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Wahlvorstands dafür, dass sie den Großteil des Sonntags dem Ehrenamt opfern.
Lothar Bischof

Amtsfeuerwehrtag 2017!

Aus der Gemeinde
Auf dem obigen Bild ist die neue Sitzbank zu sehen,
die von der Gemeinde als Ersatz für eine defekte Vorgängerin an der Ecke Steendiek/Am See/Zum Lärchenwald aufgestellt wurde.
Die Mieterin der Wohnung in der „Alten Schule“ hat
zum 31. Mai d.J. gekündigt. Mit Rücksicht auf die Bewohner wird der Verkauf der Immobilie, der, um ein
faires Verfahren zu gewährleisten, über einen Makler
erfolgen soll, erst danach eingeleitet.
Nachstehend lädt die Feuerwehr zum Amtsfeuerwehrtag am 1. Juli in Schönhorst ein. Ich freue mich schon
auf die Wettbewerbe an den verschiedenen Stationen
und den Ballabend. Ich hoffe, viele von Ihnen tagsüber
als Zuschauer und abends als Ballgäste begrüßen zu
können. Die Wettbewerbe, an denen auch die Jugendfeuerwehr teilnimmt, werden zudem für die Kinder
unseres Dorfes interessant sein.
Unmittelbar steht die Landtagswahl am Sonntag 7.
Mai bevor. Ich setze wiederum auf eine überdurchschnittliche Wahlbeteiligung in unserem Dorf. Nur so
hat die Demokratie eine Zukunft. Erstmals dürfen 16Jährige den Landtag mitwählen. Ich hoffe stark, dass
die Jugendlichen durch ihre Beteiligung dem in sie gesetzten Vertrauen gerecht werden! Schon jetzt bedanke ich mich sehr bei meinem stellvertretenden
Wahlleiter Gottfried und den anderen Mitgliedern des

Am 1. Juli 2017 findet der Amtsfeuerwehrtag der
Wehren des Amtes Flintbek bei uns in Schönhorst
statt.
Geplant ist ein ca. 5 km langer Fußmarsch mit zehn
Stationen, an denen nicht nur feuerwehrtechnisches
Wissen, sondern auch Geschicklichkeit gefordert ist.
Nach dem Antreten um 9:00 Uhr gegenüber vom
Gerätehaus werden die Gruppen der Wehren dann auf
die einzelnen Stationen verteilt. Um 10:00 Uhr ist der
Beginn der Wettkämpfe.
Die Marschroute erfolgt durch den Wiesengrund über
den Fahrradweg in Richtung Klein Barkau. Weiter geht
es über die Hofstelle Laß den Steendiek entlang zum
Bisseer Weg. Hier biegen wir links über Plambecks
Koppel ab. Durch den Schwalbenschwanz geht es über
den Fahrradweg zurück zum Gerätehaus. Der Marsch
endet ca. um 14:00 Uhr.
Am Abend startet im Festzelt am Gerätehaus um
19:30 Uhr der Feuerwehrball mit DJ Gary Mangels.
Nach der Siegerehrung darf ab 20:00 Uhr das Tanzbein
geschwungen werden.
Um das leibliche Wohl kümmert sich das Team von
Benjamin Knaak aus Brügge.
Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Schönhorst würden sich über Ihren/ Euren
Besuch freuen.
Die Eintrittskarten sind für 7,50 € an der Abendkasse
erhältlich.
Ihre Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Schönhorst

Dorffest 2017: Piraten entern Schönhorst
Am 09.09.2017 geht es los –unser Dorf feiert sein traditionelles Dorffest. Doch was wäre so ein Fest ohne
gute Geister, die mit anpacken. Wir freuen uns über

viele helfende Hände. Anmeldeschluss für die Kinderspiele ist der 04. Juli 2017.

