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„Jeder Mensch braucht statistisch gesehen 
zweimal im Leben die Feuerwehr“ 
stellte der Wehrführer Nico Klare in seinem Jahresbe-
richt auf der Jahreshauptversammlung der Schönhors-
ter Freiwilligen Feuerwehr im Sprüttenhuus am 
12.01.2018 fest und kam auf den aufregenden Einsatz 
beim Großbrand auf dem Hof Plambeck im Oktober in 
Schönhorst zu sprechen. Dank guter und kamerad-
schaftlicher Zusammenarbeit wurde diese Herausfor-
derung bewältigt und weder Mensch noch Tier kamen 
zu Schaden. 
Die Schönhorster Feuerwehr hatte eingeladen und 
nicht nur die eigenen Kameradinnen und Kameraden 
kamen, nein auch viele auswärtige Gäste der Nachbar-
feuerwehren, sogar kreisübergreifend, erschienen: 
„Das ist fast eine Landesversammlung“, stellte der Eh-
renamtswehrführer Uwe Conle fest. 
Hörte man dem Bericht des Wehrführers Nico Klare 
über die vielfältigen Aktivitäten im Jahr 2017 (u.a. 
Amtsfeuerwehrtag, Osterfeuer, Volkstrauertag, Ad-
ventskaffee für die Senioren, Unterstützung des Dorf-
festes und des Lebenden Adventskalenders und Unter-
stützung von Einsätzen der Flintbeker Feuerwehr) auf-
merksam zu, so wird deutlich, wie viel Freizeit die eh-
renamtlich aktiven Feuerwehrleute aufbringen, um  
anderen Menschen zu helfen. Als großer Erfolg ist der 
von der Schönhorster Feuerwehr organisierte Amts-
feuerwehrtag dank der Hilfe der Nachbarwehren und 
der Schönhorsterinnen und Schönhorster zu betrach-
ten – selbst der Regen ließ sich stoppen.  
Zur Feuerwehr gehören derzeit 3 aktive Kameradinnen, 

19 aktive Kameraden 
sowie Ehrenmitglieder 
und fördernde Mitglie-
der. Geehrt wurde 
Thies Jensen für 10jäh-
rige aktive Mitglied-
schaft; befördert wur-
den Sabine Tippel zur 

Hauptfeuerwehrfrau zwei Sterne und Leon Fallet zum 
aktiven Feuerwehrmann. Thiemo Tippel wurde zum 
stellvertretenden Gruppenführer, Darius Pigiel zum Si-

cherheitsbeauftragten und Leon Fallet zum Kassenprü-
fer gewählt. 

Bürgermeister Lothar 
Bischof bedankte sich 
bei den Mitgliedern 
der Feuerwehr für de-
ren ehrenamtliches 
Engagement zum 
Wohle unseres Dor-
fes. Ausführlich ging 

er auf die für Unruhe sorgenden Überlegungen im Amt 
über die mögliche Zusammenlegung der Wehren ein. 
Noch sei nichts entschieden und sicher ist, dass die Ka-
meradinnen und Kameraden der Feuerwehr in alle 
Übellegungen einbezogen werden. Nico Klare und er 
stehen für Gespräche jederzeit zur Verfügung. 
Der Abend klang aus mit einem Abendessen und fröh-
lichem Beisammensein.   
    Ilona Bischof (Fotos Bischof) 
 

Abfuhr der „Gelben Säcke“ 

Irritationen löst zur Zeit die Abfuhr der Säcke mit Ver-
packungsmüll aus. Hierfür gilt nicht der mit den Rech-
nungen der AWR versandte Müllabfuhrkalender. Kurz-
fristig hat vor Weihnachten die Fa. Remondis die Ab-
fuhr wieder übernommen. Es gilt daher wie bisher der 
Werktag (Ausnahmen mag es in Wochen mit Feierta-
gen geben), der auf die Abfuhr der grauen und braunen 
Tonnen folgt (in der Regel Freitags alle 14 Tage). 
     Lothar Bischof 

 

Nachwuchs in Schönhorst 

Am 16.10.2017 hat die 
kleine Clara Ida Sophie Ku-
jath um 0:58 Uhr das Licht 
der Welt erblickt. Ihre an-
fänglichen 2850 Gramm 
und 49 cm hat sie schon 
weit ausgebaut. Die mittler-
weile fünfköpfige Familie 
nebst Großeltern ist sehr 
stolz und glücklich. 

