
  DAS GEFÄLLT MIR! 

Schönkirchen Mitte

Die Spieliothek ist wirklich super und ein toller Mehrwert!

Wir mögen die Spieliothek.

Schöne Bücherei, nettes Personal!

Der öffentliche Zugang zur Tartanbahn

Der Skulpturenpark ist ein herrlicher Fleck in unserem Schönkir-
chen. Unbedingt beibehalten.

Der Skulpturenweg ist ein wunderschöner Ort zur Naherholung!

Der Dorfteich mit Kirche, Hörn Huus, Café und Giardino bildet 
einen schönen Ortskern.

Die Spielplätze hier sind toll!

  DAS SOLLTE SICH ÄNDERN! 

Schönkirchen Mitte

Die Skaterbahn könnte durch eine vernünftige Halfpipe oder 
wenigstens eine Miniramp aufgewertet werden. Die Austattung 
ist im Moment eher langweilig und unattraktiv. Ein Unterstand 
(bei Regen) wäre schön, dann würden auch mehr Skater kom-
men.

Es fehlt eine weitere Gastronomie oder Dorfkneipe im Ortskern. 
Beide alten Gasthöfe, das Landhaus und Heuck‘s Gasthof, gibt 
es nicht mehr und sollen durch Wohnungen ersetzt werden. Da 
muss doch mehr drinnen sein!

Ein Fuß-/Radweg von Wulfkuhl zum Lina‘s Diek würde eine 
deutliche Ehöhung des Freizeitwertes ergeben und eine neue 
Verbindung zwischen den einzelnen Baugebieten ohne Umweg 
über Kreuzung Schönberger LAndstraße darstellen.

Zwischen den Straßen Wulfskuhl und Linas Diek fehlt eine We-
geverbindung für Fußgänger - etwa zwischen dem Spielplatz 
und dem Stichweg zur Schönberger Landstraße. Auf Spazier-
gängen muß man immer über die Schönberger Landstraße 
(Aral-Tankstelle), um vom einen Baugebiet in das andere zu 
kommen.

Anschützsiedlung

Der Oppendorfer Fussweg ist dringend zu sanieren. Für den 
weiteren Verlauf wäre die Stadt Kiel ebenfalls nachdrücklich dar-
auf hinzuweisen.

  DAS WÜNSCHE ICH MIR! 

Schönkirchen Mitte

Am skaterpark sollte eine möglichkeit zum unterstellen es ge-
ben und wlan.

Ein Unterstand bei Regen, wo Jugendliche auch mal unter sich 
seien können.

Ein schönes Veranstaltungszentrum mit überregionaler Wirkung 
könnte den Ruf Schönkirchens in der Gegend aufpolieren. Nicht 
zu klein planen, ruhig mutig sein!

Hier könnte ein schönes Veranstaltungszentrum entstehen - zu-
sammen mit einem Messe- und einem Konzertveranstalter könn-
te hier ein attraktiver Anziehungspunkt mit einer Wirkung weit 
über Schönkirchen hinaus entstehen.

Ein burger king oder mcdonalds. oder halt ein kfc.

Ein Fitness Discounter.

Es wäre schön, das private Tiergehege besser zugänglich zu ma-
chen. (z. B. einen Bürgersteig auf der Seite des Geheges)

Der Spielplatz im Wulfskuhl sollte aufgewertet werden mit Rut-
sche, Wippe und vielleicht noch etwas zum Klettern. 

Es wäre toll eine Verbindung für Fußgänger und Radfahrer zum 
Tiergehege zu schaffen.

Das 725-Jahre-Fest hier war toll und auch das Turn-Familienfest 
der Sportvereine! Ich fände es toll, wenn es regelmäßig eine 
„Spielwoche“ geben würde - die Spiellinie der KiWo ist toll, 
aber auch immer voll. Vielleicht etablieren wir ein Ost-Ufer-an-
gebot. Nicht zwingend zur Kiwo, aber ein paar Tage im bspw. 
Spätsommer, wo die Kinder basteln, matschen, spielen können.

Unseren Kids fehlt hier ein zweites Fußballtor zum ordentlichen 
Bolzen

Ein Netz im Tor würde die Spielfreude erhöhen

Mehr Turn- und Spielgeräte rund um das Schulgelände - von 
Profis entwickelt: z.B. Parcours, wo viele Kinder gleichzeitig hin-
tereinander klettern und spielen können.

