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DOKUMENTATION AUFTAKTWORKSHOP

Im Rahmen des Prozesses rund um die Ortskernentwicklung in Schönkirchen fand am Samstag, den 
12. September 2020 der Auftaktworkshop mit gemeinsamen Ortsspaziergang in der Ferdinand-Gee-
st-Halle statt. Mit der Online-Beteiligung im Vorfeld des Auftaktworkshops wurde bereits Anfang Juli 
der Startschuss für den Gesamtprozess rund um das Ortskernentwicklungskonzepts gesetzt.

(Online-Beteiligung) im Vorfeld und im Nachgang des Auftaktworkshops
Die Online-Beteiligung fand vom 03. Juli bis zum 20. September 2020 statt. Interessierte Bürgerin-
nen und Bürger konnten Ihre Anmerkungen und Hinweise zu fünf Themenbereichen auf der Website 
des Ortskernentwicklungskonzeptes und auf analogen Beteiligungskarten, die an verschiedenen 
Stellen in Schönkirchen auslagen, verorten. Die Ergebnisse wurden zusammenfassend im Rahmen 
des Auftaktworkshops kurz vorgestellt und fließen mit den weiteren Erkenntnissen aus dem Work-
shop sowie der Ortsbegehung in den Gesamtprozess ein. Die Anmerkungen und Hinweise und 
können fortlaufend auf der Website https://www.mein-schoenkirchen-2035.de/ eingesehen werden. 

Einführung, Ablauf und Ausblick des Auftaktworkshops 
Nach einer Begrüßung durch Schönkirchens Bürgermeister Gerd Radisch sowie dem Amtsdirektor 
des Amtes Schrevenborn, Ulrich Hehenkamp, wurde das Wort an die Mitarbeiter/innen des Büro 
Luchterhandt übergeben. Nach der Begrüßung der Anwesenden folgte eine thematische Erläute-
rung der Hintergründe und Ziele des OEK sowie anschließend die Einführung in den Prozess sowie 
die Darstellung der bisher gesammelten Ergebnisse aus der Online-Beteiligung. Die entsprechende 
Präsentation ist unter Downloads auf der Website des Ortskernentwicklungskonzept zu finden  
(https://www.mein-schoenkirchen-2035.de/beteiligung/auftaktworkshop-12-09-20/).

Schatzsuche – Ortsbesichtigung
Nach der thematischen Einführung haben sich alle Anwesenden auf eine gemeinsame Schatzsuche 
durch den Ort begeben. Aufgrund der anwesenden Personenzahl wurde sich kurzfristig darauf 
geeinigt, nicht wie ursprünglich geplant in drei Teilgruppen, sondern in einer gemeinsamen Gruppe 
den Ort zu besichtigen. Hierzu wurden die Routen 1 und 2 zusammengelegt. Die Route 3 konnte 
im Rahmen der Auftaktveranstaltung nicht besichtigt werden. Für den gemeinsamen Spaziergang 
wurden ca. 2,5 Stunden benötigt. 

Während des Spaziergangs und bei der Nachbesprechung am großen Luftbild konnte der Ort noch 
einmal aus verschiedenen Perspektiven erlebt, wahrgenommen und diskutiert werden. Dabei wurden 
aufschlussreiche Anregungen und Ergänzungen zu den Anmerkungen und Hinweisen aus der On-
line-Beteiligung gegeben, aber auch viele neue Aspekte angesprochen.

Während der Veranstaltung ging es einerseits darum, die heutige Situation zu diskutieren:
Was wird geschätzt?
Was sollte sich ändern?
Was fehlt?

… aber auch immer darum den Blick in die Zukunft zu richten:
Wie soll sich Schönkirchen bis zum Jahr 2035 weiterentwickeln?
Wie soll das Leben in der Gemeinde aussehen?
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SCHATZSUCHE

Während des Spaziergangs wurde an folgenden Stationen Halt gemacht:
- Straße Am Augustental
- Gewerbegebiet Söhren (REWE Parkplatz)
- Vorplatz Sparkasse
- Schmidt-Haus
- Weidenkamp (Sportfläche vor Festhalle am Weidenkamp)
- Neubaugebiet Moorkoppel
- Spielplatz 
- Kita Hasenkamp
- Siedlung Keuken Diek
- Am Bahnhof
- Dorfteich
- Marienkirche
- Weg entlang der Kiebitzbek bis zur Ferdinand-Geest-Halle

