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Leben in Schönhorst: Wir stellen uns vor 
 

Oft wurde in den letzten Jahren in Schönhorst ak-

tuell über verstorbene oder aus Altersgründen 

weggezogene Schönhorster*innen berichtet. Wie 

leicht kann der Eindruck entstehen, wir seien ein 

aussterbendes Dorf. Dem ist nicht so! Nach und 

nach werden hier Menschen, die noch nicht lange 

in Schönhorst leben, vorgestellt. 

1. Das sind wir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto:^ D.und D. Beyer 

Wir sind Doreen (37, Soldatin) und Daniel (42, 
Soldat) und leben seit Januar 2020 im Bokseer 
Weg. 

2. Warum haben wir uns für Schönhorst ent-

schieden? 

Standortbedingt waren wir auf der Suche nach 

einer räumlichen Nähe zu Kiel, wobei wir mehr 

oder weniger zufällig auf den Neubau eines Dop-

pelhauses zur Miete stießen. Schnell war für uns 

klar, dass wir hier einen guten und zentralen Ort 

mit bester Lage zum Fernverkehr gefunden hat-

ten. 

3. Was gefällt uns besonders gut in Schönhorst?  

Unsere ruhige Lage etwas abseits der Hauptstra-

ße, trotz Landwirtschaftsverkehr (an den wir uns 

auch erst gewöhnen mussten), sowie die Nähe zu 

Kiel. 

„Schönhorst aktuell“ erwarten wir jeden Monat 

mit Vorfreude.  

4. Was wünschen wir uns für Schönhorst?  

Schönhorst soll weiterhin ein ruhiger Ort im 

Speckgürtel von Kiel bleiben.  

Und auch wir wünschen uns die Einhaltung der 

vorgeschriebenen Geschwindigkeit im Ort. 

5. Können wir uns eine Mitgestaltung für das 

Dorfleben vorstellen? 

Aufgrund unserer Charakteristik sind wir grund-

sätzlich für die Mitgestaltung und Organisation 

von jeglichen Vorhaben in Schönhorst gegenüber 

aufgeschlossen. 

6. Planen wir dauerhaft in Schönhorst zu leben? 

Dies können wir berufsbedingt nicht beeinflus-

sen. Wir versuchen jedoch solange wie möglich 

unseren Lebensmittelpunkt hier zu halten. 

7. Pflegen wir bereits Kontakte zu anderen Dorf-

bewohnern? 

Wir konnten bereits angenehme Kontakte knüp-

fen, auch wenn die letzten 2 Jahre dafür schwie-

rig waren. 

8. Was wünschen wir uns für das Dorfleben? 

Ein Dorffest wäre wünschenswert. 

 



Dringend: Zwei Katzen abzugeben 
 

Ein Schönhorster kann seine zwei Katzen nicht 
mehr in seiner Wohnung halten. Er ist dringend 
darauf angewiesen, sie in gute Hände abzugeben. 
Wer also die zwei Stubentiger übernehmen will 
(samt Zubehör), melde sich bei mir unter Tel. 
4932 oder Mail Fam.Bischof@gmx.de . Ich stelle 
dann den Kontakt her.                       Lothar Bischof 

 
 

 
 

 

 

Was gibt`s Neues bei Kirchens? 
 

Aufbruch: Neue Wege gehen 
Die Kirchengemeinden Flintbek und Kirchbarkau pro-
bieren neue Gottesdienstkonzepte aus. Feiert mit uns 
mit! 
Drei Gottesdienst - Termine da ist doch bestimmt 

für jeden und jede etwas dabei. 

Jedes Wochenende wechseln Uhrzeit, Prediger*in 

und Musiker*in. Auf diese Art und Weise können 

auch in Zeiten weniger Personals regelmäßige 

Gottesdienstangebote in jeder Kirchengemeinde 

angeboten werden. 

Sonnabend-Abend um 18.00 Uhr kann in freier 

Form mit modernen Liedern gestaltet sein. 

Der Sonntag “früh“ um 09.45 Uhr hält ein klassi-

sches Angebot mit Orgel und traditioneller Litur-

gie bereit. 

Der späte Sonntagvormittag um 11.30 Uhr ist ein 

auf die ganze Familie angelegtes Gottesdienstan-

gebot mit gemeinsamen Mittagessen. 

Regionale Gottesdienste wie z.B. die „Sommer-

kirche“ finden um 10.30 Uhr statt. 

Möglich ist auch ein weiterer „vierter“ Gottes-

dienst im Monat um 10.30 Uhr mit den Kräften 

vor Ort. 

Vor einem spontanen Gottesdienstbesuch ist es 

künftig unbedingt erforderlich, sich im Aushang 

am Sprüttenhus oder im Internet unter 

www.kirchengemeinde-flintbek.de  

über die genaue Beginn-Zeit und den Ort zu in-

formieren. 

 

    Ilona Bischof 

Termine 
Donnerstag 22.9. 19.30 Gemeindevertretung 
Dezember ab 1.12. Lebender Adventskalender 
Sonnabend 3.12. 14.00 Adventssingen Flintbeker Chor 
Donnerstag 8.12. 19.30 Gemeindevertretung 
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