Auswertung der Online-Beteiligung zwischen 06.07.2020 und 31.08.2020
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Schönkirchen und Anschützsiedlung
Quelle Kartengrundlage: Kreisverwaltung Plön

Infrastruktur und Daseinsvorsorge
DAS GEFÄLLT MIR!

DAS SOLLTE SICH ÄNDERN!

Schönkirchen Mitte

1

Das neue Ärztehaus gefällt mir gut!

2

Die Bücherei ist toll.

3

Wie schön, dass wir mehrere echte Bäcker am Ort haben!

4

Es ist toll, dass es die Frischeoase gibt. Wäre schön, wenn das
längerfristig so bleiben könnte, vielleicht auch mit etwas erweitertem Angebot, z. B. Biogemüse.

5

Die neue Kita Hörn fügt sich sehr gut in die Landschaft ein.

6

Die neue Kita Hörn fügt sich gut in die Landschaft ein.

Schönkirchen Mitte

1

Hier fehlt ein Mülleimer für Hundekotbeutel

2

Der Fußweg zwischen Köhlen und Heikendorfer Weg verfügt
über keine Beleuchtung. Eine Nutzung bei Dunkelheit ist schon
ein wahres Abenteuer. Man sieht nichts! Zusätzlich erschwert
wird die Nutzung durch wuchernde Hecken, Dornensträucher
etc, die nicht regelmäßig geschnitten werden. Mit Beleuchtung
würde zumindest ein Angstraum beseitigt werden und man
könnte auch sehen, ob man in Gestrüpp läuft oder nicht.

3

4

5

6

Die ÖPNV-Versorgung in Schönkirchen ist nicht schlecht. Um
vom Wohngebiet Amboßweg/Hufenkamp jedoch zur Bushaltestelle Lina‘s Diek zu kommen, müsste der Fußweg komplett
befestigt werden. Im Winter ist der Fußweg am Spielplatz vorbei regelmäßig weit in den Rasen hinein ein Matschfeld. Genau
so verhält es sich auch bei dem links (von Kita kleine Wunder
kommend) rund um das Wohngebiet Rinkenberg Ost führenden
Fußweg.
Infrastruktur und Daseinsvorsorge Gewerbegebiet ist völlig
dicht gewachsen an den Bürgersteigen mit Unkraut. Bärenklau
etc. Mein Wunsch wäre, dass die Gemeinde öfter eine Kehrmaschine durch das Gewerbegebiet schickt. Leider werden wir
vom Rest von Schönkirchen vergessen. Von dem rumfliegenden
Müll durch die großen Firmen mal ganz abgesehen! Des weiteren kann hier gern mal ein Blitzer hingestellt werden, da durch
den Söhren einfach nur schnell gefahren wird. Auch hier wohnen
Familien mit Kindern.
Zur Ortsentwicklung empfehle ich die Infrastrukturmaßnahmen
um den Aufbau von LoRaWan Netzwerken zu erweitern. Diese
kostengünstige Digitaltechnik ermöglicht es z.B. Straßenlaternen bedarfsgerecht zu steuern, Luft- und Umweltdaten zu dokumentieren, Verkehr zu steuern und zu reduzieren und vieles
mehr. Weitere Infos unter https://www.ip-insider.de/lorawan-erobert-die-staedte-a-873103/
Die drei Schulen (OGTS, Förderschule und Grund-& Gemeinschaftsschule) sind organisatorisch getrennte Einheiten. Ihre
Kooperation hängt in meinen Augen sehr von dem jeweiligen
Engagement einzelner Lehrkräfte ab, die das Gespräch suchen.
Zum Beispiel wenn eine Klassenlehrerin einem OGTS-Betreuer
Hinweise gibt, wie eine Schülerin oder ein Schüler während der
Hausaufgabenzeit unterstützt werden könnte. Ich wünsche mir
eine systematische Unterstützung, z. B. könnte bei Gesprächen
über Fördermaßnahmen für einen Schüler die Beteiligten aller 3
Schulen zusammensitzen. Und zwar systematisch, also zum Beispiel jeden Monat einen festen Gesprächstermin über die entsprechenden Schüler, und nicht nur zwischen Tür und Angel. Die
Gemeinde könnte als Träger der OGTS deren Personalschlüssel
so gestalten, dass Förderungen auch am Nachmittag möglich
sind. Und als Schulträger könnte sie Räume, Experimentierkoffer
etc bereitstellen, um auch am Nachmittag spannende Angebote
zu ermöglichen. Solche AGs in der OGTS könnten in Abstimmung mit den Lehrplänen der Grundschule entworfen werden
und ggf. auch im Zeugnis erwähnt werden - dann bestünde
auch hier ein Austausch.

