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Eine neue Buslinie  
 

Mit der Linie 798 Flintbek-Kirchbarkau fährt die Fa. 
AUTOKRAFT seit dem 1. Januar 2021 durch unser 
Dorf. Wochentags kann sieben Mal ab 6.56 Uhr im 2-
Stundentakt bis 18.56 Uhr über Flintbek Schönhorster 
Weg direkt zum Flintbeker Busparkplatz gefahren 
werden. Zusätzlich fährt in Schulzeiten um 7.43 Uhr 
der Bus weiter bis zur Flintbeker Schule. Am Sonn-
abend und Sonntag sind es jeweils drei Touren im 4 
Stundentakt ab 8.56 Uhr. In der Gegenrichtung gibt es 
den gleichen Takt und die gleiche Häufigkeit ab 6.35 
Uhr vom Flintbeker Busparkplatz mit zusätzlichem 
Halt am Bahnhof (vormals FAMILA), Rosenberg (nahe 
Ärztezentrum) und Alter Schulweg (EDEKA). Von der 
Schule fährt außerdem ein Bus um 13.56 Uhr und am 
Busparkplatz um 14.55 Uhr. Am Wochenende ist die 
erste Abfahrt um 8.35 Uhr ebenfalls am Busparkplatz.  
Leider gibt es jedoch noch erhebliche Mängel, verur-
sacht auch durch fehlende Kommunikation der Ver-
antwortlichen mit unserer Gemeinde. So haben mich 
Eltern darauf hingewiesen, dass ein Schulbus für die 
Grundschüler gestrichen wurde. Die verlässliche Zeit 
der Grundschule für die Dritt- und Viertklässler endet 
um 13.05 Uhr. Es ist naturgemäß unzumutbar und 

auch unverantwortlich diese Kinder mehr als 50 Minu-
ten unbeaufsichtigt auf den nächsten Bus warten zu 
lassen. Da bald der Präsenzunterricht beginnt, habe 
ich dringend auf Abhilfe gedrungen. Ein weiterer ekla-
tanter Mangel ist der fehlende Fahrplanaushang für 
die Richtung Kirchbarkau. Zudem hält der Bus ohne 
Bushaltestelle an der Landesstraße vor Mai Lan, was 
meines Erachtens allein verkehrsrechtlich unzulässig 
ist. Auch hier gibt es betroffene Pendler. 
Da ich Verfechter eines guten öffentlichen Nahver-
kehrs bin, hoffe ich, dass die Mängel schnellstens be-
hoben werden. Denn nur so hat der neu ausgerichtete 
ÖPNV die entsprechende Nutzung und Akzeptanz.  
Im Übrigen gibt es von Flintbek aus zahlreiche neue 
Linien, so z.B. Richtung Schacht-Audorf sowie Rich-
tung Bordesholm über Böhnhusen und Techelsdorf. 
(App NAH SH  oder www.nah.sh.de)            Lothar Bischof 

 

Goldene Hochzeit in Schönhorst 
 

 
Foto Bischof 

Im Januar begingen im Bisseer Weg Thea und Günther 
Hauberg ihre Goldene Hochzeit. Die Pandemie ließ 
leider keine Feier zu, aber die Eingangstür wurde 
ihnen zumindest geschmückt. Im Namen der Gemein-
de gratulierte ich herzlichst, verbunden mit guten 
Wünschen für die Zukunft. Dabei bedankte ich mich 
unter anderem für Günthers aktiven Einsatz in der 
Freiwilligen Feuerwehr und bei Thea für die jahrelan-
ge Verteilung von Schönhorst aktuell. 
     Lothar Bischof 

http://www.nah.sh.de/


Ein Jahr Schönhorster Bücherschrank 
 

Der Bücherschrank wird bisher sehr gut angenommen. 
Im November 2020 hatte ich mir schon Gedanken 
gemacht, weil er recht leer geworden war. Doch plötz-
lich quoll er im Dezember wieder über. Die Bücher 
standen in zwei Reihen hintereinander, was sich 
schwierig für diejenigen gestaltet, die auf der Suche 
nach einem Buch sind. So entschloss ich mich, einige 
Bücher herauszunehmen und sobald wieder Platz ist, 
zurückzustellen.  
Meine Bitte: Sollte der Bücherschrank gefüllt sein, 
dürfen die Bücher gerne bei uns abgegeben oder bei 
Abwesenheit in die Veranda gestellt werden. Ich be-
stücke den Schrank dann damit nach und nach. 
                       Ilona Bischof 

Leserbrief:               