Route der Ortsbesichtigung am 12. September 2020

© Kreisverwaltung Plön - GIS-Administration

Start/Ziel

Augustental

Gewerbegebiet Söhren

Kita Hasenkamp
Schmidt-Haus

Weidenkamp

Spielplatz

Neubaugebiet Moorkoppel

Siedlung Keuken Diek

Am Bahnhof

Dorfteich

Marienkirche/Giardino

Vorplatz Sparkasse
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An dieser Stelle folgen die zusammenfassenden Ergebnisse des Workshops. Alle im Rahmen der 
Online-Beteiligung, der analogen Beteiligung sowie im Rahmen des Auftaktworkshops einge-
gangenen Anmerkungen und Hinweise können den grafisch aufbereiteten Plakaten im Down-
load-Bereich der Website entnommen werden. Die Plakate wurden als A0-Ausdrucke ebenfalls 
im Rahmen des Auftaktworkshops ausgestellt. Die interaktive Karte auf der Website zeigt nur die 
Anmerkungen und Hinweise im Rahmen der Online-Beteiligung.

Aus den Hinweisen und den Diskussionen während der Veranstaltung haben sich unter anderem 
folgende übergeordnete Fragestellungen ergeben: 

Zentren/Ortsmitte 
Es wird die Frage diskutiert, wo sich die Zentren Schönkirchens befinden und welchen Stellenwert 
sie in der Gemeinde einnehmen. Dabei werden folgende Punkte genannt:

• Der Dorfteich ist das historische und immer noch identitätsstiftende Zentrum Schönkirchens. Es 
besteht die Sorge (auch durch Wegfall der beiden Gasthöfe), dass das Gebiet rund um den Dorf-
teich sich immer mehr zu einem „Wohnort“ entwickeln könnte und nicht mehr seinem Charakter 
als Treffpunkt und Veranstaltungsort (z.B. Weihnachtsmarkt) gerecht würde. 

• Die Schule im Augustental mit den angrenzenden Sportflächen und der Bücherei stellen ein 
 weiteres „Aktivitätszentrum“ dar.

• Der neue Standort des REWE-Marktes und des Ärztehauses werden grundsätzlich positiv gese-
hen und gut genutzt. Es ist ein „Versorgungszentrum“, durch die Gestaltung jedoch weniger ein 
Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität. 

• Rund um die Kreuzung Schönberger Landstraße/Mühlenstraße besteht mit der Tankstelle, der 
Sparkasse und dem Gemeindebüro ebenfalls eine gewisse funktionale Zentralität. Diese wird 
durch die Gestaltung der Flächen und Gebäude jedoch nicht hervorgehoben.

• Mit dem neuen Bahnhaltepunkt könnte ein weiteres Zentrum entstehen.

Insgesamt ergeben sich folgende Fragestellungen:
• Wie viele Zentren braucht Schönkirchen?
• Welche weiteren „Zentren gibt es in den umliegenden Ortsteilen und der Anschützsiedlung?
• Wie kann man den Dorfteich als historisches Zentrum und identitätsstiftende Ortsmitte mit er-

halten und publikumsorientierte Nutzungen fördern? 
• Wie kann man die Entwicklung des ausgewiesneenen Mischgebietes dazu nutzen, rund um den 

REWE-Markt und das Ärztehaus ein neues Zentrum entstehen zu lassen?
• Was sind die Perspektiven für die Umgebung der neuen Bahnhaltestelle?
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Bauen und Wohnen/Wachstum und Gemeindeleben 
Es werden folgende Punkte diskutiert und angemerkt:

• Die Gemeinde Schönkirchen wird in Zukunft weiter wachsen.
• Bei der künftigen Wohnbauentwicklung wäre die Idee einer ökologischen Bauweise ebenso 

wünschenswert wie gemischter und bezahlbarer Wohnraum. Dabei wird eine sensible Nachver-
dichtung präferiert anstatt der Schaffung neuer Baufelder am Ortsrand. Rund um den neuen 
Bahnhaltepunkt besteht das Potential eines an den ÖPNV gut angeschlossenen neuen Baugebie-
tes.

• Die neuen Bewohner sollen sich als Teil der Gemeinde Schönkirchen fühlen und integriert 
werden. Gestalterisch werden die bestehenden Neubaugebiete unterschiedlich beurteilt: Von 
einigen Teilnehmern des Spaziergangs wird geschätzt, dass es wenige gestalterische Vorgaben 
zum Bau gibt, da es zu einem diverseren Erscheinungsbild führt. Andere vermissen ein kohären-
tes und charakteristisches Ortsbild. 

