Am Schart 7
23919 Berkenthin,
17.10.2017
Bürgermeister
der Gemeinde Berkenthin

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die BWI bittet um folgenden Tagesordnungspunkt für die nächste Sitzung der
Gemeindevertretung:

Antrag der BWI zur Überprüfung der Busverbindungen zwischen
Berkenthin und Krummesse
Bessere Busanbindung nach Lübeck – Die Gemeinde Berkenthin
bittet den Kreis um Verbesserung der Busanbindung Berkenthin –
Lübeck durch eine Kooperation mit dem Stadtverkehr Lübeck gem.
nachfolgender Begründung
Die BWI hat bereits mit Antrag vom 7.4.2016 einen inhaltsgleichen Antrag gestellt mit
nachfolgender Begründung:
Die aktuellen Busverbindungen unterhalb der Woche führen mit der Linie 8770 von Mölln über
Berkenthin nach Kronsforde und zurück. In Kronsforde erfolgt dann ein Umstieg in die Linie 8720
mit Weiterfahrt nach Lübeck. Am Wochenende und in den Abendstunden werden generell keine
Fahrten angeboten, sodass grundsätzlich keine Verbindung nach Lübeck besteht. Im Weiteren ist
die bisherige Frequenz hauptsächlich auf den Vormittag, eine Verbindung zur Mittagszeit sowie
zwei Verbindungen am Nachmittag eingeschränkt. Auch die Rückfahrten aus Lübeck werden
lediglich in einer geringen Taktung angeboten. Dies stellt keine attraktive Busanbindung an das

überörtliche Zentrum Lübeck dar und wird keinen AutofahrerIn veranlassen, sein/ihr Auto
stehen zu lassen. Zudem scheint die Bustaktung und Linienwahl ausschließlich den
SchülerInnenverkehr im 'Fokus zu haben.

Da ab Krummesse in Richtung Lübeck bereits eine sehr regelmäßige Verbindung mit dem
Stadtverkehr Lübeck besteht, könnte bei entsprechender Taktung einer Busverbindung von
Berkenthin bis Krummesse eine erhebliche Verbesserung für den öffentlichen Nahverkehr in
Berkenthin erreicht werden.
Diese Linie ist dann sicher auch für den Schülervekehr nutzbar, wenn der Umstieg in Krummesse
– Schule/Feuerwehr erfolgen würde.
Die BWI schlägt daher vor, eine regelmäßige Verbindung mit Anschluss an den städtischen
Nahverkehr der Stadt Lübeck zwischen den Orten Berkenthin und Krummesse zu prüfen und
hierzu mit den verschiedenen Verantwortlichkeiten in eine Abstimmung zu gehen.
Unser Antrag ist auch von der Gemeindevertretung beschlossen worden, leider hat sich der
beauftragte Umwelt- und Planungsausschuss vor allem wegen dem quasi nicht existenten
Ausschussvorsitzenden nicht mit dem Thema befasst, bzw. das Thema „liegen gelassen“.
Eine Aufgabenkontrolle zu den GV-Beschlüssen wird von uns nicht nur an diesem Beispiel
eingefordert.
Daher halten wir es anlässlich der Berichterstattung in den LN vom 12.10.17 mit der
Überschrift „Kreis bringt mehr Busse auf die Straße“, siehe Anlage, für angezeigt, jetzt als
Gemeinde Berkenthin das Interesse an einer verbesserten Busanbindung nach Lübeck
deutlich zu formulieren, und dies nicht durch die Häufung der Linie 8770, sondern durch eine
Kooperation mit dem Stadtverkehr Lübeck, wie oben beschrieben.

Mit freundlichen Grüßen

Friedrich Thorn

