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Mai Lan macht`s möglich 
 

Knusprige Ente mit acht Kostbarkeiten, Wan Tan ge-
backen, vietnamesische Frühlingsrollen, das und noch 
viel mehr warm auf dem Teller: alles nur ein Traum in 
Zeiten von Corona und geschlossenen Restaurants? 
Nicht in Schönhorst! Mai Lan Bui bietet die Spezialitä-
ten ihres Asia-Restaurants in der Flintbeker Straße 
jetzt im Außerhaus-Verkauf an. Die Tür des Restau-

rants ist vor-
schriftsmäßig ge-
schlossen. Das 
Fenster daneben 
öffnet sich kurz für 
die Übergabe und 
Bezahlung des te-
lefonisch bestell-
ten Essens, aber 
alles nur für 
Selbstabholer. Die 
Verkaufszeit ist 
täglich von 12.00 
bis 20.00 Uhr. Die 
bestellten asiati-

schen Spezialitäten werden warm verpackt und in 
kleinen Gefäßen in einem Beutel über die Fensterbank 
nach außen gereicht. Bezahlt wird bar oder mit Karte.  
Die Speisekarte des Mai Lan und andere Hinweise fin-
den sich im Internet bei www.asia-mailan.de. Wer 
kein Internet hat, kann sich von Mai Lan auch telefo-
nisch beraten lassen. Telefon 04347-904898, Mobil 

0176 979 10 427.                Text und Foto:  Heidrun Kayser 

 

Bücher zum Hören 
Nicht nur Lesegenuss, 
sondern auch Hörgenuss 
bietet der Öffentliche 
Bücherschrank unseres 
Dorfes seit kurzem. 
Dank einer großzügigen 
Spende liegen dort jetzt 
auch Hörbücher bereit, 

zum Ausleihen und Mitnehmen. Vom Ostfriesen-
krimi bis zum Kinderbuch reicht die Auswahl. Ein 
weiterer Schwung Hörbücher soll demnächst fol-
gen. Wie der Öffentliche Bücherschrank im Bus-
haltestellen-Häuschen von Schönhorst „funktio-
niert“, können Sie an der Schranktür nachlesen. 
                        Foto: Bischof  Text: Heidrun Kayser 

 
Was gibt`s Neues bei Kirchens? 
 

Liebe Schönhorsterinnen und 
Schönhorster, 
derzeit dürfen bekanntlich kei-
ne Gottesdienste in den Kir-
chen stattfinden. Eine seelsor-
gerlich-geistliche Begleitung 
unserer Gemeinde ist trotzdem 

gewährleistet. Die Flintbeker Kirche wird jeden 
Tag von 09.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein und 
geistliche Texte (Meditationen, Andachten, Gebe-
te, Predigten, etc.) werden zur Mitnahme und 
zum eigenen Gebrauch ausliegen. Die jeden 
Sonntag wechselnden Texte können Sie auch auf 
der Homepage der Ev. Kirche Flintbek nachlesen 
www.kirchengemeinde-flintbek.de/  
Außerdem stehen Frau Sommer (  707811) und 
Herr Schade ( 707817) natürlich telefonisch 
und auch per Email zur Ansprache bereit.  
Zum Osterfest wird ein Ostergottesdienst als Vi-
deo aufgezeichnet und kann auf der Homepage 
der Flintbeker Kirche angesehen werden. 
Weiterhin möchte ich aufmerksam machen auf 
die Homepage unserer Nordkirche 

(www.nordkirche.de). Dort sind einige Links be-
reitgestellt, über die ebenfalls geistliche Betreu-
ung angeboten wird. 
Bleiben Sie / Bleibt gesund!! 
Herzliche Grüße 
Ilona Bischof (Kirchenvorsteherin Schönhorst) 

 

http://www.asia-mailan.de/
http://www.kirchengemeinde-flintbek.de/
http://www.nordkirche.de/


Bericht des Bürgermeisters 
 
Auch in Schönhorst liegt seit einigen Wochen das 
öffentliche Leben brach. So fielen zum Beispiel 
die Sitzung der Gemeindevertretung, der Bingo-
Abend der Feuerwehr und die Müllsammelaktion 
aus. Abgesagt werden musste auch das alle zwei 
Jahre in Schönhorst stattfindende gesellige Tref-
fen beim Osterfeuer. Wie es weitergeht, kann zur 
Zeit noch niemand sagen. Ich bedanke mich aus-
drücklich bei unserer Dorfbevölkerung für das 
bisher gezeigte vorbildliche Verhalten. Sehr ge-
freut habe ich mich darüber, dass individuell an 
einigen Stellen entlang der Dorfstraßen sowie der 
Landesstraße Müll gesammelt wurde. Gerne sor-
ge ich für dessen Abtransport. 
Zu Haus gestorben in der Flintbeker Straße ist im 
März 98-jährig leider unsere älteste Einwohnerin 
Käthe Hanson, Mutter von Marion Löhndorf. Ich 
bin froh, „Käthi“ 3 Tage vor ihrem Ableben zu-
sammen mit meiner Frau noch besucht zu haben. 
Nach Bordesholm verzogen sind Hiltraut und Die-
ter Stave aus der Barkauer Straße. Beide haben 
sich jahrzehntelang überaus engagiert in das 
Dorfleben eingebracht und bei kaum einer Aktivi-
tät gefehlt. Ich wünsche ihnen für den weiteren 
Ruhestand, nun in Bordesholm, alles erdenklich 
Gute. Wir werden sie vermissen. 
Kürzlich hatte ich einen gemeinsamen Ortstermin 
mit der Straßenmeisterei, der für die Maßnah-
men der Straßenentwässerung beauftragten Bau-
firma sowie dem technischen Bauamt samt Inge-
nieurbüro. Dabei wurde die abschließende As-
phaltierung der Landesstraße und der betroffe-
nen Ortsstraßen besprochen. Die Arbeiten sollen 
spätestens im Mai dieses Jahres abgeschlossen 
sein. Ich bitte um Verständnis für die auftreten-
den Verkehrsbehinderungen. Diese sollen jedoch 
immer nur kurzzeitig erfolgen. 
Ein Wermutstropfen zum Schluss. Leider hat die 
Mitgliederwerbung für unsere Feuerwehr nicht 
den ersehnten und dringend erforderlichen Erfolg 
gehabt. Alle persönlich Angeschriebenen sollten 
nochmals überdenken, wie wichtig ehrenamtli-
ches Engagement für unser Rettungswesen ist. 
Sobald das öffentliche Leben wieder beginnt, übt 
die Feuerwehr an jedem ersten Montag eines 
Monats um 19.00 Uhr am Sprüttenhus. Schaut 
dort ohne Berührungsangst vorbei! 
Ich wünsche nun uns Allen vor allem Gesundheit. 
    Lothar Bischof 

 

Information des Försters 
 
Der für unseren Wald zuständige Revierförster 
Jörn Winter hat Folgendes mitgeteilt: 
 
„In dem Waldgehege Schönhorst ist nunmehr ge-
plant im April (wenn das Wetter passt) die von 
der Durchforstung betroffenen Hauptwege mit 
dem Bagger zu profilieren und dann an den Rand-
bereichen einen Insektenblühstreifen anzulegen.“ 
 
 

Gesehen in Schönhorst 
 

 
Foto Bischof 

 
 
Leider können zur Zeit keine weiteren verlässli-
chen Termine genannt werden! 
 
Termine 2020 
 
11.04. Das Osterfeuer ist abgesagt 
11.06. 19.00 Uhr Sitzung der Gemeindevertretung 
 
Namentlich gekennzeichnete Texte geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder 
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