• Grundsätzlich soll die historische Architektur berücksichtigt werden. Im Falle von öffentlichen 
Neubauten besteht der Wunsch nach einer Schaffung nachhaltiger und attraktiver Baukörper, um 
das Selbstverständnis der Gemeinde darzustellen und ein „Image“ zu prägen. 

• Die Ortseingänge sollten aufgewertet werden. Die derzeitige Verortung von Abfallsammelstellen 
wird kritisiert.

Insgesamt ergeben sich folgende Fragestellungen
• Welche gemeinsamen Ziele sollten wir uns im Rahmen einer wachsenden Gemeinde setzen? Wie 

kann das Wachstum gesteuert und beeinflusst werden? 
• Wie kann das Wohnangebot stärker durchmischt werden (in Bezug auf Gebäudetypologien, 

Wohnungsgrößen und Preise)?
• Wie kann ein charakteristisches Ortsbild erhalten und gestärkt werden? Wie kann eine nachhalti-

ge Bauweise gefördert werden?
• Wie kann man verhindern, dass Schönkirchen eine „Schlafstadt“ wird? Wie können neue Anwoh-

ner integriert werden? 
• Wie können die Ortsränder identitätsstiftend gestaltet werden?

Infrastruktur und Daseinsvorsorge
Es werden folgende Punkte diskutiert und angemerkt:

• Insgesamt wird der Rückgang an Gastronomie- und Einzelhandelsangeboten im Ortskern 
bedauert. Besonders rund um den Dorfteich werden sich belebende Angebote gewünscht (Gas-
tronomie). Das bestehende Gewerbe (Bäcker, Frische Oase) wird geschätzt. Gleichzeitig wird 
diskutiert, dass es für diese Angebote auch ausreichend Nachfrage geben muss. 

• Es fehlen Räumlichkeiten für private Feiern (z.B. Silvester, Geburtstage, Konfirmation). 
• Ein Wochenmarkt wird gewünscht.
• Es wird diskutiert, dass nicht nur Geschäfte und Restaurants, sondern „informelle Angebote“ zu 

neuen Treffpunkten werden können (z.B. mietbare Veranstaltungsräume, Picknick- und Grill-
plätze, Bolzplatz, Fitnessparcours). Insgesamt sollte es mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen 
Raum geben (Stadtmobiliar (Sitzbänke etc.), siehe Punkt Freizeit, Kultur und Naherholung)

• Die Ansiedlung eines Drogeriemarktes und ein Veranstaltungszentrums sind weitere Stichworte.

Fragestellungen (siehe Thema „Freizeit, Kultur und Naherholung“)



ERGEBNISSE DES WORKSHOPS

6

Freizeit, Kultur und Naherholung
Es werden folgende Punkte diskutiert und angemerkt:

• Der Dorfteich ist der zentrale Treffpunkt von Schönkirchen. Allerdings gibt es dort nur noch rela-
tiv wenige Freizeitangebote.

• Wichtige Institutionen des Gemeindelebens sind zudem das Schmidt-Haus sowie die Bücherei 
(die sehr gelobt wird), die Schule und die Sportflächen im Augustental. Das Schmidt-Haus wird 
sehr geschätzt; es wird jedoch teilweise bedauert, dass es aufgrund der umliegenden Wohnbe-
bauung wenig für Abendveranstaltungen oder private Feiern genutzt werden könne. Auch ist es, 
durch seine Lage in „zweiter Reihe“ insbesondere für Ortsfremde ggf. schwer auffindbar.

• Es gibt ein großes ehrenamtliches Engagement und viele Institutionen (Gilde, Sportvereine, etc). 
Allerdings beteiligen sich daran eher „alteingesessene“ Schönkirchner. 

• Die Wiese am Weidenkamp wird für Veranstaltungen genutzt. Dort ist zudem ein überdachter 
Picknickplatz geplant. 

• Es gibt nicht ausreichend Angebote für Jugendliche. Denkbar wäre z. B. eine Aufwertung des 
Skateplatzes.

• Der öffentliche Raum (z. B. der Vorplatz des Ristorante Giardino) sollte insgesamt mehr Aufent-
haltsqualität bekommen (z.B. durch Sitzbänke).