Momme

Nisse

Für den Festausschuss: Ilona Bischof und Anke Eggers

Wer piept denn da?
Wir haben einen Vogel im Haus, der „Piepsi“ heißt. Er
sagt aber auch „Butschi“ und kann wunderschön singen und pfeifen. Einen Namen hat sie auch, denn es
ist ein Bluthänfling – Weibchen.
Sie war aus dem Nest gefallen und lag in der prallen
Sonne im Garten. Wir haben beobachtet, ob sie noch
gefüttert wurde, was nicht der Fall war. So haben wir
sie in unsere Wohnung geholt. Sie war ungefähr eine
Woche alt und besaß kaum Gefieder. Dort kriegte sie
erstmal mit einer Pipette Wasser. Wir haben Haferflocken eingeweicht, die sie gern nahm. Später kam das
Futter für Jungvögel dazu. Sie kam dann in einen Korb
mit weichen Tüchern und schlief ungefähr zwei Stunden. Danach hatte sie wieder Hunger. Nach einer Woche war
sie fast
befiedert
und
konnte
schon
laufen.
Wenig
später
konnte
sie fliegen. Da
hätten wir sie wieder fliegen lassen können, denn sie
fraß schon seit einiger Zeit selber, aber sie wollte
nicht. So blieb sie bei uns.
Mein Mann Werner ist ihr Liebling. Er braucht bloß zu
pfeifen, das tut sie auch ganz gut, oder zu rufen, dann
fliegt Piepsi zu ihm. Auch zu mir kommt sie gern,
hauptsächlich auf den Kopf zum Haare sortieren.
Piepsi ist sehr anhänglich. Mit Werner hält sie Mittagsschaf. Dann sitzt sie auf seiner Hand. Sie hat auch
einen Vogelkäfig, in den fliegt sie abends zum Schlafen. Ansonsten fliegt sie bei uns herum und hinterlässt
ihre Häufchen, die ich gut wegwischen kann. Wir haben viel Spaß mit unserer Piepsi - Butschi.
Ellen Wachholz

Integration in Schönhorst
-Jetzt geht es ums Bleiben –
Seit ca. 1 ½ Jahren leben die jungen Syrer jetzt bei uns
in Schönhorst. In dieser Zeit gab es immer etwas zu
tun und viel zu lernen. Behörden- und Ämterbesuche
waren an der Tagesordnung. Mittlerweile haben fast
alle einen Aufenthaltsstatus und besuchen einen Integrationskurs. Leider hat sich die Asylgesetzgebung in
der letzten Zeit stark verändert Die geflüchteten Menschen erkennen, dass es nicht so einfach ist, wie es am
Anfang schien. Die Zeit des Ankommens, des „Willkommens“ ist vorbei. Jetzt gilt es sich zu orientieren
und Fuß zu fassen in diesem fremden Land und in diesem fremden Leben.
Der Start in ein eigenes Leben, mit der Verantwortung
für sich selbst, ist steinig. Es fängst bei der Wohnungssuche an. Die Flüchtlinge sind leider die Letzten in einer Kette von vielen Bewerbern. Zzt. suchen allein in
Schönhorst 7 junge Männer eine Wohnung.
Bei allen Widrigkeiten, mit denen wir uns beschäftigen
müssen, ist es eine Freude zu sehen, wie die Schönhorsterinnen und Schönhorster nicht aufhören die
Willkommenskultur zu leben. Ein
Beispiel ist Mustafa, ihm ist es,
mit viel Unterstützung aus dem
Freundeskreis,
gelungen
eine
Wohnung zu finden. Die Schönhorsterinnen und
Schönhorster haben von der Teetasse bis hin zum Bett
und einer Couch für das Wohnzimmer mit ihren Spenden diese Wohnung ausgestattet. Selbst für den
Transport wurde noch gesorgt. Auch jetzt gibt es immer wieder Anfragen, ob wir noch Möbel brauchen.
Leider haben wir keinen Lagerraum und müssen daher
immer aktuell mit der Suche beginnen.
Liebe Schönhorsterinnen und Schönhorster,
für dieses tolle Engagement möchten sich ganz besonders Mustafa, aber auch wir vom Freundkreis uns
bedanken.
Für den Freundeskreis Anke Eggers

Termine
Sonntag 7.5. 08.00-18.00 Uhr Sprüttenhus Landtagswahl
Donnerstag 29.6. 19.30 Sprüttenhus Gemeindevertretung
Sonnabend 1.7. 10.00 Sprüttenhus Amtsfeuerwehrtag mit
Feuerwehrball für Alle am Abend
Sonnabend 9.9. 14.00-18.00 Uhr Dorffest Schönhorst
Sonntag 24.9. 8.00-18.00 Uhr Sprüttenhus Bundestagswahl
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