertigt werden. Jeder
Kollege handelt und schreibt selbstAuf der B 208 von Oldesloe nach Ratzeverantwortlich über seinen Einsatz
burg erleben wir viele Unfälle mit
das Protokoll. Die PSt Berkenthin ist
jungen Fahrern. Im letzten Jahr gab es
eine Dienststelle, die von der Aufnahme
vier Tote im Stationsbereich Berkenthin.
einer Anzeige bis zur Abgabe an die
BB: Wie verarbeiten Sie und Ihre
Staatsanwaltschaft den ErmittlungsKollegen die Eindrücke, die die
vorgang bearbeitet. Wir müssen auch
damit rechnen, dass wir dann später Schwerverletzten und auch die Toten
zum Gerichtstermin als Zeuge vorge- hinterlassen?
laden werden. Jeder Kollege hier hat
JB: Wir haben einen eigenen Krisenca. 20 solcher Termine im Jahr.
dienst, führen im Einzelfall Gespräche,
BB: Was sind das sonst für Delikte? Sind aber letztlich muss jeder auch für sich
das alles Straftaten, z.B. Trunkenheit am die belastenden Bilder verarbeiten.
Steuer?
BB: Ist die Umgebung Berkenthins ein
JB: Häusliche Streitigkeiten, Graffiti,
Zentrum für Motorradunfälle?
also Sachbeschädigung und VerkehrsJB: Wir haben zwar viele Motorradunfälle erfordern unseren Einsatz.
unfälle, aber auch viele andere. Ursache
Bei Trunkenheit im Straßenverkehr gibt
bei Unfällen mit dem Motorrad ist oft
es unterschiedliche Promillewerte, nach
eine zu hohe Geschwindigkeit. Der
denen wir unser Handeln und die
Motorradfahrer oder die Fahrerin
Maßnahmen ausrichten müssen.
überschätzen die Fähigkeit, das FahrGrundsätzlich ist bei einem Promillewert
zeug richtig abzubremsen. Es sind aber
von 1,1 von einer Verkehrsstraftat
auch ältere Fahrer beteiligt, die im
auszugehen, es folgt die Entnahme einer
Sommer auf das Motorrad umsteigen.
Blutprobe und der Führerschein ist weg.
Es wird versäumt, ein SicherheitsBei Fahranfängern in der Probezeit ist
training durchzuführen, um z.B. das
Alkohol tabu, also 0,0 Promille. Die
Bremsverhalten des Motorrades zu erEntnahme der Blutprobe ist grund-
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fahren. Auch die Verkehrsüberwachung
der Motorradfahrer ist wichtig.
BB: Wie arbeiten Sie mit der örtlichen
Feuerwehr zusammen.
JB: Gut, die Einsatzleitung bekommt
eine Meldung, dass ein Feuer ausgebrochen ist. Zuerst wird die Feuerwehr
alarmiert, dann wir. Die Rettung kommt
zuerst, dann löschen, bergen und schützen.
Es ist gut abgestimmt. Es kann
natürlich vorkommen, dass in der
Hektik Reibungsverluste entstehen.
Die Brandbekämpfung ist Aufgabe der
Feuerwehr. Wenn die Maßnahmen der
Feuerwehr enden, sind wir gefordert, die
Ursachen zu erkunden.
BB: Ist bei Branddelikten die Spurensuche sehr aufwendig?
JB: Für die Spurensuche haben wir
ausgebildete Kräfte der Kriminalpolizei,
die wir anfordern. Es muss festgestellt
werden, ob eine Straftat dahinter steht
oder was sonst für den Brand/das Feuer
ursächlich war.
BB: Ist die Diskothek Groß-Weeden ein
Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit?
JB: Die Diskothek ist nicht Schwerpunkt
unserer Arbeit, sie hat nur am Samstag
geöffnet. Es gibt viele Veranstaltungen,
auch Open — Air Veranstaltungen, wo
wir vertreten sind. Das führt zu einer
nicht unerheblichen Mehrarbeit.
BB: Gibt es eine erhöhte Gewaltbereitschaft bei Veranstaltungen, allgemein in
unserer Gesellschaft?
JB: Die Menge an Alkohol, die junge
Menschen zu sich nehmen, ist schon
problematisch. Alkoholisiert werden
Menschen aggressiver, auch junge
Erwachsene. Familienstreitigkeiten, zu
denen wir gerufen werden, entstehen
auch oft unter Alkoholeinfluss.
BB: Ist es möglich, den Veranstaltern
Auflagen zu machen?
JB: Es ist nicht Aufgabe der Polizei,
Auflagen zu fordern. Das ist die Aufgabe
des Ordnungsamtes hier im Amt
Berkenthin, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir weisen im Vorwege
daraufhin, dass z.B. Kinder nur in
Begleitung kommen dürfen oder dass
kein Alkohol an Jugendliche ausgeschenkt werden darf. Die Veranstalter
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haben sich ganz eindeutig an die Bestimmungen des Jugendschutzes zu halten.
Die Kontrollen müssen dann die Veranstalter durchführen, die eventuell Sicherheitsdienste beauftragen können. Wir
führen grundsätzlich auch Kontrollen
durch.
BB: Seit Jahren haben wir eine
Gewichtsbegrenzung bei der alten
Kanalbrücke. Trotzdem wird die Brücke
von vielen Lastern genutzt, manchmal
auch nachts. Wie sinnvoll ist eine
Begrenzung, die dann nicht kontrolliert
wird?
JB: Die Begrenzung ist auf die Achslast
bezogen. Es wurden und werden schon
Kontrollen durchgeführt. Allerdings ist
diese Überwachung nur ein kleiner Aufgabenbereich der PSt Berkenthin.
Unterstützt werden wir von polizeilichen
Spezialisten, die sich vorrangig um den
Schwerlastverkehr kümmern.
BB: Die neue Brücke wird am 10. August
eröffnet. Wie wird sich der Straßenverkehr nach der Eröffnung entwickeln?
JB: Wir werden mehr Lkw-Verkehr
haben, da die Bundesstraße 208 mautfrei ist. Der Schwerlastverkehr wird
vermehrt die Strecke über Berkenthin in
Richtung Ratzeburg als Nebenstrecke
nutzen. Auch das neue Nahversorgungszentrum mit Penny und Schlecker zieht
neuen Verkehr an. In dem Zusammenhang haben wir eine Begehung mit dem
Ordnungsamt des Amtes Berkenthin,
mit Vertretern der Landesbauverwaltung und dem Vorsitzenden des
Bauausschusses der Gemeinde im
Bereich der Einmündung durchgeführt,
unter Einbeziehung der Fußwege und
der Radwege in diesem Gebiet. Der Fahrradweg, der aus Göldenitz kommt, endet
an der Meisterstraße, auf der anderen
Seite ist ein kombinierter Fuß/Radweg.
Die sichere Verkehrsführung muss hier
überdacht werden.