Mehr Möglichkeiten für Sport unter freiem Himmel, wie zum 
Beispiel ein calasthenics parkour.

Erweiterung der Sport/Fitness Möglichkeiten unter freiem Him-
mel. Wie z.B.: calasthenics Parkour

Hier könnte ein Platz für Picknick und Ausflug entstehen, in dem 
sich Menschen treffen und gemeinsame Freizeit verbringen.

Hier stand mal eine Sitzbank.

Am Dorfteich wünsche ich mir eine Kneipe / Gasthof.

Am Dorfteich sollte es mehr attraktive Gastronomieangebote 
geben.

Schöne Aufenthaltsqualität am Dorfteich. Kann gerne ergänzt 
werden durch weitere Gastronomie.

Gerne einen öffentlichen Nichtraucherbereich einrichten oder 
einen Mülleimer für Zigaretten anbringen. Diese schöne Ecke ist 
leider so verdreckt mit Zigarettenresten. Danke!

Hier könnte ein Platz für Picknick und Ausflug entstehen, an 
dem sich Menschen treffen und gemeinsam ihre Freizeit verbrin-
gen.

Kunst im freien Raum als Ergänzung des Kulturangebotes

Hier wären weitere Spiel-und Sportgeräte sinnvoll!

Wie wäre es mit einer stärkeren Wiederbelebung des Skulptu-
rengartens, vielleicht auch in Kombination mit einem naturna-
hen Spielgelände, das in den Wald übergeht (Tunnel, Hangel-
möglichkeiten...)?

Ein Fitnessparcour (gesehen in Växjö, Schweden) wäre eine ech-
te Berreicherung der sportlichen Bewegungsmöglichkeiten im 
Ort.

Hier könnte für Jugendliche eine Aufenthaltsmöglichkeit für 
Wind und Wetter geschaffen werden, die auch Radwandernden 
und Zufußgehenden eine Verweilmöglichkeit verschafft.

Im Wald und angrenzenden Gebieten wäre eine Mountainbi-
ke-Strecke (auch mit „Buckelpiste“) schön. Zum Beispiel wie 
im Wald an der Dänischen Riviera: https://www.diedaenische-
riviera.de/tourist/reiseplanung/mountainbike-touren-tegl-
strup-hegn-gdk1099464

Wie wäre es mit kleinen Abenteuer-Spielorten für Kinder im 
Wald verteilt? Z. B. kleine Kletterparcours aus Baumstämmen 
und Netzen, eine künstliche Höhle wie im Erlebniswald Trap-
penkamp, ein Natur-Grillplatz oder ein Naturschlafplatz für Ju-
gendgruppen / Pfadfinder oder ein Labyrinth wie im WOW-Park 
in Dänemark (https://www.hotel-lynggaarden.dk/om-hotel-lyng-
gaarden/attraktioner/vis/guide/show/799403-wow-park-skjern/).

Ich wünsche mir einen ausgeschilderten Radrundweg um Schön-
kirchen mit sicheren Überwegen über die großen Verkehrsa-
dern. Zum Beispiel könnte er von Oppendorf den Holzkatenweg 
und Landgrabener Weg nutzen, wobei dafür dazwischen ein 
Weg z. B. am Wald oder den Bahnschienen angelegt werden 
müsste. Oder für die größere Runde könnte von Oppendorf 
eine Verbindung zum Feldweg nach Schönhorst entstehen und 
dann der Landgrabener Weg genutzt werden. Und vielleicht 
gibt es auch die Möglichkeit einer Weiterführung von der Ecke 
Landgraben / Landgrabener Weg zwischen den Feldern zum 
Heikendorfer Weg.

Anschützsiedlung

Ein neuer großer Mülleimer an der Kreuzung Oppendorfer Fuss-
weg und Prandtlstraße wäre sinnvoll, da die kleinen Mülleimer 
im weiteren Verlaufe des Weges sehr oft überfüllt sind.

Flüggendorf

Umgestaltung in einen kindgerechten Spielplatz mit abgetrenn-
ter Nutzungsfläche für Jugendliche / Verbände o.ä.

[An der Schwenitine bei der Oppendorfer Mühle]: Kanuanlege-
stelle aufwerten, Parkplätze schaffen

Oppendorf

Hier bei ‚Alfred‘s Eck‘ stand mal eine Sitzbank.