7

Die Schule braucht dringend Unterstützung bei der Digitalisierung. Als die Schule wegen Corona geschlossen war, mussten
Aufgaben und Arbeitsblätter alle 2 Wochen an den Tischtennisplatten abgegeben und neue abgeholt werden. An anderen
(Grund-) Schulen gibt es Lernplattformen und zum Beispiel
ab der 4. Klasse Videokonferenzen. Und die technische Ausstattung ist ebenfalls verbesserungswürdig. Hier sehe ich den
Schulträger auch in der Pflicht: Antragsteller für Gelder aus dem
Digitalpakt sind die Schulträger, nicht die Schulen! Natürlich
müssen Bedarfe von der Schule kommen und abgesprochen
werden, aber ich wünsche mir, dass der Schulträger proaktiv auf
die Schulleitung zugeht. Das Land stellt nun eine Lernplattform
für alle Schulen zur Verfügung - diese sollte eingeführt werden.
Und bedürftige Schülerinnen und Schüler müssen digitale Geräte ausleihen können etc.

8

Barrierefreie Bushaltestellen, falls noch nicht in Planung.

9

Die Sitzplätze vor dem Laden Winters Bäcker Schnäppchen sind
sehr schön gedacht. Und sollten soweit wie möglich erhalten
werden. Die Sitzplätze davor befinden sich jedoch auf einem so
engen Fußweg, dass weder Menschen vernünftig, gerade aber
mit Kinderwagen, Gehwagen, Gehhilfen, zu schiebendem Rad,
Roller etc. noch mit nötigem Abstand vorbei kommen. Die Straße als Ausweichsort ist verboten. Da muss sich dringend was
ändern. Vor allem sollte die Außenbewirtung wie überall gefordert den gesetzlichen Abstand zwischen den Tischen und zum
Fußgänger einhalten, solange Corona-Ausnahmen gelten. Da
muss dringend nachgebessert werden. Ansonsten ist der Bäcker
prima.

DAS WÜNSCHE ICH MIR!
Schönkirchen Mitte

1

10

2

3

Ein Drogeriemarkt wäre eine gute Ergänzung für den Ortskern.

4

Ein Platz mit Aufenthaltsqualität (mit Bänken, Grünanlage,
Wasserspiel) umrahmt von Gebäuden (oben Wohnen, unten
Gewerbe wie Eiscafé und Imbiss mit Außensitzplätzen, Drogerieangebot, Fahrradgeschäft, Sharing-Angebot für E-Autos und
Lastenräder u. ä.) mit Öffnung zum REWE als attraktive Ergänzung für die „neue Mitte“ (auch mit Zielrichtung neue Mieter im
Gewerbegebiet und deren Gäste)

5

6

11

Hier sollte ein attraktiver Platz mit Aufenthaltsqualität (mit Sitzbänken, Grünanlage mit Bäumen, Brunnen) und Öffnung nach
Osten zum REWE, Geschäftsräumen im Erdgeschoss (Drogerie,
Eiscafe, Imbiss, Fahrradladen, Biobäcker, Mittagstisch, Car-/
Bike-Sharing mit Lastenrädern, Physiotherapie u. ä., usw.), Wohnungen über Geschäftsetage und im rückwärtigen Bereich.
Es wäre sehr schön, wenn man in Schönkirchen auch am Sonntag einkaufen gehen könnte und deswegen nicht nach Mönkeberg oder Heikendorf fahren müsste.

7

In Schönkirchen fehlt ein Drogeriemarkt. Es ist ärgerlich für solche Artikel des täglichen Bedarfs immer nach Wellingdorf, Dietrichsdorf, Heikendorf oder Laboe fahren zu müssen.

8

Sehr geehrte Damen und Herren, es wäre wünschenswert, in
Schönkirchen an zentraler Stelle eine Postfiliale mit Postbank
zu haben; idealerweise im neuen Ortszentrum Pahlblöken bei
REWE/Apotheke/Ärztehaus. Es gibt zwar in Schönkirchen eine
Bushaltestelle „Post“, aber von einem Dienstleister dieser Art ist
dort in der Mühlenstrasse leider keine Spur... Vielen Dank, dass
Sie versuchen werden, Ihr Möglichstes in dieser Angelegenheit
zu tun.

Flüggendorf
Vernünftige und ausreichende Anbindung an das Glasfasernetz
ohne Anbieterbindung ( Stichwort KielNet) oder Vertagswillkür
(Stichwort aktuell Vertragsdkündigung 1und1)

Die Rinnsteine sind zum Teil versandet. Mein Wunsch wäre, dass
die Gemeinde öfter eine Kehrmaschine durch den Ort schickt:
Auch wenn vermutlich auch die Anwohner in der Pflicht sind,
erscheint mir die Reinigung per Hand an den Haupverkehrsstraßen vielfach zu gefährlich.
Hier könnte eine Fußwegebeziehung vom alten Gewerbegebiet
bzw. dem Stichweg der Kleingartenanlage in das neue Gewerbegebiet geschaffen werden, um fußläufig oder mit dem Fahrrad von dem einen Gewerbegebiet in das andere zu gelangen
(oder darüber hinaus). Die Wege in Schönkirchen sind teilweise
nicht besonders gut vernetzt.

