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Bericht des Bürgermeisters
Die letzte Sitzung der Gemeindevertretung in diesem
Jahr befasste sich vornehmlich mit dem Haushaltsplan
für 2016. Der Haushaltsentwurf enthält bei den Einnahmen einen kleinen Überschuss und ist damit ausgeglichen. Auch konnten die Beiträge für die Abwasserbeseitigung stabil gehalten werden. In Anpassung
an die Nivellierungssätze des Landes (Durchschnitt
aller Kommunen) wurden jedoch die Grundsteuern
leicht erhöht, da ansonsten Zuwendungen des Landes
versagt oder gekürzt werden können. Dieser unspektakuläre Haushalt wurde einstimmig verabschiedet. In
der Sitzung wurde Nicolaus Rogge, der schon auf 10
Jahre Erfahrung zurückblicken kann, in Nachfolge von
Gerd Kramer als neuer Gemeindevertreter verpflichtet. Er wurde von der CDU-Fraktion als ihr Sprecher
benannt. Ich nutzte die Sitzung zum Dank an Alle, die
in unserem Dorf ehrenamtlich öffentlich oder im Stillen wirken, worin die nachbarschaftliche Hilfe eingeschlossen ist. Diese gute Nachbarschaft soll sich auch
auf Alle erstrecken, die aus den verschiedensten Ländern (u.a. aus Iran, Japan, Nepal, Polen, Rumänien,
Syrien und Vietnam) und den unterschiedlichsten
Gründen zu uns gekommen sind. Auch bei mir gilt,
was ich von meinem Vorgänger Hugo Plambeck übernommen habe: Es gibt keine Neubürger; wer unter
uns lebt, ist Schönhorster. In diesem Sinne wünsche
ich uns allen ein friedliches Weihnachtsfest und einen
guten Start in ein Neues Jahr in Zufriedenheit und
Gesundheit.
Lothar Bischof
Am Jahresende bitte zum Schutz von Häusern mit
Reetdach unbedingt beachten, dass innerhalb eines
Mindestabstandes von 200 m keine Feuerwerkskörper gezündet werden dürfen.
Weihnachtsreiten 2015
Am 05.12. war es endlich wieder soweit! Der
Reitverein Birkengrund- Schönhorst hatte zum
traditionellen Weihnachtsreiten eingeladen. Auf dem
Programm des Nachmittags standen verschiedene,
bunte Aufführungen, an denen die großen sowie die
kleinen Vereinsmitglieder mitwirkten. Als sich die

festlich geschmückte Reithalle gegen 16 Uhr mit
Besuchern füllte, begann der erste Teil des Programms
mit einem Pas de Deux. Es folgten eine große
Dressurquadrille, die Ponyabteilung und die VoltiKinder. In der Pause konnten sich alle mit Punsch,
Kaffee, Kuchen oder einer Wurst stärken.
Anschließend folgte dann das Traditionsreiten der
Familie Reimer (Inke mit ihrer Nichte Neele), das
Reihespringen, ein „Skispringen“ und die liebevoll
inszenierte Weihnachtsgeschichte, bei der vor allem
die kleinen
Reitbegeisterten
eine große
Rolle
spielten.
Den
feierlichen
Abschluss
bildete der
Besuch des
Weihnachts
mannes. Es war wirklich ein rundum erfolgreicher,
vorweihnachtlicher Nachmittag, der mal wieder
gezeigt hat, wie groß der Zusammenhalt des Vereins
ist. Doch ohne die zahlreichen helfenden Hände
(vielen Dank an ALLE!), wäre das nicht möglich
gewesen. Deshalb geht ein großes Dankeschön
natürlich auch an Inke und alle anderen, die bei der
Planung, Organisation und Umsetzung beteiligt
gewesen sind! Der Spaß steht an erster Stelle und lässt
die Vorfreude auf das nächste Jahr wachsen.
In diesem Sinne wünschen wir allen fröhliche
Weihnachten!
Lisann Frahm und Laura Dingebauer
Advent für Senioren bei der Feuerwehr
Traditionell lädt die Schönhorster Feuerwehr die Senioren des Dorfes zu einer gemütlichen Kaffeetafel am
2. Advent ein. Auch in diesem Jahr folgten viele
Schönhorsterinnen und Schönhorster dieser Einladung
in Vorfreude auf leckere selbstgebackene Kuchen –
nicht nur von den Feuerwehrfrauen, sondern auch
von Männern! Für Unterhaltung sorgten die Flintbeker
Wolfgang Dose mit Akkordeonbegleitung zu den
Weihnachtsliedern und Volker Naeve mit plattdeut-

