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Leben in Schönhorst: Wir stellen vor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ein Schönhorster Urgestein: Christa Einfeldt  

 

Seit 1982 leben wir in Schönhorst und haben von An-

fang an Christa Einfeldt bei nahezu allen Aktivitäten 

im Dorf aktiv erlebt. Sei es das Kuchenbuffet beim 

Dorffest, die Verköstigung bei hier stattfindenden 

Himmelfahrtsgottesdiensten (einer fand sogar auf 

dem Hof Einfeldt statt), die Beteiligung am Lebenden 

Adventskalender mit leckeren Holsteiner Förtchen, 

der Verein der Landfrauen, der Kreis der Seni-

or*innen, der Handarbeitskreis, sie alle sind mit Chris-

ta verbunden. Beim sommerlichen Grillnachmittag des 

Kreises der Schönhorster Senior*innen gelang es mir, 

Christa Einfeldt zu interviewen. 

 

1. Christa, warum ist Dir die ehrenamtliche Aktivität 

so wichtig? 
 

Ich habe Lust dazu und kenne das von früher so. Ich 

bin das von zu Hause aus gewohnt, schon bei meinen 

Omas war das so – „Mutter Theresa für das Dorf“.  

 

 
 

 

2. Christa, das Weiterleben dieses Kreises hat viel mit 

Dir zu tun. Was bewegt Dich, Aktivitäten für den 

Kreis der Senior*innen zu organisieren? 
 

Ich bin ja eine alte Plattdeutsche, bin auch im „Platts-

nacker Club“ in Flintbek, weil ich die Geselligkeit liebe. 

Ich habe einen großen Freundeskreis, aber ich mag 

das auch gern hier in Schönhorst. Mir macht das Spaß, 

diese Tagesfahrten und die Treffen für die Seni-

or*innen zu organisieren. Zumindest viermal im Jahr 

sollten wir uns treffen zu Tagesfahrten, zum Grillen 

hier im Sprüttenhuus, Weihnachtsessen bei Jöns in Te-

chelsdorf, im Februar zum Kaffeetrinken im Sprütten-

huus und im April eine Tagesfahrt mit dem eigenen 

PKW. Ich habe aber Hilfe im Kreis, die mich unterstüt-

zen. 
 

3. Hast Du Vorschläge/Ideen, damit sich in Schön-

horst mehr Gemeinsinn entwickelt? 

Es sind jetzt viele junge Familien im Dorf. Die sollten 

vielleicht etwas organisieren. 

 

4. Wenn jemand zum Kreis der Senior*innen stoßen 

will, soll sie/er sich bei Dir melden? 
 

Ja sehr gerne, ab 65 Jahren kann jede/r teilnehmen.  

Telefon: 3401. 
     Ilona Bischof 

        Fotos Bischof 



Eröffnung des neuen Kuhstalls der  
Familie Plambeck am 10. September 2022 
Sicherlich haben es schon einige Schönhorster und 

Schönhorsterinnen in den letzten Monaten mitbe-

kommen: Auf dem Hof Plambeck im Schwalben-

schwanz 1 herrscht zurzeit eine Großbaustelle.  

Schon vor etlichen Jahren war uns klar, dass die Kapa-

zitäten unseres alten Kuhstalls nicht mehr allzu lange 

unserem stetigen Wachstum und den damit einher-

gehenden Anforderungen gerecht werden würden. 

Die Entscheidung stand fest: es musste eine Erweite-

rung des Stallareals nach neuestem Standard her, um 

unseren Kühen noch mehr Komfort und Platz zu bie-

ten. Die Umsetzung sollte erfolgen, sobald die not-

wendigen Mittel dafür bereitgestellt werden konnten 

und das alte Stallgebäude, in dem zu dieser Zeit noch 

die Sauen und die Ferkelaufzucht hausten, ausgedient 

hatte.  

