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Jochen Backhaus, Moorhof 12, 23919 Berkenthin

An den Bürgermeist e r der Gemeinde Berkenthin
Herrn Friedr ich Thorn
Am Schart 7
2391 9 Berkenthin
Berkent hin, 02.09.2022

Antrag:
Geschwindigk eitsbegrenzung auf 30 km/h
zwischen DRK-Hei m und Ka nalabr ücke,

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

für die nächste Gem eindevertretersitzung stellen wir d en nac hfolgenden A ntrag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Berkenthin b eschließt, dass die
Geschwindigk eit au f der B208 zwischen der Kanalbr ücke und dem DRKHeim auf 30 km/h b egrenzt wird.
Die Gemeinde Berkenthin bittet das Amt, diesen Antrag z u unterstützen,
ihn an die zuständigen Stellen weiterzuleiten und eventue ll notwendige
Genehmigunge n einzuholen.

Begründung:
Mit steigend er Einwohnerzahl wird das Verkehrsaufk ommen in Berkent hin
größer. Die Ausweitung der Bebauung rechts und links der B2 08 verursacht
mehr Querungen der Bundesstraß e. Das Bewusstsein der Berkenthiner für
umweltfreundliche Mobilität verstärkt den Radfahr- und den fu ßläufig en
Verkehr.
Um Gefährdungen für die Radfahr er:innen und Fußgänger: innen zu reduzieren,
soll die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge innerorts zwischen DRK-Altenhe im

und Kanalbrücke auf 30 km/h reduziert werden. Besonders gefährlich s in d
unseres Eracht ens die na chfo lgend benannten Bere iche der B208:
- Kreuzu ng Groter Graben / Meisterstraße
- Ein- und Ausfahrt Penny
- Kreuzu ng Berlin er St raße / Rondeshagener Straße
- Vor dem Imbiß Medit errano
- Kreuzu ng Turnierweg
- Ein- und Ausfahrt Ta nkstelle (West)
- Ein- und Ausfahrt Markant
- Gefällstrecke z wischen Markant und Am Schart
-> hier ist ein besonders gefährliche Strecke für Fuß gänger und
Radfahrer, weil die ostwärts fahrenden Fahrzeuge e ine Rec htskurve
fahren, dadurch und einen kurz en Sicht bereich vor den F ahrzeugen
habe n, und an dieser Stelle der s üdliche Bürgersteig so schmal ist, dass
Menschen mit Rollst ühlen oder Kinderwagen sich auf dem Bürgersteig
nicht begegnen kön nen, ohne das 1 Person auf die Stra ße trit t.
- Einmündu ng am Schart
- Ein- und Ausfahrt zu Brüggemann.
Hier sind also auf e iner Distanz v on 90 0 m 10 Gefahrenstellen anzutreffen.
Der theoret ische Ze itverlust (konstant 50 km/h vs. 30 km/h) für den
Kraftverkehr beträgt led iglich 44 Sek und en.

Mit freund lichen Grüßen

Jochen Backhaus
Fraktionsvorsitzender der BWI