schen Geschichten. Eine Überraschung erwartete die
Gäste noch: Die Wattenbeker Kinder-Tanzgruppe mit
Nieke Einfeldt erfreute die Anwesenden mit adventlichen Tänzen – die Augen der Senioren glänzten, besonders die von Oma Christa.
Ilona Bischof

Satzung Straßenreinigung (2)
In der Bürgerfragestunde bin ich gebeten worden, die
Inhalte der Straßenreinigungssatzung unserer Gemeinde zu veröffentlichen. Ich komme dieser Bitte in
loser Form nach, heute zur Schnee- und Glättebeseitigung.
Schnee ist von 8.00 bis 20.00 Uhr unverzüglich nach
beendetem Schneefall zu beseitigen. Dies gilt auch für
Glätte. Über Nacht gefallener Schnee soll bis 8.00 Uhr
geräumt werden. Dabei sind die Gehwege bis zu 2/3
der Breite von Schnee freizuhalten und bei Glätte mit
abstumpfenden Mitteln zu streuen. Auf Salz und andere auftauende Mittel ist grundsätzlich zu verzichten,
es sei denn es gibt ganz besondere klimatische Ausnahmefälle wie z.B. Eisregen. Auf 1/3 der Gehwege
darf Schnee gelagert werden, jedoch darf er keinesfalls auf die Straße befördert werden. Lothar Bischof
Ein Fest zum Kennenlernen im Sprüttenhus
Mit Tee, Kaffee,
Kuchen und einem
syrischen Petersiliensalat haben wir
die Einwohnerinnen
und Einwohner unseres Dorfes empfangen. Sie

folgten unserer Einladung und
sind gekommen, um die jungen
Männer vom Haus am See in unserem Dorf zu begrüßen. Es war ein schöner Nachmittag mit Spielen, guten
Gesprächen und einer Schneeballschlacht.

Wir haben uns gefreut, dass so viele Menschen Interesse an den „Neuzugezogenen“ und an unserer Arbeit als Freundeskreis zeigen. Anke Eggers
.

Advent in Schönhorst
13 Jahre – ja, schon 13 Jahre lebt in unserem Dorf der
Adventskalender. Dafür sorgt Jahr für Jahr Ilona Bischof, sie informiert,
sammelt
Termine, koordiniert und zum
Schluss bekommt
jeder
Einwohner
einen Plan mit den
Terminen. An vielen Abenden in der Adventszeit öffnen Schönhorster
Familien ihre Gärten, Terrassen oder auch Garagen
und laden zu einer kleinen Adventsfeier ein.
Eine schöne Tradition,
die viele von uns nicht
mehr missen möchten.
Dafür ein herzliches
„Danke“ an alle „Mitmachenden“ und besonders
an Ilona.
In diesem Jahr waren bei einigen Terminen auch die
jungen Syrer vom Haus am See dabei.
Schon nach dem ersten Treffen bei Christa Einfeldt
waren sie so begeistert, dass sie den Terminplan im Auge behielten und nachfragten, ob und wann es
denn wieder losgehe.
Es war eine Freude zu
sehen, wie schnell Kontakte hergestellt wurden. Mit
den Englischresten aus der
Schule und den
ersten
deutschen Worten
war unglaublich
viel Kommunikation möglich.
Auch das Singen der Weihnachtslieder hat den jungen
Männern viel Spaß gemacht. Ihr Lieblingslied ist eindeutig „Oh Tannenbaum“.
Anke Eggers
Termine
Sa. 03.09.2016 Dorffest 2016
Do. 17.03.2016 19.30 Gemeindevertretung
Do. 21.04.2016 18.00 Müllsammlung
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