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Goldene Hochzeit von 
Ute und Wilfried Storjohann 
 

 
                                                                          

Am 18. Juni begingen Ute und Wilfried Storjo-
hann aus der Barkauer Straße das 50-jährige Ehe-
jubiläum. Utes Handarbeitsfreundinnen ließen es 
sich nicht nehmen, den Hauseingang entspre-
chend mit einer Girlande zu schmücken. Auch ein 
schmuckes großes Herz gehörte zur Dekoration. 
Die größte Freude des Ehrenpaars war, endlich 
wieder im Kreis der Familie sowie von Freunden 
und Nachbarn feiern zu dürfen. So konnte unter 
Einhaltung aller Vorschriften eine schöne große 
Feier bei gutem Essen und guter Laune in Tech-
elsdorfs Krug „An Dörpsdiek“ begangen werden. 
Ich nutzte dort die Gelegenheit, beiden für jahr-
zehntelange gute Nachbarschaft, aber insbeson-
dere auch für beider ehrenamtlichen Einsatz zu 
danken. So wirkte Ute über viele Jahre als Orts-
vertreterin unseres Dorfes bei den Landfrauen 
Flintbek und Umgebung während Wilfrieds Betä-
tigungsfeld die Freiwillige Feuerwehr Schönhorsts 
war, davon zweimal als Wehrführer. Aktuell 
pflegt er noch die „Oma“, unser historisches Feu-
erwehrfahrzeug.  
Beiden sei gesundheitliche Stabilität für viele wei-
tere gute Jahre im Kreise ihrer Familie gewünscht. 

Lothar Bischof 
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Dringend: Ehrenamtliche Betreuung 
für www.schoenhorst.eu gesucht 
 

Nach vielen Jahren der vorbildlichen Betreuung 
unserer stets aktuell gehaltenen Internetseiten 
muss Heidrun Kayser-Kramer diese Tätigkeit aus 
persönlichen Gründen beenden. Die Gemeinde 
Schönhorst ist ihr zu sehr großem Dank verpflich-
tet. Nun wird dringend eine Nachfolge gesucht. 
Niemand sollte wegen der einfach zu lernenden 
Grundlagen, die auch als persönliche Bereiche-
rung gesehen werden können, Berührungsängste 
haben. Weitere Belastungen oder Verpflichtun-
gen entstehen nicht. Selbstverständlich werden 
Kosten für den Betrieb des Internetauftritts von 
der Gemeinde getragen. Heidrun hat zudem ihre 
Unterstützung für eine geregelte Übergabe an ei-
ne Nachfolge zugesagt. Ich bitte, dass sich Inte-
ressenten rasch bei mir unter Tel.Nr. 4932 mel-
den oder bei mir in der Flintbeker Str. 6 vorbei-
schauen. 
     Lothar Bischof 