Wir haben uns große Gedanken gemacht, wie wir das 

Tierwohl im Kuhstall optimieren können. Aufgrund 

der geringen Flächenkapazität rund um unseren Bau-

ernhof ist uns eine Weidehaltung der Milchkühe leider 

nicht möglich. Umso wichtiger war es uns z.B., dass 

wir den Kühen im neuen Stall noch mehr Licht, Luft 

und Außenklimareize als bisher ermöglichen. Errei-

chen können wir dies unter anderem durch begehbare 

Außenbereiche, in denen sich die Kühe bspw. einfach 

mal nass regnen lassen oder sonnenbaden können. 

Nicht nur durch die neu gewonnenen Außenbereiche, 

sondern auch durch breitere Laufgänge ist gesichert, 

dass sich die Kühe gut aus dem Weg gehen können. 

Auch am Futtertisch kommt natürlich niemand zu 

kurz. Durch mehr Fressplätze ist ein dauerhafter Zu-

gang ohne Schubsen und Drängeln für jede einzelne 

Kuh gewährleistet. Größtmöglicher Kuhkomfort ist das 

Kernziel unseres neuen Kuhstallbaus. Weitere Opti-

mierungen sind natürlich nicht ausgeschlossen. Die 

Stimmung und der Zustand unserer Kühe werden uns 

fortlaufend über möglichen Bedarf informieren.  

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, uns am 

10.09.2022 zwischen 10.00-12.00 Uhr zu besu-

chen und sich einen Kuhstall von drinnen anzuschau-

en.  Benjamin Knaack wird uns an diesem Tag mit 

Speisen und Getränken verpflegen, die gegen ein 

kleines Entgelt erworben werden können. Wir sind 

gespannt auf Ihre / Eure Fragen und freuen uns über 

einen netten gemeinsamen Vormittag. 

   René Plambeck (Text und Foto)  
 

Leserbrief: 

„Idee zur Entwicklung der Dorfgemein-

schaft“ 
Hallo liebe Gemeinde Schönhorst,  

wir, Izabela und Silvio Saeger vom PeterPanClub, ha-

ben eine Idee, wie wir gemeinsam, das Spielangebot 

im Dorf erweitern können. 

Viele Eltern und Kinder wünschen sich einen Spielplatz 
bei uns im Dorf. Wir können diesen Wunsch sehr 
nachvollziehen, da wir viel Nachwuchs in unserer Ge-
meinde haben. Da wir oft im Dorf unterwegs sind und 
man dabei einiges zu entdecken hat, kam uns die Idee 
des Spielplatzsharings. Fast jede Familie, die Kinder 
hat, hat doch praktisch seinen eigenen Spielplatz auf 
dem Grundstück. Die Idee ist die, dass sich die Fami-
lien einmal in der Woche, wahlweise Samstag oder 
Sonntag bei anderen Familien treffen, um gemeinsam 
mit den Kindern zu spielen. Diese gemeinsamen Tref-
fen, der Familien mit kleinen Kindern, wird dann jedes 
Wochenende woanders hier bei uns im Dorf stattfin-
den. So kann jedes Kind aus unserem Dorf abwech-
selnd bei einem anderen Kind auf dessen ,,Spielplatz`` 
spielen. Das alles natürlich unter Aufsicht der Eltern 
und natürlich ganz unverbindlich. Wir sind gerne be-
reit zu diesem Thema eine WhatsApp Gruppe zu er-
stellen. Wer Interesse hat kann sich gerne unter fol-
gender Nummer melden: 015757138592 Silvio Saeger.  
Wir denken, dass das eine tolle Idee ist, um die jetzige 

und zukünftige Dorfgemeinschaft, näher zusammen-

zubringen.  

Liebe Grüße      Izabela und Silvio Saeger 
 

Termine 
Sonnabend 10.9. 10.00 – 12.00 Hof Plambeck 
Dezember ab 1.12. Lebender Adventskalender 
Sonnabend 3.12. 14.00 Adventssingen Flintbeker Chor 
Donnerstag 8.12. 19.30 Gemeindevertretung 
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