Es wäre schön, wenn der Schwentinewanderweg hier und bis zur 
Oppendorfer Mühle näher an der Schwentine verlaufen könnte.

  DAS SOLLTE SICH ÄNDERN! 

Schönkirchen Mitte

Wieso müssen keine Parkplätze bei Neubauten auf dem eige-
nen Grundstück nachgewiesen werden?

Seit einigen Jahren werden zunehmend Reihenhäuser bzw. 
Mehrfamilienhäuser im Augustental errichtet. Leider wird es 
gleichzeitig versäumt, für ausreichend Parkmöglichkeiten zu 
sorgen. Selbst wenn bei einigen Projekten (aber nicht bei allen) 
je Wohneinheit ein Stellplatz geplant ist, sollte man sich be-
wusst sein, dass viele Haushalte über mehr als einen Pkw ver-
fügen. Folglich stehen immer mehr Pkw am Straßenrand, z. T. 
auf beiden Seiten. Der Parkplatz am Sportplatz wird dafür kaum 
genutzt. Dies macht ein Durchkommen immer schwieriger und 
insbesondere für Fahrradfahrer gefährlich, zumal auf der engen 
Straße auch noch Busse unterwegs sind. Dies muss bei eventu-
ellen zukünftigen Bauprojekten bedacht werden. Eine vergleich-
bare Situation besteht im Übrigen in der Schönkirchener Land-
straße.

Öffentliche Gebäude, die durch die Gemeinde neu gebaut 
werden, müssten normalerweise generell nachhaltig und ökolo-
gisch sinnvoll entwickelt werden. In dieser Richtung ist Schön-
kirchen rückständig. Wo sind die bewachsenen Dächer, Rasen-
gittersteine, Brauchwassersysteme, Solaranlagen, usw. und eine 
ansprechende natürliche Architektur in Bezug auf die neue Kita 
Hörn? Warum ist das Thema, das in Deutschland in aller Munde 
ist, hier noch nicht angekommen? Andere Gemeinden schaffen 
es doch auch (z. B. Preetz), solche neuen Vorhaben co2-neutral 
umzusetzen. Bitte für die Zukunft besser machen !!! Der Außen-
bereich ist gelungen - ein toller Raum für die Kinder.

Was immer auf dem Grundstück von Heucks Gasthof geplant 
ist, sollte auch beachten, dass es einen historischen Ortskern 
betrifft. Wohnungen sind vielleicht dabei. Aber nach den alten 
Ladenzeilen und Gasthöfen, die nun immer mehr verschwinden, 
kann es nicht nur Wohnen sein. Der Mittelpunkt um den Dorf-
teich dient auch vielen Festen und Feiern im Ort, die vereinzelt 
im Jahr stattfinden und das soziale Miteinander prägen und 
auch an Feiertagen, am Wochenende und am Abend laufen. 
Wenn statt einer gemischten Bebauung nun mehr Wohnraum 
entsteht, verliert das Gebiet seinen Charakter als sozialer Treff-
punkt für Feste und Aktionen der Vereine und anderen Grup-
pen. Und wenn es reines Wohngebiet ist, werden auch man-
che Möglichkeiten entfallen, Feste wie in einem Mischgebiet 
abzuhalten. Die Lärmschutzbestimmungen unterscheiden sich 
gravierend. Und die Beschwerden werden zunehmen, wenn hier 
zwar wenige, eber eben mal Dorf-Feste stattfinden. Das wird 
vor allem die Menschen im Ort hart treffen, wenn sich das künf-
tig nicht mehr als Veranstaltungsraum anbieten kann. Das sollte 
unbedingt berücksichtigt werden.

Eins der ältesten Gebäude in Schönkirchen wird leider abgeris-
sen ein Gasthof mit Geschichte. Gastronomie in Schönkirchen 
ist dem Untergang geweiht. Ein grosses Stück Dorfgeschichte 
wird von der Bildfläche verschwinden. Der Dorfkern ist nicht 
mehr der alte. Sehr sehr schade.