Anschützsiedlung
Die Ampel hier ist sehr sinnvoll. Allerdings ist der Bürgersteig
im Steinbergskamp auf der falschen Seite: Autos von der Anschützsiedlung kommend können schlecht die Personen sehen,
die gerade vom Fußweg Steinbergskamp zur Ampel gehen und
den Steinbergskamp queren. Außerdem wird die rote Ampel
oft übersehen, wenn ein Bus vom Augustental kommend an
der Haltestelle hält. Autos überholen den haltenden Bus zügig,
ohne auf die Ampel zu achten.

Oppendorf

9

Den Wunsch nach einer Post auf dem Gelände des Ärztehauses
und von Rewe kann ich nur unterstützen.

10

Es wäre wünschenswert, wenn es wieder einen Drogeriemarkt in
Schönkirchen gibt. Früher gab es 2 Schlecker Läden, jetzt muss
man nach Diedrichsdorf, Heikendorf oder Laboe fahren.

11

Der Vorschlag zur Gestaltung des Schulhofes klingt sehr gut –
da sollte wirklich etwas zeitgemäßes passieren!

12

Viele Schülerinnen und Schüler brauchen Unterstützung von
Logopäden, Ergotherapeuten oder Lerncoaches und Hausaufgabenhilfe. Die Gemeinde sollte prüfen, ob sie (ortsansässigen?) Logopäden & Ergotherapeuten etc nicht ab Mittag die
Nutzung einzelner Räume des Schulzentrums anbieten kann, so
dass die Kinder während der Betreuungszeiten der OGTS diese
Unterstützung in Anspruch nehmen können und danach wieder
in ihre OGTS-Gruppe zurückkehren können. Das würde Eltern
entlasten und die Anbieter solcher Dienstleistungen könnten
die Kinder auch vor 16 Uhr unterstützen, wenn die Kinder noch
einigermaßen fit sind.

13

14

15

Wie wäre hier statt dem Parkplatz ein Ort für Gastronomie (auf
der anderen Straßenseite sieht man den Bedarf), zum Verweilen,
mit Pflanzen,....? in Kombination mit einer adäquaten Bebauung
bei Heucks Gasthof ließe sich so wieder eine schöne Ortmitte
zwischen Kirche und Teich herstellen.
Ein kleiner Wochenmarkt wäre toll, so wie in Heikendorf.
Es ist schade, dass es in Schönkirchen kaum noch kleine Geschäfte gibt. Solche machen einen Dorfcharakter aus, der durch
Gewerbegebiete verloren geht. Neben den Bäckereien fällt mir
nur noch der Obst-/Gemüsehändler in der Mühlenstraße und
eine Änderungsschneiderei ein. Auch ist nur ein Restaurant im
Ortskern (Giardino) viel zu wenig. Andere Gemeinden wie z. B.
Heikendorf oder Probsteierhagen machen es in dieser Hinsicht
deutlich besser, was zeigt, dass es durchaus möglich ist. Und
wie wäre es mit einem kleinen Wochenmarkt (zumindest einmal
pro Woche)?

16

Ich wünsche mir, dass der alte Gasthof nicht abgerissen wird.
Er stellt ein „Sinnbild“ des Ortskerns dar. Ich kann mir sehr gut
vorstellen, dass das Gebäude nach einer Kernsanierung anderen Zwecken zugeführt wird: Wohngruppe für Menschen mit
Demenz, Tagespflegestätte für Menschen mit Demenz, Kurzzeitpflegeeinrichtung ... Leider erlebe ich zu häufig, dass bei
Planungen die Wünsche und Bedürfnisse älterer Bürger nicht
ausreichend bedacht werden.

17

Seit das Landhaus zu ist, fehlt ein Zigarettenautomat in der Ortsmitte

18

Ein kleiner Wochenmarkt wäre toll!

19

Eine Dorfkneipe wäre toll!

20

Ich wünsche mir längere Öffnungszeiten der KiTa Kleine
Wunder. Bisher hat sie nur bis 15 Uhr geöffnet, während der
AWO-Kindergarten und der Kirchen-Kindergarten eine Betreuung bis 17 Uhr anbieten.

21

Der Bahnhaltepunkt Landgraben sollte mit Hein Schönberg
wieder in Betrieb genommen werden. Das dann mit dem ÖPNV
(Bus 200 und 201) gut erschlossene Gebiet kann dann z. B. Richtung Landgrabener Weg für Einfamilienhäuser zur Verfügung
stehen.
Anschützsiedlung

22

Es könnte insgesamt mehr Abfalleimer geben und Hundekotbeutelspender auch.

