Schönhorst aktuell
Ein Esel in Schönhorst?
Ein Esel nur? Ich kenne mehrere – so wird der
oder die eine oder andere denken.
Hier ist ein echter Esel, ein Hausesel (Equus asinus asinus), gemeint. Wer den Bisseer Weg in
Richtung Bissee entlang spaziert und den Blick
über die Koppeln linker Hand schweifen lässt,
wird sich wundern – so ging es mir jedenfalls im
letzten Jahr. Ich rieb mir die Augen angesichts des
Esels, meinem Lieblingstier, der da inmitten der
Pferde zufrieden graste. Die Nachforschung
ergab, dass er zu Inke Reimers Tierbestand gehört. Wie kommt nun ein Hausesel auf einen Reiterhof in Schönhorst? Das erfuhr ich von Inke
Reimer
Wie heißt der Esel beziehungsweise die Eselin?
Der Esel wird Rosa genannt, heißt aber Rosalinde.
Wie alt ist Rosalinde?
Sie ist ca. 15 Jahre alt.
Wie ist der Esel auf
deine Reitanlage gekommen?
Von Freunden, die ihren Reitbetrieb verkauft haben, habe ich drei Ponys übernommen verknüpft mit der Bedingung,
Rosa ebenfalls aufzunehmen. Sie sollte nicht vom
Pony Fürst, mit dem sie groß geworden war, getrennt werden. Ich hatte mich zunächst dagegen
gesträubt, weil Esel auch viel schreien. Doch meine Freundin versicherte mir, Rosa schreie nur,
wenn es Essen gibt, d.h. morgens und abends.
Wie verträgt sich Rosa mit
den Pferden?
Ich hatte Sorge, dass die
Pferde vor ihr Angst haben
könnten. Nur ein Pferd war
zu Beginn skeptisch, aber alle
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anderen waren entspannt. Ein 24 Jahre altes Pony
sah Rosa, als sie vom Hänger kam und war
schockverliebt. Die beiden vertragen sich wunderbar.
Wie kommt Rosa
mit den kalten und
nassen Jahreszeiten zurecht?
Regen mag sie nicht
so gerne, was man
ihr dann auch ansieht. Sonne genießt sie. Sie liegt
dann auf der Koppel und schläft.
Was frisst Rosa?
Esel sind genügsam. Jetzt lebt sie nur auf der
Koppel und frisst Gras. Im Winter ist sie im Stall
und bekommt Heu und Stroh. Gelegentlich frisst
sie eine Möhre oder einen Apfel, den ihr die Reitkinder mitbringen.
Wird Rosa in den Reitbetrieb eingebunden?
Rosa kann geritten werden. Wir waren auch
schon mit ihr ausgeritten, aber sie ist halt ein
Esel: 10m gehen, stehen bleiben oder umdrehen.
Normalerweise dauert unsere Reitrunde 50 Minuten, mit Rosa dauerte sie mehr als zwei Stunden. Seitdem ist sie ein Liebhaberstück. Sie ist mit
allen sehr verträglich, sodass ich sie auch zu den
Reitlehrgängen mitnehme. Die Kinder können
sich dann mit ihr beschäftigen, was sie gerne tun.
Am Weihnachtsreiten ist sie auch beteiligt gewesen.
Was magst du besonders an Rosa?
Ihr Wesen! Sie ist so eine unglaublich Liebe; keine
Boshaftigkeit, einfach lieb.
Wie bist du mit deinem Betrieb durch die Covid19 Pandemie gekommen?
Der Betriebszweig Schulpferde- und Schulbetrieb
war weggebrochen. Jetzt fängt es allmählich wieder an. Es müssen jedoch noch strenge Auflagen
erfüllt werden.
Ilona Bischof / Fotos I.Reimer

Ehejubiläum in Schönhorst

Information der SWN
Die Stadtwerke Neumünster (SWN) haben mitgeteilt, dass sie für ihre treuen Schönhorster Kunden deren lichtschnellen Glasfaseranschluss ins
Haus zum Jahresende deutlich in der Leistung erhöht. So soll z.B. ohne Mehrkosten die Downloadgeschwindigkeit von bisher 50 Mbit/s auf
künftig 200 Mbit/s erhöht werden. Über den genauen Zeitpunkt der automatischen Umstellung
soll rechtzeitig informiert werden.
Lothar Bischof

Gesehen in Schönhorst
Bokseer Weg

Foto Klare

Am 21 Juli 2020 begingen Andrea und unser Wehrführer Nico Klare ihre Silberhochzeit – 25 Jahre Ehe. Das
geplante große Fest im August muss der Pandemie
Covid-19 geschuldet ausfallen. Die Freundinnen und
Freunde ließen es sich nicht nehmen, eine Girlande zu
binden und dem Silberpaar zu gratulieren. Mögen Andrea und Nico noch viele glückliche Jahre miteinander
verbringen.
Ilona Bischof
Foto Bischof

Neue Termine 2020
10.09 19.30 Gemeindevertretung
10.12 19.30 Gemeindevertretung
Aus Anlass der Pandemie wird sich die genaue
Organisation und Durchführung der öffentlichen
Sitzungen an den jeweils aktuellen Vorschriften
ausrichten müssen.
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