• Grundsätzlich wird eine Aufwertung der Spiel- und Freiflächen im Ort gewünscht. (v.a. in Rich-
tung Sportnutzung)

• Der Skulpturenweg wird positiv bewertet. 

Insgesamt ergeben sich folgende Fragestellungen:
• (Wie) können Einzelhandel und Gastronomie in der Ortsmitte neu angesiedelt werden?
• Wie und wo können auch abseits von Einzelhandel und Gastronomie Begegnungsmöglichkeiten 

(z. B. Veranstaltungsräume, Treffpunkte im öffentlichen Raum) geschaffen werden (dabei alle 
Altersstufen berücksichtigen)?

Verkehr 
Es werden folgende Punkte diskutiert und angemerkt:

• Es bestehen Konflikte der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer, insbesondere im Augustental 
und entlang der Schönberger Landstraße. Die Straßen haben wenig Aufenthaltscharakter und 
sind durch den Autoverkehr geprägt; Gehwege werden teilweise als zu schmal empfunden.

• Es werden neue Radwegverbindungen oder die Erneuerung bestehender Wege gewünscht (z. B. 
Landgraben, Schönhorster Straße); Schaffung eines Radwegenetzes und neuer Radwegeverbin-
dungen auch in die umliegenden Dörfer

• Es besteht Sorge um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg, insbesondere im Augustental.
• Es werden Maßnahmen zur Einhaltung langsamerer Geschwindigkeiten in vorh. 30er-Zonen 

sowie Prüfung neuer 30er Zonen/Halte- und Parkverbotszonen an vielen Straßen in Schönkirchen 
und Anschützsiedlung (besonders in Kurven) gewünscht.

• Die Sprottenflotte wird gelobt und die Schaffung und Erweiterung von Car- und Bikesharing-An-
geboten / Mobilitätsstationen angeregt.

• Rund um den Weidenkamp sollten die Fußwegeverbindungen verbessert werden.
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Insgesamt ergeben sich folgende Fragestellungen:
• Wie kann man ein möglichst konfliktfreies Nebeneinander der verschiedenen Verkehrsteilnehmer 

schaffen?
• Wie findet man geeignete Konzepte zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs?
• Wie kann man den MIV (motorisierten Individualverkehr) in Schönkirchen reduzieren?

Natur und Umwelt
Es werden folgende Punkte diskutiert und angemerkt:

• Es ist eine große Qualität in Schönkirchen, so nah an der Natur zu wohnen. 
• Die Grünflächen in Schönkirchen werden gelobt, allerdings sollten diese besser gepflegt und 

aufgewertet werden.
• Die Streuobstwiese gefällt gut, allerdings könnte sie ggf. stärker genutzt werden. Es wird vorge-

schlagen, die durch den Bau der Kita verlorenen naturnahen Flächen in der Nähe neu anzulegen 

Insgesamt ergeben sich folgende Fragestellungen:
• Wir können die Grünflächen sowohl in ökologischer Hinsicht als auch in ihrer Nutzung aufgewer-

tet werden?
• Wie kann eine nachhaltige Bauweise stimuliert werden? Wie kann die Gemeinde insgesamt kli-

mafreundlicher gestaltet werden?

Ausblick
In einem nächsten Schritt werden alle eingegangenen Anmerkungen und Hinweise ausgewertet, um 
die Stärken und Schwächen der Gemeinde sowie die zentralen thematischen Herausforderungen, 
Ziele, Wünsche und Projektideen herauszufiltern. Die Auswertung dient als Grundlage für die Erstel-
lung von räumlich-programmatische Szenarien, in denen bewusst manche Fragestellung zugespitzt 
wird (z. B. bezüglich des Bedarfs neuer Wohnflächen oder dem Wunsch nach mehr Fahrrad- und 
Fußgängerfreundlichkeit). Mit Hilfe der Szenarien können Grundsatzfragen und die Auswirkungen 
von bestimmten Entscheidungen auf andere Themenbereiche besprochen werden. 

Die Szenarien sollen in einem weiteren öffentlichen Workshop, sofern möglich, im Januar 2021 vor-
gestellt und zusammen mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern konkretisiert und diskutiert 
werden. Die genauen Daten werden wir rechtzeitig bekanntgeben.

Voraussichtlich Januar 2021 soll dazu ein weiterer öffentlicher Workshop stattfinden.


