
 DAS SOLLTE SICH ÄNDERN! 

Schönkirchen Mitte

Es handelt sich um eine Anliegerstraße, die durch viele Kinder 
als Schulweg genutzt wird. Trotzdem fahren jeden Morgen viele 
Eltern in die Straße, um Kinder näher an die Schule heranzu-
fahren. Anscheinend wird den Kindern nicht zugetraut die paar 
Schritte ab dem Kätnersredder zu Fuß zu gehen. Für Kinder, die 
das tun, wird der Weg deutlich unsicherer! Die örtliche Polizei 
sollte hier verstärkt kontrollieren.

An dieser Stelle ist schwer ersichtlich, dass ab dem roten Pflas-
ter eine Spielstraße beginnt. Das Schild ist schlecht für den 
Autofahrer erkennbar und steht bereits 30 m weiter vorne. Viele 
Autofahrer halten sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit und 
fahren deutlich schneller, wodurch alle Kinder, die auf der Straße 
spielen, gefährdet werden. An dieser Stelle würde ich mir eine 
bessere Kennzeichnung wünschen. Sei es eine Markierung auf 
der Straße, oder eine Verengung am Eingang der Spielstraße 
mit zusätzlichen Schildern oder ähnliches.

An den vielen Anmerkungen zu der 30 Zone an dieser Stelle 
ist zu erkennen, dass den Leuten nicht ersichtlich ist warum an 
dieser Stelle 30 ist. Meiner Meinung nach sollte das Schild für 
die Geschwindigkeitsbegrenzung gemeinsam mit einem Hin-
weis auf spielende Kinder und Kindergarten aufgestellt werden. 
Das Schild mit dem Hinweis auf spielende Kinder ist 200 m nach 
dem 30 Schild aufgestellt und geht in einem Schilderwald unter.

An den vielen Anmerkungen zu der 30 Zone an dieser Stelle 
ist zu erkennen, dass den Leuten nicht ersichtlich ist warum an 
dieser Stelle 30 ist. Meiner Meinung nach sollte das Schild für 
die Geschwindigkeitsbegrenzung gemeinsam mit einem Hin-
weis auf spielende Kinder und Kindergarten aufgestellt werden. 
Das Schild mit dem Hinweis auf spielende Kinder ist 200 m nach 
dem 30 Schild aufgestellt und geht in einem Schilderwald unter.

Zwischen dieser Stelle und dem Dorfteich parken immer wieder 
Autos in den Kurven. Dadurch entstehen oft brenzlige Situati-
onen. In den Kurven sollte eine Halteverbotszone eingerichtet 
werden.

Die lang gezogene Rechtskurve ist durch parkende Fahrzeuge 
vom Dorfteich kommend sehr schlecht einsehbar.Im Kreutzungs-
bereich DORFSTRAßE / KASTANIENGANG parken ebenfalls 
immer wieder Fahrzeuge. Hier sind schon mehrere Unfälle pas-
siert. Ausserdem wird hier oftmals die Höchstgeschwindigkeit 
von 50 km/h auch von Schönkirchenener Mitgliedern der Feuer-
wehr die zum Einsatz rasen wesentlich überschritten. Das sollte 
auf jeden Fall einmal angesprochen werden. Mit einem Parkver-
bot im Kreuzungsbereich oder auch ein durchgehender Radweg 
auf der Fahrbahn könnte die Situation eventuell verbessert wer-
den.

Der Ortskern sollte ein Termpolimit mit 30 km/h haben.

Fahrradfahren: im Augustental + Dorfstraße (besonders beim 
Vortagsbäcker) ist sehr gefährlich. Hatte mehrere Beinahe- 
Unfälle.

Autofahren: Plüßkuhle kaum noch ein Durchkommen 
-> Parkfläche etwas mehr begrenzen?

Fahrradweg Richtung Landgraben.

Wegeführung/Straßenquerung für Fußgänger + Radfahrer nicht 
geglückt: Kennzeichnung Querung und Bordsteinabsenkung 
fehlend bzw. am falschen Ort.*

Breite Straße, lädt zum Rasen ein. -> Verkehrsberuhigung!*

Radweg beidseitig, auch für schnellere Radfahrer zu befahren 
(nicht gemischt mit Fußweg).*

Sofortmaßnahme: Halteverbot vor dem „Vortagsbäcker“ (sehr 
gefährlich dort für Radfahrer).*

Weg von einer autozentrierten Durchgangsstraße hin zu einer 
entschleunigten Begegnungszone mit Priorität auf Fußgänger + 
Radfahrer.*

Wegbreite bei Kombinationen Rad- Fußweg, Gruppe der Kin-
derwagen, E-betriebene Rollstühle, mobilen Gehhilfen berück-
sichtigen. Ebenso Große Kinder-Bollerwagen mit mehreren 
Kleinkindern drinnen sitzend.*

Fußweg Richtung Neubaugebiet schlecht beleuchtet, unsicher 
bei Dunkelheit im Winter.*

Anschützsiedlung

Im Kätnersredder und insbesondere auf dem geraden Teil die-
ser Strecke zwischen Blumenfachgeschäft und Seniorenwohn-
heim wird regelmäßig beschleunigt und regelrecht gerast. Ich 
wünsche mir hier eine Tempo 30 Zone. Dies würde auch den 
Schulweg für eine Vielzahl von Kindern deutlich sicherer ma-
chen. Nicht zuletzt schont dies auch den Straßenbelag. Bei dem 
momentanen Busverkehr sind Straßenschäden nur eine Frage 
der Zeit. Als direkter Anwohner habe ich wirklich Sorgen, dass 
ich irgendwann für Straßenbaubeiträge herangezogen werde, 
die durch Bus- und Schwerlastverkehr hervorgerufen wurden.

