
... und wir haben schon mal damit begonnen 

 

„In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ (Hermann Hesse) und wir haben damit angefan-
gen, das Dorf zum Blühen zu bringen. Weitere Aktionen sind geplant und wenn Sie durch 
das Dorf gehen, können Sie sich an den Narzissen erfreuen. Wer eine Idee hat, wo und was 
wir noch pflanzen können ohne ständige Pflege, meldet sich bitte bei uns. 

In dieser Wahlperiode ist die BWI mit 
drei Gemeindevertretern in der 
Gemeinde Berkenthin aktiv.

Willi Clasen, Gemeindevertreter seit 
28.4.2003 und seit 11.11.2014 
Vorsitzender des Verwaltungsaus-
schusses. Wie kam das zustande?
Die CDU konnte den ihr zustehenden 
Sitz nach Rücktritt aus den eigenen 
Reihen nicht mehr besetzen und gab 
den Vorsitz an die BWI, Willi Clasen, 
ab.
Seit November 2014 gestaltet Willi 
Clasen nun die Finanzgeschäfte der 
Gemeinde, kümmert sich um Vertrags-
und Personalangelegenheiten.

Klaus Schneider, Gemeindevertreter 
seit 2003 und seit Beginn der 
Wahlperiode Vorsitzender des 
Bauausschusses. Er ist unermüdlich, 
kümmert sich um alle baulichen 
Angelegenheiten der Gemeinde und 
besichtigt stetig alle Bauvorhaben . 
Berkenthin kann sich glücklich schätzen 
einen so aktiven Mann zu haben, der 
nicht müde ist, alles im Blick zu haben.

Friedrich Thorn, Gemeindevertreter 
seit 1982, in dieser Wahlperiode nach 
Rückzug der CDU auch stellv. BGM und 
vor allem Schulverbandsvorsteher mit 
der aktiven Gestaltung zur Entwicklung 
der Grund- und Gemeinschaftsschule 
Stecknitz, des Angebotes „Ganztag an 
Schule“, des Kampfes für die Oberstufe 
und aktuell des Baus der neuen 
Sporthalle in Berkenthin.
 
Weitere BWI-Mitglieder sind in den 
verschiedensten Ausschüssen tätig:
http://berkenthin.de/ausschuesse/
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Fußgängerampel - Ecke Turnierweg - Oldesloer Straße an der B208

 Eine Überquerung der Bundesstraße in 
Höhe des Restaurants Mediterrano / 
Turnierweg ist für die Schulkinder, die 
hinter dem Tunnel wohnen, eine 
gefährliche Sache. Bald kommen auch  
die Kinder aus dem Neubaugebiet 
hinter dem Bahndamm dazu. 
Es muss nun endlich eine Ampel her, 
die einen gesicherten Schulweg 
gewährleistet! Die BWI ist bemüht 
beim Fachdienst Straßenverkehr des 
Kreises eine Ampelanlage in Höhe der 
oben genannten Straßenführung zu 

bekommen. In Vorgesprächen wurde uns 
(der Gemeinde Berkenthin) empfohlen 
dieses Projekt im Rahmen des B-Plan 22 
(zwischen Bahndamm und Tannenweg) 
mit zu beantragen. Wir, die BWI, bleiben 
direkt am Ball und hoffen auf eine positive 
Entscheidung von Kreis und Bund.
Nicht zu vergessen ist die zweite. 
Ampelanlage die auch an der B208 gebaut 
werden wird und zwar in Verbindung 
Groten Graben/ Meisterstraße. Diese 
Ampelanlage soll nach der Fertigstellung 
der Straßenarbeiten in Kastorf erfolgen.
Ein sicherer Schulweg für unsere Kinder ist 
uns viel wert!

Unser Dorf soll schöner werden

Wir wünschen uns ein Dorf, das nicht nur 
von Straßen und Häusern bestimmt wird, 
sondern ein Dorf das zum Verweilen 
einlädt. Da wo man sich auf schönen 
Bänken niederlassen kann und wo 
Blumen das Dorfbild ergänzen. Wir 
möchten Bänke aufstellen, die besonders 
von älteren Menschen genutzt werden, 
die eine Sitzhöhe von mindestens 50 cm 
haben und wo man zwischen den Bänken 
gegebenenfalls einen Rollator abstellen 
kann. Nach unserer Recherche haben wir 
die entsprechenden Bänke gefunden. 
Gerne würden wir jeweils an beiden 
Seiten einen Baum aufstellen.

In der Berliner Straße planen wir um die 
Bäume Rundbänke in verschiedenen 
Farben aufzustellen. Die Bänke sind zum 
Sitzen und zum Spielen für die Kinder 
gedacht. Anhand des Fotos kann man 
erahnen wie schön es aussieht wenn 
Farben das Dorfbild ergänzen.
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