Öffentliche Gebäude, die durch die Gemeinde neu gebaut wer-
den, müssten normalerweise generell nachhaltig und ökologisch 
sinnvoll entwickelt werden. In dieser Richtung ist Schönkirchen 
rückständig. Wo sind die bewachsenen Dächer, Rasengitterstei-
ne, Brauchwassersysteme, usw. und eine ansprechende natür-
liche Architektur in Bezug kauf den neuen Kindergarten an der 
Obstwiese? Warum ist das Thema, das in Deutschland in aller 
Munde ist, hier noch nicht angekommen? Andere Gemeinden 
schaffen es doch auch (z. B. Preetz), solche neuen Vorhaben 
co2-neutral umzusetzen. Bitte für die Zukunft besser machen !!! 
Der Außenbereich ist gelungen - ein toller Raum für die Kinder.

  DAS WÜNSCHE ICH MIR! 

Schönkirchen Mitte

Wir benötigen mehr nachhaltige Quartiersprojekte in Schönkir-
chen. Die letzten grünen Ecken werden gerade ohne fortschritt-
liches Denken und Planen verbaut und versiegelt - ohne einen 
Blick auf die kommenden Generationen zu werfen, die unser 
Verhalten wieder ausbaden müssen. co2-Neutrale Bebauung 
mit möglichst viel Grün, sozial und nachhaltig ist ein Muss! Bitte 
erst nachdenken - dann bauen, wenn es denn sein muss...

Ein Drogeriemarkt wäre wünschenswert,leider ist das Angebot 
bei Rewe sehr dürftig.

Für das geplante Neubaugebiet Pahlblöcken wünsche ich mir 
eine fantasievollere Bebauung, als die einseitige Klötzchenarchi-
tektur.

In diesem Gebiet sollte für die Bebauung mit Wohn- und Ge-
schäftshäusern Blockrandbebauung vorgesehen werden. Die 
Grundstücksausnutzung wird verbessert (Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs) und die Bewohner finden im Innenhof Freizeit-
möglichkeiten.

Es wäre schön, wenn das neue Ärztehaus nachts nicht so hell er-
leuchtet wäre. Stichwort Lichtverschmutzung. Die Tiere werden 
es Ihnen danken und Anwohner auch. Ansonsten ist die Gestal-
tung des neuen Bereiches sehr gut gelungen.

Bevor weiter Baugebiete am Ortsrand erschlossen werden und 
weitere Landschaft verbrauchen, könnte hier an zentralörtlicher 
Stelle ein Wohngebiet entstehen, das zum Ortskern und zum 
Gewerbegebiet gleichermaßen fußläufig erreichbar ist.

Hier wäre eine Option auf Hinterlandbebauung. Zufahrts- und 
Versorgungsmöglichkeiten beständen z.B. Über Garagenhof 
Mühlenkamp, von der Plüßkuhle und vom Brammerkamp. Der 
große Spielplatz könnte in dem Zug gleich attraktiv und klein 
aber fein mit neu gestaltet werden, auch da die neuen Spielplät-
ze Hadenkamp / Peerkoppel in Laufweite sind.

Tolle Idee eine Fläche zu schaffen für eine ökologisch ambitio-
nierte Bausiedlung - vielleicht wie in Kiel die „Alte Gärtnerei“

Ein kleines Baugrundstück 250-400 qm, auf dem ich ein 
 Modul-Single Haus errichten könnte. Wünschenswert wär auch, 
wenn die Gemeinde eine Fläche anbieten würde, wo aus-
schließlich Microhäuser/ Modulhäuser gebaut werden könnte. 
Es handelt sich hier nicht um Häuser, die Wohn-, Zirkus-oder 
Bauwagen-Charakter haben. Es möchten sich viele Menschen 
verkleinern und wirtschaftlich so aufstellen, dass eine gute 
 Alterssicherung gewährleistet ist. Einige wenige Gemeinden 
stellen diese Bauflächen schon zur Verfügung und wünschens-
wert wäre es, wenn die Gemeinde Schönkirchen im Kieler Gürtel 
dieses als „ Vorreiter“, anbieten würde.

Anschützsiedlung

Der Park sollte als Grünfläche (Erholungsfunktion) erhalten blei-
ben.

Die Straßenbaubeiträge sollten für die Gemeinde Schönkirchen 
aufgehoben werden. Ob dies so ist war für mich noch nicht er-
sichtlich.
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Quelle Kartengrundlage: Kreisverwaltung Plön
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Auswertung der Online-Beteiligung zwischen 06.07.2020 und 31.08.2020

Ortskernentwicklungskonzept Schönkirchen

Freizeit, Kultur, Naherholung
Schönkirchen und Anschützsiedlung

Schönhorst

Flüggendorf

Oppendorf