und viele Sondereinsätze zu leisten sind.
Die Überstunden werden durch Freizeit
abgegolten.
Ein weiterer Punkt, der uns betrifft, liegt
im Sparpaket der Landesregierung. Die
Planung sieht vor, dass Polizeibeamte
erst mit 62 Jahren in Pension gehen
sollen. Wir müssen uns dann darauf
einstellen, dass wir auch ältere Polizeibeamte auf den Straßen sehen werden.
Ich halte das für nicht sehr glücklich, da
die Gewalt zunimmt und ich habe
Zweifel, ob wir noch mit 62 Jahren so fit
sind, dass wir dem gewachsen wären. Ob
ältere Beamte dann beruflich Alternativen bekommen, wird sicher Gegenstand von Diskussionen sein.
BB: Ist die Ausstattung des Landes mit
Polizeikräften ausreichend?
JB: Mein Dienstherr sagt, dass sie ausreichend sei.
BB: Was wünschen Sie sich von Ihrem
Arbeitgeber, vom Land Schleswig —
Holstein? Sind z.B. Sachmittel genug
vorhanden?
JB: Polizeiarbeit auf höherem Niveau
erfordern Systeme, z.B. den Digitalfunk,
der noch nicht eingeführt ist, aber über
den seit Jahren diskutiert wird.
Wir benötigen eine leistungsfähige EDV,
zurzeit haben wir hohe Verarbeitungszeiten im System, das heißt, es dauert zu
lange, bis etwas gespeichert ist oder bis
wir zugreifen können. Wichtig ist auch,
dass wir Fahrzeuge behalten bzw.
erhalten, die unseren Ansprüchen
genügen. Der VW Passat hat als sich als
Einsatzfahrzeug gut bewährt. Jetzt
sollen Fahrzeuge wieder gekauft und
nicht mehr geleast werden, wie es bis vor
kurzem der Fall war. Fachwerkstätten
werden dann die Fahrzeuge warten und
reparieren. Ob diese Maßnahmen dann
den Landeshaushalt entlasten werden,
scheint mir doch fraglich.

BB: Ist nicht ein Linksabbieger aus der
Richtung Bad Oldesloe sinnvoll?

BB: Wie ist die Zusammenarbeit mit dem
Amt Berkenthin.

JB: Man muss den Verkehr beobachten.
Sinnvoll ist es dann vielleicht.

JB: Die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet, wir werden sehr gut unterstützt und
wir sind sehr gut untergebracht.

BB: Zu den Arbeitsbedingungen. Bei der
Polizei entstehen viele Überstunden. Wie
wird damit umgegangen?
JB: Es entstehen Überstunden, weil wir
die Einsätze nicht abrupt beenden können

BB: Herr Boller, wir danken für das
Gespräch.
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Wir wünschen einen
schönen Sommer 2010

Kurzmeldungen aus Berken
thin und Umgebung

• Nach gut 2 Jahren Bauzeit wir
d

die neue Brücke über den
Elbe-Lübeck-Kanal am 10. Aug
ust feierlich eingeweiht. Die
Brückenkonstruktion ist eine
Neuheit, da die Straßenasphaltdecke der Brücke erst
malig mit Erdwärme beheizt
wird. Dadurch ist im Winter
die Eisfreiheit gesichert.
• In Kooperation mit dem Don-Bos
co-Haus in Mölln sind in der
Stecknitz-Region jeweils sech
s unterschiedliche Permanente
Wanderwege mit 6 / 10 / 20
km Länge angelegt wurden.
Start– und Endpunkt in Berk
enthin ist Meiers Gasthof.
Dort
erhält man für 1,50 € eine Sta
rtkarte.
• Gemeindevertreter Markus Brau
er (SPD) stellte den Antrag,
für die Photovoltaikanlage des
Sportzentrums einen sog.
Datenlogger anzuschaffen.
Der Logger hat die Aufgab
e, den
Sonnenertrag im Internet zu
veröffentlichen und Störung
en
rechtzeitig aufzuzeigen bzw
. zu melden.
• Ende April fand im Sportzentrum
Berkenthins erste Ehrenamtsmesse statt. Der SPD-Or
tsverein hat sich aktiv mit
einem Stand beteiligt.
• Termin:
17.07.10
Fahrt zur Freilichtbühne Lüb
eck
Anmeldung Gisela Bockholdt
Tel. 464
24.07.10
Fahrt zu den Karl-May-Festsp
ielen.
Anmeldung Markus Brauer Tel.
: 1799

Eröffnung des Wohnbereiches für Menschen mit Demenz
Anfang Juli 2010 wird im DRKSeniorenhaus Berkenthin der
Neubau für Menschen mit Demenz
sowie ein gerontopsychiatrischer
Bereich feierlich eröffnet. Dann
wohnen in Berkenthin in der Meisterstr. insgesamt 90 BewohnerInnen.
Die Pflegeplätze verteilen sich auf 89
stationäre Pflegeplätze, davon sind
10 Plätze als gerontopsychiatrische
Plätze und 10 Plätze für demente
BewohnerInnen vorgehalten sowie
ein ausgewiesener Kurzzeitpflegeplatz.
Bei den Patienten treten folgende
Krankheitsbilder mit unterschiedlichen
Kombination auf wie z.B.: Alzheimerdemenzen, Psychosen, Depressionen mit
Antriebsstörungen. Diese Krankheiten
erfordern einen erhöhten Betreuungsaufwand, weil es zu Störungen der
Orientierung, des Gedächtnisses der
Konzentration, Störungen der körperlichen und psychischen Aktivität oder
ein gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus,
Unruhe mit Weglauftendenzen, aggressiven und depressiven Gefühlsstörungen
kommt. Erfordrlich ist eine psychosoziale / kommunikativ-beratende
Betreuung und Unterstützung.

Menschen mit einer beginnenden,
mittleren oder schweren Demenz, die
mobil und aktiv sind, finden in den
Wohngruppen nach dem Normalitätsprinzip und am Haushalt orientierten Konzept ihr neues Zuhause.
Hier wird das Zusammenleben in
einer Gruppe praktiziert. Bettlägerige sind für diese Wohngruppen nicht vorgesehen.
Der Neubau bietet neben einer
Wohnküche, die auf den Alltag
ausgerichtet ist, einen direkten
Zugang zum Garten, damit der
Bewegungsdrang ausgelebt werden
kann. Die Bewohnerzimmer werden
individuell mit eigenem Mobiliar
gestaltet. Farben werden gezielt
eingesetzt zur Stimulierung und
Orientierung. Die Beschilderung
dient ebenfalls der Orientierung
und Fotos bieten einen Bezug zur
Biographie.
Die Beleuchtung unterschreitet
nicht die 500 Lux, ist schattenund blendfrei und unterstützt
somit die Vitalität und eine
bessere Stimmung. Angedacht ist
der Ausbau eines Bauerngartens mit
sinnesanregenden Pflanzen.

Elisabeth Bartsch, die Leiterin des
DRK-Seniorenhaus Berkenthin, im
neuen Wohnbereich