  Foto Familie Kujath 



 

Wir gratulieren 
Inga Boska-Storjohann 
und Jürgen Boska ha-
ben im Dezember 
2017 geheiratet. Wir 
wünschen den beiden 
viele glückliche ge-
meinsame Jahre. 

 

Foto Familie Boska-Storjohann 

Evangelische Kirche Brügge 

Mit meinem Geschichtsverein des ehemaligen Amtes 
Bordesholm unternahm ich eine Exkursion zur im Mit-
telalter erbauten Kirche in Brügge. Dies war besonders 

interessant, da 
Schönhorst mehrere 
hundert Jahre bis 
1972 zur Kirchenge-
meinde in Brügge ge-
hörte. Erst danach 
war die Kirchenge-
meinde im 1970 poli-
tisch neugebildeten 
Amt Flintbek zustän-
dig. In der Brügger 
Kirche fand ich einige 

Bezüge zu unserem Dorf. So wird auf einer Tafel der 
Gefallenen 
des 1. Welt-
kriegs ge-
dacht. Un-
ter ande-
rem finden 
sich Famili-
ennamen 
wie z.B. 
Plambeck, 
Reimer und 
Kiel von im-
mer noch bei uns ansässigen Familien. An der Orgel ist 

ein Hinweis auf Jo-
hann Dose, Erbpäch-
ter auf Schönhorst 
(jetzt Hof Essmann), 
angebracht, der die 
Orgel zu Ostern 
1824 gestiftet hatte. 
Der aus Brügge 
stammende Ver-
einsvorsitzende Rolf 
Pohlmeyer wies zu-
dem auf die unge-
fähr um 1950 erneu-
erten Fenster hin, 

die von den zugehörigen Dörfern mitfinanziert sein sol-
len. Auch dort findet sich Schönhorst. Auf dem nahe zur 
Kirche gelegenen Friedhof entdeckte ich schließlich im-
merhin noch 9 Grabstellen Schönhorster Familien. 

Lothar Bischof (Text und Fotos) 

 

Mit dem Blick nach vorn! 

Liebe Schönhorsterinnen und Schönhorster, 
zum Treffen der „Allgemeinen Wählergemeinschaft 
Schönhorst“ (AWS) 

am 18.01.2018 um 19:30 Uhr im Sprüttenhus 

laden wir alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.  

Noch ist Schönhorst eine eigenständige Gemeinde im 
Amt Flintbek. Diese Eigenständigkeit auch in der Zu-
kunft zu erhalten ist unser Ziel. Voraussetzung dafür ist 
die erneute Bildung einer Gemeindevertretung. Das 
gelingt jedoch nur, wenn sich genügend Schönhorste-
rinnen und Schönhorster zur Wahl stellen.  
Wer möchte mit uns die Zukunft gestalten? 
Wir suchen Menschen, die sich vorstellen können für 
unser Dorf aktiv zu werden. Die engagiert sind, gute 
Ideen und konstruktive Kritik mitbringen, neue Impulse 
setzen und auch mal mit „anpacken“ können. Um die 
Zukunft im Auge zu haben, gilt es auch die Interessen 
von jüngeren Schönhorsterinnen und Schönhorstern 
und von jungen Familien aufzugreifen. Der beste Weg 
das zu erreichen, ist die „Verjüngung“ des Gemeinde-
rates. Wir sind dabei und freuen uns auf viele neue Ak-
tive, die „mitmachen“ wollen. 
In den 5 Jahren, nach der Wahl am 06. Mai 2018, gibt 
es für den neuen Gemeinderat viel zu tun. Wichtige 
Entscheidungen sind zu treffen und umzusetzen. Neue 
Wege müssen gesucht und zum Wohl aller Schönhors-
terinnen und Schönhorster gegangen werden. 
Wir möchten allen Bürgerinnen und Bürgern schon vor 
der Wahl die Gelegenheit geben sich mit uns gemein-
sam Gedanken zu machen, Anregungen und Ideen zu 
sammeln und die wesentlichen Ziele für die kommen-
den 5 Jahre zu entwickeln. 
Das Treffen der Wählergemeinschaft ist offen für alle 
Bürgerinnen und Bürger, sofern sie keine offensichtlich 
parteipolitischen Ziele verfolgen. 
                                       Henning Eggers (Fraktionsvorsitzender AWS) 

Termine 
Mittwoch 28.02 19.30 Gemeindevertretung Sprüttenhus 
Sonntag 06.05. Kommunalwahl 
Donnerstag 07.06. Konstituierende Gemeindevertretung 
Sonnabend 25.08. Dorffest Schönhorst 2018 
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