Kindertagesgruppe Peter Pan 
 

Hallo liebe Dorfbewohner, 
im September 2020 wurde über uns in SCHÖNHORST 
AKTUELL berichtet. Wir, Izabela und Silvio Saeger, hat-
ten im August 2020 die Kindertagespflege geschlos-
sen, um einen nachhaltigen Laden mit Naturkosmetik, 
fairer Kindermode und Accessoires in Kiel zu eröffnen. 
Den Laden hatten wir im Februar 2020 zur Miete er-
worben. Damals konnte man noch nicht ansatzweise 
erahnen, was Ende März auf uns zukommen würde. 
Das Coronavirus bestimmte das ganze Land und so 
machte der erste Lockdown, was den Laden anging, 
einen Strich durch die Rechnung. Die ersten Locke-
rungen im Sommer 2020 stimmten uns wieder opti-
mistisch. So begannen wir den Laden frisch zu reno-
vieren. Auch der Wareneinkauf war wieder möglich. 
Im September 2020 war dann die Eröffnung. Die Auf-
lagen waren streng, Maskenpflicht und das Betreten 
des Ladens war nur 4 Personen gleichzeitig gestattet. 
Es war deutlich zu spüren, dass die Leute Angst hat-
ten. Auch die Regelungen luden nicht gerade zu einer 
Shoppingtour ein. Dazu kam noch, dass der Jungfern-
stieg, wo unser Laden war, komplett gesperrt wurde. 
Unser Optimismus wurde unter eine harte Probe ge-
stellt. Die Lage im Einzelhandel war und ist sehr 
schwierig. In dieser Zeit bekamen wir zahlreiche An-
fragen, ob wir nicht wieder Kinder betreuen würden. 
Die Kinderbetreuung vermissten wir schon und so 
entschieden wir uns, mit Rücksprache des Jugendam-
tes, für einen Neustart des PeterPanClub in Schön-
horst. Auch haben wir uns entschieden, unseren Na-
turkosmetikladen weiter Online zu führen. Unter 

www.bellasbeautypunnet.de kann man weiterhin un-
sere tollen Produkte bestellen. Die Produkte sind 
pflanzlich, tierversuchsfrei, ohne Plastikverpackung 
und fair produziert. Wir bieten lokale Zustellung bzw. 
wir bringen euch die Ware nach Hause. Selbstabho-
lung ist natürlich auch möglich. 
Mit Beginn des 2. Lockdowns ist unsere Geschäfts-
grundlage, was den stationären Laden betrifft, völlig 
weggefallen. Somit blieb uns nichts anderes übrig als 
diesen zu schließen.  
Unsere Kindertagesgruppe ist bereits vollbesetzt. Die 
Kinder werden nacheinander eingewöhnt. Im Sommer 
wird die ganze Gruppe im Dorf zu sehen sein. Wir 
freuen uns wieder mit den Kindern durchs Dorf zu 
spazieren, um gemeinsam die Natur zu entdecken.  
Falls ihr stundenweise bzw. gelegentlich eine Kinder-
betreuung braucht, könnt ihr Euch mit uns in Verbin-
dung setzen. www.peterpanclub.de . Besucher-Kinder 
dürfen jederzeit empfangen werden. Auf privater Ba-
sis kostet die Betreuungsstunde 10 Euro. 
Auch werden wir demnächst ein Eltern-Kind Angebot 
im Feuerwehrhaus Schönhorst anbieten. Aktuelles 
findet ihr auf unseren Social Media Kanälen oder auf 
unserer Internetseite. 
Herzliche Grüße 

Izabela und Silvio Saeger 
 

Aktuelles 
 

Herzliche Gratulationen verbunden mit guten Wün-
schen gehen zum 90. Geburtstag unseres ältesten 
männlichen Mitbürgers an Horst Klare. Ihm sei für sei-
ne ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde und für 
seinen aktiven Einsatz in der Schönhorster Feuerwehr 
gedankt. 
 

Im Fernsehen haben viele Begeisterte das ge-
schichtsträchtige Pokalduell zwischen Holstein Kiel 
und Bayern München verfolgt. Eine Schönhorster Fa-
milie hat einen Spielball mit den Unterschriften der 
beiden Mannschaften für einen vierstelligen Geldbe-
trag, der gemeinnützigen sozialen Zwecken zugeführt 
wird, ersteigert. Herzlichen Glückwunsch! 
        Lothar Bischof 
 

2021 
 

Der erste Monat des neuen Jahres ist bereits vergan-
gen. Was wird es bringen? Ich hoffe, dass es gelingt 
die Covid19-Pandemie zurückzudrängen und wir uns 
im Dorf wieder unbeschwert begegnen können und 
dürfen.          Ilona Bischof 
 

Namentlich gekennzeichnete Texte geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder 
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