Für viel Geld wurden hier Radwege gebaut zum Schutz der Rad-
fahrer. Aber es ist ja so schön einfach auf den Autofahrern rum-
zuhacken. Die Radfahrer sollten die für sie angelegten Radwege 
auch nutzen. Statt dessen fährt man schön langsam, mittig auf 
der Strasse und spielt noch dabei am Handy. Da entsteht schon 
sehr der Eindruck, dass man sich hier einen Spaß daraus macht. 
Sich dann als Autofahrer bejubeln lassen, dass setzt dem Gan-
zen die Krone auf. Hier sollte die Polizei mal kontrollieren.

Die Parkplatzsituation in der ganzen Anschützsiedlung ist ka-
tastrophal. Durch den Wegfall des Garagenkomplexes beim 
Friesenplatz ist die Situation explodiert. Zu erwähnen sei aller-
dings auch, dass viele Garagenbesitzer ihre Garage „zweckent-
fremden“. An Stelle von Fahrzeugen findet man hier von Gar-
tenmöbeln, über Brennholz bis hin zu Farbenlager alles,......nur 
eben keine Fahrzeuge, denn diese stehlen anderen den Platz. 
Vielleicht sollte man hier auch mal tätig werden. Eigentlich ist 
zu diesem Thema auch schon genug geschrieben und diskutiert 
worden, hier müssen Taten folgen. Dringend! Aber wahrschein-
lich wird erst mal wieder ein Ausschuss zur Prüfung gegründet.

Gegenüber von der Alten Gärtnerei sollte ein Verkehrsspiegel 
angebracht werden - man kann kaum in den Kätnersredder 
beim abbiegen in beide Richtungen einsehen!!

Oft können Fahrzeuge wie z. B. Müllwagen diese Stelle nicht 
passieren und dann bleiben die gelben Säcke liegen und wer-
den durch Vögel und Wind zerfleddert. Was ist aber wenn Feu-
erwehr und Rettungswagen nicht in die Straße einfahren kön-
nen?

Wird zu schnell befahren und ist oft mit Autos zugeparkt, da-
duch unübersichtlich. Bürgersteig rechts auf Seite von Kisten-
macher hat Unebenheiten und große Pfützen. Für Rollator 
schlecht nutzbar.

Es wäre wünschenswert, wenn die reguläre Bahn (RB76) auch 
sonntags führe.*

 DAS WÜNSCHE ICH MIR!

Schönkirchen Mitte

Endlich Bahnfahren. Ostring funktioniert nur mäßig. Bei Rewe 
sind so viele Leute unterwegs. Vielleicht etwas mehr Aufent-
haltsqualität?

Zusätzliche Schnellbushaltestelle?*

Car-Sharing.*

Zusätzliche Bushaltestelle.*

Fußverbindung befestigen vom „älteren“ zum neueren Teil (Von 
Linas Diek zur Dorfstraße.)*

Genügend Raum für Fußgänger + Radfahrer im Begegnungs-
verkehr,  so dass kleine Kinder gefahrlos alleine mit dem Rad zur 
Schule, zur Kita und zum Sport/Zur Gemeindebücherei fahren 
können.*

Hinweisschild „Schul- & Sportzentrum“ das gut sichtbar ist für 
Ortsfremde.*

Klare Strukturierung/Aufteilung für Rad- und Gehwege. Anbin-
dung Kiel-Veloroute.*

Maßnahme zur Geschwindigkeitsreduzierung, damit 30-Zone 
am Kindergarten eingehalten wird.*

Anschützsiedlung

Ich schließe mich hier dem Beitrag der Radwegnutzung als 
Pflicht an. Nach lautem Geschrei der Radfahrer über Gefahren 
und rücksichtslose Autofahrer im Kätnersredder, wurde selbi-
ger für tausende von Euro umgebaut. Für die Radfahrer!!! Und 
jetzt......benutzen sie ihn nicht und regen sich lieber wieder 
über die Autofahrer auf. Vom Fahrstil der Radfahrer wollen wir 
hier lieber nicht anfangen. Wenn die Radfahrer unbedingt eine 
Fahradstrasse wünschen, dann sollen sie doch nach Kiel ziehen, 
oder nach Münster. Kiel ist ja schliesslich auch am aussterben. 
Autos dürfen hier auch bald nicht mehr fahren und sie wären 
dann auch gleich dichter bei ihrer Arbeit. Man sollte hier wirklich 
langsam mal die Kirche im Dorf lassen.

Ich wünsche mir, dass zu Zufahrt Steinbergskamp AWO Tempo 
30 verordnet wird. Es fahren manche sehr schnell. Obwohl viele 
einen Rollstuhl haben und nicht ausweichen können.

Parken auf der Hauptstraße eng den Fluss auf der Schönberger 
Landstraße sehr ein.

Quelle Kartengrundlage: Kreisverwaltung Plön
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Schönkirchen und Anschützsiedlung

Schönhorst

Flüggendorf

Oppendorf

Auswertung der Beteiligung zwischen 1.09.2020 und 20.09.2020 September (verlängerte Online-Beteiligung, analoge Beteiligung, Workshop* am 12.09.2020)

Ortskernentwicklungskonzept Schönkirchen

Verkehr, Mobilität
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Ohne Verortung:


