
  DAS GEFÄLLT MIR! 

Schönkirchen Mitte

Durch die Parkbuchten wird der Verkehr sehr schön entschleu-
nigt, das gefällt mir. Toll. Mehr muss auch nicht sein.

Es ist ja wunderbar mitgedacht, hier eine Verbindung zwischen 
Mönkeberg und Schönkirchen für Fußgänger und Radfahrer zu 
schaffen, aber wer diesen Weg einmal gegangen oder gefah-
ren ist, erkennt die Tücke. Die Steine auf diesem Weg sind viel 
zu grob, da schmerzen einem die Füße oder man hat Angst um 
seine Fahrradreifen. Warum kann man nicht Wege schaffen, die 
gern man gern benutzt. Auch eine Sitzgelegenheit und Abfall-
eimer mit Kot-beutel Box könnten hier installiert werden, wenn 
der Weg gangbar wäre.

Der Fahrradweg nach Heikendorf ist toll. Ein echter Mehrwert!

Anschützsiedlung

Gott sei Dank parken auf dem Kätnersredder Autos. Nur so 
kann ansatzweise erreicht werden, dass nicht zu schnell gefah-
ren wird - was abends bei wenig Verkehr trotzdem immer noch 
der Fall ist.

Die Mobilitätsstation in Oppendorf ist super.

  DAS SOLLTE SICH ÄNDERN! 

Schönkirchen Mitte

Hier sollte ein Stopschild aufgebaut werden. Die neue Ver-
kehrsführung ist noch etwas ungewohnt und vielleicht wird hier 
dann etwas genauer drauf geachtet.

Die Kreuzung an der Abfahrt von der B502 entwickelt sich 
zum neuen Unfallschwerpunkt für schwere Unfälle. Hier wären 
Stop-Schilder mit Haltelinien sowie ein Hinweis auf veränder-
te Vorfahrt hilfreich. Des weiteren fehlt, wenn man vom Kreisel 
kommt und in den Pahlblöken fährt, ein Orts-Eingangs-Schild. 
Somit wäre im Pahlblöken von der B502 kommend Tempo 100.
Wie wäre es, wenn man von hier (Schönhorster Weg) eine Zu-
fahrt zum bald reaktivierten Bahnhof ermöglichen würde? Oder 
zumindest einen Parkplatz mit kurzem Fußweg zum Bahnhof, 
um die Zufahrt über den Dorfteich zu entlasten? Die Ecke am 
Dorfteich ist mit der Zufahrt zu zwei Kindergärten und dem Be-
suchermagneten „Vortagsbäcker“ sowie Kirche doch sehr stark 
frequentiert (und ob die Parkplätze am Bahnhof ausreichen für 
die Pendler ist auch nicht sicher).

Wie wäre es hier mit Tempo 30, Zebrastreifen oder zumindest 
einem Hinweis auf Fußgänger, die auf dem Weg vom Parkplatz 
zum Mare die Straße überqueren. Das Mare hat mit dem Kids 
Club auch gezielte Angebote für Kinder, die man ungern allein 
die Straße überqueren lässt.

Der Radweg nach Heikendorf ist toll geworden. Es fehlt aber 
noch der Radweg am Anfang des Heikendorfer Weges: Von der 
Tankstelle bis zum derzeitigen Beginn des Radweges müssen 
die Fahrräder auf der Straße fahren.
Es könnte insgesamt mehr Abfalleimer geben und Hundekot-
beutelspender auch.

Die Anregung eines Fuß/Radweges zwischen Wulfkuhl und Lins 
Diek finde ich sehr sinnig

Zum Schulanfang gehören hier und an der gesamten Hauptstra-
ße Schilder aufgebaut: Schulanfänger= Verkehrsanfänger

Der Fahrradweg müsste erneuert werden

Die Straße sollte verkehrsberuhigt werden, entweder als Sack-
gasse oder durch Berliner Kissen. Viele Autofahrer missachten 
die Durchfahrtsbeschränkung und fahren oft auch noch mit 
überhöhter Geschwindigkeit durch die Straße.

Der Trampelpfad hier zeigt dass eine Verbindung fehlt! Hier 
wäre ein befestigter Weg toll, um in Richtung Linas Diek anzu-
binden. Der Weg über die Peerkoppel hat eine starke Steigung 
- nicht kinderradfahrfreundlich

Ein befestigter Wander-bzw. Radweg, anstatt des Trampelpfa-
des, wäre notwendig, da dies eine viel genutzte Verbindung ist.

Der Fußweg sollte unbedingt als breiter Sandweg angelegt wer-
den, damit ein gefahrloses Befahren mit dem Rad möglich wird.

Dieser Trampelpfad ist die Fahrrad-Verbindung zwischen Orts-
ausgang Richtung Muxall und dem Brammerkamp, da die Que-
rungen Brammerkamp-Rinkenberg für Räder aufgrund der Bügel 
nicht zu durchqueren ist. Diese Verbindung ist aber an und nach 
Regen-Tagen nicht sinnvoll nutzbar.

Der Fahrrad- und Fußweg ist holprig und sollte unbedingt brei-
ter sein. Gerade morgens ist er von Fahrradfahrern, Rollerfah-
rern und Fußgängern hochfrequentiert. Da kommt es häufig zu 
heiklen Situationen

Der Radweg an der Schönberger Straße (und auch anderswo) ist 
eine Buckelpiste!

Wenn man hier in Richtung Schönberger Landstraße unterwegs 
ist, wird man häufig vom Gegenverkehr zum Überfahren der 
Bushaltestelle genötigt. Als PKW mag das gehen, bei Regen 
auf dem Rad ist das hier aber durch die leichte Kante und das 
flachen Kopfsteinplaster sehr rutschig. Diese stelle sollte man 
generell verkehrstechnisch optimieren.

30er Zone - dringend notwendig, da auf beiden Seiten Bushal-
testellen, Läden und viele Fußgänger sind! Autos fahren hier viel 
zu schnell durch...

Die beiden Fußgänger-Wege, die vom Rewe-Parkplatz an die 
Schönberger-Landstraße führen sind für Kinder auf Fahrrädern 
ungeeingnet. Der neue schmale weiter östlich führt dazu, dass 
entweder Leute auf dem eh schon schmalen Gehweg überse-
hen werden oder außversehen direkt auf die Straße gefahren 
wird. Der Breitere Weg, der an die Straßequerung führen soll, ist 
leider nicht mit der Straßenquerung ausgerichtet. Hier würden 
an beiden Stellen zumindest Bügel helfen, damit Leute die den 
Parkplatz verlassen nicht direkt auf die Straße stolpern.

Sehr oft kann man beobachten, dass die Fußgänger, die die 
Schönberger Landstraße auf Höhe ReWe-Markt überqueren 
möchten, länger warten müssen, da hier weder durch einen Ze-
brastreifen noch eine Ampel der Übergang für den Autoverkehr 
sichtbar ist. Schon mehrfach entstanden hier gefährliche Situati-
onen. Die potentielle Gefährdung der Überquerung sollte daher 
durch geeignete Maßnahmen (Zebrastreifen, Ampel) minimiert 
werden.

Hier parken immer wieder PKW‘s obwohl ein absolutes Halte-
verbot besteht (durchgezogene Mittellinie), dadurch besteht ein 
hohes Gefährdungspotenzial für querende Fußgänger und Rad-
fahrer zum/vom REWE-Markt. Was nützen Verbote, wenn sie von 
der Gemeinde nicht kontrolliert werden.

Der Fußgängerüberweg zu REWE muss sicherer gestaltet wer-
den, zumindest durch einen Zebrastreifen!!!

Das Schild „Eingeschränktes Halteverbot“ sollte 20 Meter zu-
rückversetzt werden, da es deutlich zu nah an der nicht einzuse-
henden Straßenkurve Richtung Brammerkamp steht.

Die durch die Parkbuchten entstandene Slalomstrecke wird 
besonders gerne, schnell und schwungvoll von VKP-Bussen be-
nutzt, um Pasagiere ordentlich durchzuschüttlen.

30 Zone ist sehr wünschenswert! Die Fahrzeuge fahren oft sehr 
schnell und nutzen auch immer wieder die Gehwege mit um 
dem Gegenverkehr auszuweichen. Dadurch sind die Gehwege 
nicht sicher! Zudem leidet die Bausubstanz der Gehwege durch 
die häufige Benutzung von Pkw, Lkw und Bussen.

Dieser Bereich der Schönberger Landstraße wird schon sehr lan-
ge als Rennstrecke missbraucht! Trotz der parkenden Autos auf 
der rechten Straßenseite (Fahrtrichtung Schönhorst) rasen sogar 
zwei Fahrzeuge nebeneinander hierdurch. Gleiches gilt für die 
VKP-Busse und sogar LKW`s!!! Vom extremen Lärm, der dadurch 
verusacht wird, ist es oftmals lebensgefährlich, die Schönberger 
Landstraße zu überqueren, bzw. aus den Stichstraßen der dort 
stehenden Reihenhäuser überhaupt auf die Straße zu gelangen! 
Auch der äußerst schmale Fußweg in diesem Bereich ist nicht 
akzeptabel: wenn sich 2 Fußgänger dort begegnen, muss einer 
quasi auf die (Renn-)Straße ausweichen. Mein größter Wunsch: 
Durchfahrverbot für LKW`s (wozu gibt es denn die B 502?) und 
sichtbare und eindeutige Hinweise in diesem Bereich auf Tempo 
50 (am liebsten Tempo 30, ist aber aufgrund Kreisstraße offen-
bar leider nicht umsetztbar)!

An dieser Stelle sollte ein Parkverbot in Betracht gezogen wer-
den. Die Fahrbahnbreite reicht teilweise (bei unsicheren Fah-
rern sogar im Begegnungsverkehr zweier Kia Picanto) nicht aus, 
neben den geparkten Fahrzeugen den fließenden Verkehr und 
Gegenverkehr sicherzustellen. Wenn man Pech hat, findet man 
auch keine Lücke, in die man in Richtung Schönberg bei Gegen-
verkehr hineinschnippeln kann.

Mit Rädern kann man offiziell nur über die Kurve bei Bertow/
Futterkiste oder dann erst wieder am Wiesengrund zwischen 
Schönberger Landstraße und Augustental wechseln. Die an-
deren Wege sind offiziell Fußwege und mit dem Rad (insbes. 
Lastenrad oder Anhänger) kaum zu befahren/zu beschieben, da 
eng bzw. mit Rampe. Hier ist eine offizielle und praktikable Que-
rung für Radfahrer gefragt.

Die Verkehrssituation im Sommer ist für Anlieger und vorbei fah-
renden Verkehr der Wahnsinn. Die Autos stehen im Halteverbot 
auf der Schönberger Landstraße, hier MUSS viel häufiger kont-
rolliert werden.

Der Fahrradweg sollte hier Rot auf der Straße markiert. Hier 
wird oft nicht genügend Rücksicht von den Autofahrern genom-
men.

Der Fahrradweg müsste dringend erneuert werden und der 
Übergang über die Straße als Zebrastreifen o.ä. sicherer gestal-
tet werden.

Die Radwegeführung vom Augustental Richtung Kätnersredder 
und damit Richtung Kindergarten, Anschütz-Siedlung, Oppen-
dorf und Kiel (weiterführende Schule, Einkauf in Wellingdorf, 
Arbeitsweg...) ist absolut verbesserungswürdig. Die Straßenque-
rung ist für wenig geübte Radfahrer wie bspw. Kinder schwer zu 
bewältigen.

Der kleine Schleichweg über die Bahnschienen und die B502 ist 
eigentlich der kürzeste Weg nach Dietrichsdorf, zu Rossmann, 
zu Aldi, zur Toni-Jensen-Schule. Leider in schlechtem Zustand, 
unbeleuchtet und mit Anhänger / Lastenrad nicht befahrbar 
durch die Fahrrad-Umfahrungs-Sperren. Ein Drogeriemarkt im 
Ort selbst scheint ja nicht in Aussicht zu sein, also müssen wir 
den kürzesten Radfahr-Weg möglich machen.

Die Schönberger Landstraße ist gerade abends gerne Rennstre-
cke für einige Autos und Motorräder. Von der Lärmbelästigung 
mal ganz abgesehen, ist es als Fußgänger, der die Straße über-
queren will, teilweise schon heikel.

Für Pendler mit Bus (und Fahrrad) fehlt eine Bedarfsampel, um 
morgens sicher von der Bushaltestelle über die Schönberger 
Landstraße ins Gewerbegebiet zu kommen.

Wenn hier eine neue Seniorenresidenz gebaut wird, sollte un-
bedingt eine Tempo 30 Zone eingerichtet werden - auch um die 
Anzahl der Auffahrunfälle zu vermeiden, die durch abbiegende 
Autos schon jetzt mehrfach passiert sind.

Die Einmündung des Fußweges durch den kleinen Park ist für 
Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg Schönberger Landstraße 
nicht einsehbar: Schnelle Fahrradfahrer können leicht mit Fuß-
gängern und Radfahrern aus dem Park zusammenstoßen.

Ein Schulquartier und keine ausreichende Verkehrssicherung 
- das ist peinlich. Das Augustental hat nicht mal einen Fahr-
radweg für unsere Schüler - warum verschläft die Politik dieses 
wichtige Thema? Dann halt eine Fahrradstraße daraus machen, 
wenn es bauliche Probleme gibt. Die Kinden müssen es uns 
wert sein.

Der Brunnen am Dorfplatz sieht seit Anfang an sehr unschön aus 
und das Wasser rinnt nur sehr spärlich hinunter. Ausserdem ist 
die wegeführung von dort zur Kirche nicht gut gelöst. Man muss 
immer über den Parkplatz und zwischen parkenden Autos hin-
durch. Des weiteren sind die parkflächen sehr schadhaft. (Locke-
re Steine,Unfallgefahr) 

Der Bäcker macht ein tolles Angebot - aber die Tische und 
Stühle auf dem Gehweg behindern radfahrende Kinder und 
Fußgänger allgemein. Ist nicht die Sitzfläche nach rechts (ehe-
malige Bank) ausweitbar? Oder ein Umzug auf die andere Stra-
ßenseite und dann Nutzung des Parkplatzes vor GSW und Co?

Die Tische und Stühle vor dem Bäcker sind eine große Behin-
derung für Fußgänger.Mit Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator und 
ähnlichem kann man nur vorbei, wenn die Kunden der Bäckerei 
ihre gemütlich ausgestreckten Beine einziehen. Dies ist in „nor-
malen“ Zeiten schon unangenehm. In Bezug auf Covid 19 ist 
ein Abstand von 1,5 m zu den ohne Mundschutz dort sitzenden 
Kunden schlicht nicht möglich. Die Gefährdung der Fußgänger 
wird hier ignoriert/toleriert.

Das Halteverbot, das zZt. vor der ehemaligen Vereins-und West-
bank aufhört sollte bis zur Bushaltestelle fortgeführt werden, da 
durch das Parken vor dem Bäckerladen der Straßenverlauf in 
diesem Bereich nicht ausreichen überschaut werden kann. Daß 
es hier noch nicht zu ernsthaften Problemen gekommen ist, ist 
lediglich dem Umstand geschuldet, daß der Gegenverkehr auf 
die Bushaltestelle ausweicht.

Ein absolutes Halteverbot in dem Bereich vor der Bäckerei auf 
einer Länge von ca. 50 Metern wäre passend. Die parkenden 
PKW/Transporter dienen nicht der Verkehrsberuhigung sondern 
stellen eine Sichtbehinderung für andere Autofahrer und Fuß-
gänger, die die Straße überqueren wollen, dar.

Die Straßenquerung hier zum Kindergarten, zum Dorfteich etc 
ist wirklich schwer - Kurve, eingeschränkte Sicht durch parkende 
Autos... eine 30er Zone und Parkverbote wären ein Schritt zu 
mehr Verkehrssicherheit.

Schaffung einer Möglichkeit zur sicheren Überquerung der Dorf-
str. (Ampel, Zebrastreifen) und Tempo 30 zwischen Kirche und 
Dorfteich.

Tempo runter auf 30 ! Müssen erst wieder Menschen sterben, 
damit sich die Politik bewegt? Auch gerne als Fahrradstraße ein-
richten, damit die Fahrradfahrer besser geschützt sind.

Hier parken häufig ortsauswärts Wohnmobile. An diesen ist es 
durch die langgezogene Rechtskurve schwer vorbeizusehen, 
um dort mit dem PKW oder als Radfahrer auf der Straße sicher 
vorbeizukommen.

Die Kreuzung Plüßkuhle/Dorfstraße muss sicherer gestaltet 
werden: Entfernen des Metallgeländers, dass ein Überqueren 
der Plüßkuhle sehr erschwert, Absenkung der Bordsteine, ro-
ter Aufmerksamkeitsstreifen auf der Fahrbahn für die Plüßkuhle 
überquerende Fußgänger und Rad fahrende Kinder, Stopschild 
für Fahrzeuge aus der Plüßkuhle kommend.

Der Rad/Fußweg ist hier super schmal, die ganze Krezung 
schwer einsehbar. Das ist für Kinder kaum sicher zu bewältigen.

Die 30er Zone vom Hasenkamp/Amboßweg sollte bis zum Ende 
dieser Kurve ausgeweitet werden. Die Auto rasen an dieser Stel-
le! Dann parken Autos am Straßenrand und der Gegenverkehr 
kommt noch dazu. Das hier noch kein größerer Unfall passiert 
ist, wundert mich. Vor allem in der Kombination noch mit der 
Feuerwehr.

Die ständig auf der Straße parkenden Autos nehmen langsam 
überhand - hier sollten zumindest Halteverbotszonen in den 
Kurven eingerichtet werden. Ich verstehe nicht, warum die An-
wohner nicht ihre Auffahrten nutzen (betrifft die gesamte Stra-
ße).

Überall im Ort - nicht nur hier - parken Autos auf der Straße. Das 
behindert andere Verkehrsteilnehmer und beansprucht kosten-
los öffentlichen Raum. Ich stelle ja auch nicht einfach die Sand-
kiste meiner Kinder auf die Straße oder nehme mir kostenlos 
anderswo öffentlichen Boden. Es sollte Parkregelungen geben 
- Parkzonen und Gebühren. Gerne auch Park/Ride am Ortsrand, 
da kann man dann auch sein Fahrrad/Roller unterstellen für die 
paar Hundert Meter nach Hause.

Es sollte hier eine Parkbeschränkung geben. Parkende Fahrzeu-
ge verhindern die Sicht in und aus dem Hasenkamp für abbie-
gende Autofahrer.
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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
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