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DOKUMENTATION THEMEN-WORKSHOPS

In der Woche vom 22. bis 26. März 2021 wurde an vier Abenden gemeinsam mit Bürgerinnen und
Bürgern sowie Mitgliedern des Lenkungsbeirats, darunter der Bürgermeister Gerd Radisch und der
Amtsdirektor Ulrich Hehenkamp, zu verschiedenen Themen der Ortsentwicklung diskutiert. Die vier
digitalen Workshops wurden von Nils Polzin und Franziska Unzner aus dem büro luchterhandt & partner inhaltlich vorbereitet und moderiert. In jedem Termin wurden die zentralen Analyseergebnisse
und Erkenntnisse aus der Beteiligung vorgestellt und im Anschluss die vorformulierten Ziele, Entwicklungsmöglichkeiten und Maßnahmen gemeinsam besprochen, ergänzt und diskutiert.
Digitaler Workshop 1
Gemeinsame Orte schaffen – Historische Ortsmitte und öffentliche Grün- und Freiflächen
Montag, 22. März 2021, 18:00-19:30 Uhr
Digitaler Workshop 2
Das Mischgebiet an der Schönberger Landstraße – hier entsteht ein neues Zentrum!
Dienstag, 23. März 2021, 18:00-19:30 Uhr
Digitaler Workshop 3
Aufwerten und Vernetzen – Ideen für die Anschützsiedlung, Landgraben, Schönhorst,
	Flüggendorf und Oppendorf
Mittwoch, 24. März 2021, 18:00-19:30 Uhr
Digitaler Workshop 4
Neue Häuser braucht das Dorf – wie wollen wir wohnen?
Donnerstag, 25. März 2021, 18:00-19:30 Uhr
Voraussichtlich wird es am 20. Mai 2021 einen weiteren digitalen Workshop geben, um die Ergebnisse
der digitalen Workshops vorzustellen und gemeinsam das übergeordnete Leitbild sowie die Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zu diskutieren und zu priorisieren. Danach erfolgt die Erstellung
des Endberichtes.

(Online-Beteiligung) im Vorfeld der Themen-Workshops

Im Rahmen des Prozesses rund um die Ortskernentwicklung konnte sich die interessierte Öffentlichkeit bereits zuvor beteiligen. Den Startschuss machte die Online-Beteiligung, bei der Bürgerinnen
und Bürger von Juli bis September 2020 die Möglichkeit hatten, auf einer interaktiven Karte Anmerkungen, Wünsche und Projektvorschläge einzutragen. Auf Beteiligungsflyern, die an verschiedenen
Stellen in Schönkirchen auslagen, konnte die Karte „analog“ ergänzt werden.
Am 12. September 2021 fand die Auftaktveranstaltung statt. Bei einem Ortsspaziergang wurde an
ausgewählten Zwischenstopps zunächst in Schönkirchen über Entwicklungsmöglichkeiten der jeweiligen Bereiche diskutiert, die später anhand eines überdimensionalen Luftbildes auf dem Hallenboden
veranschaulicht wurden.
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Das Mischgebiet
Historische Ortsmitte

Neue Häuser braucht das Dorf!

Aufwerten und Vernetzen

Luftbildgrundlage: © Kreisverwaltung Plön - GIS-Administration
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ERGEBNISSE DER WORKSHOPS

An dieser Stelle folgen die zusammenfassenden Ergebnisse der Workshops. Im Anhang finden Sie
die „digitalen Pinnwände“, auf der die Anregungen der Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer
notiert wurden.
Die jeweiligen Input-Präsentationen können unter https://www.mein-schoenkirchen-2035.de/willkommen/downloads/ heruntergeladen werden.

Digitaler Workshop 1
Gemeinsame Orte schaffen – Historische Ortsmitte und öffentliche Grün- und
Freiflächen
Den thematischen Anfang machte im Rahmen des ersten Workshops die historische Ortsmitte rund
um Dorfteich und Marienkirche. Nach der Inputpräsentation von büro luchterhandt & partner wurden
folgende Fragestellungen diskutiert:
•
•
•

Was sind Ihre Ziele für die historische Ortsmitte und die anliegenden Freiräume? Welche Rolle
nimmt dieser Ort für Schönkirchen ein?
Möchten Sie Maßnahmen ergänzen? Haben Sie weitere Ideen?
Welche der vorgeschlagenen Maßnahmen finden Sie besonders wichtig?

Die Ergebnisse der Diskussion sind im Folgenden zusammengefasst.
Gesamtensemble
• Es handelt sich um das „Herz Schönkirchens“ und die Anwesenden sind sich einig, dass der Ort als
zentrale Mitte und Treffpunkt gestärkt werden soll. Dabei soll das Gesamtensemble berücksichtigt
werden (vom Schmidt-Haus bis zur Marienkirche und in der Erweiterung bis zum Augustental).
• Insgesamt soll die historische Identität gestärkt und Geschichte ggf. besser erlebbar gemacht
werden (z. B. durch Infotafeln, einen „historischen Pfad“ und bessere Sichtbarkeit der historischen
Bauwerke).
• Die Wegeverbindungen, insbesondere für Fußgänger, sollen in alle Richtungen gestärkt und
herausgearbeitet werden: entlang der Dorfstraße, Richtung Bahnhof und in Richtung REWE/
Gewerbegebiet und zu den Grünflächen (Streuobstwiese, Parkgelände großer Hof). Die Frei
räume könnten als „Abfolge grüner Räume“ gedacht werden (Dorfteich – Bürgerpark – Großholz).
Verkehr
• Das Thema Verkehr (insb. der Vorschlag eines „Shared Space“ auf der Dorfstraße) wird angeregt
und kontrovers diskutiert. Grundsätzlich besteht der Wunsch nach mehr Verkehrssicherheit und
Komfort für Fuß- und Fahrradverkehr.
• Bei der Dorfstraße handelt es sich um eine Kreisstraße, weshalb der Kreis Plön Veränderungen
zustimmen muss. Eine von der Gemeinde gewünschte Geschwindigkeitsreduzierung wurde in der
Vergangenheit bereits abgewiesen. Trotzdem sollte nochmal an die zuständige Behörde heran
getreten werden.
• Ein „Shared Space“ wird von einigen Teilnehmenden sehr begrüßt, andere würden bspw. Fahrradwege präferieren; zudem ist der Schwerlastverkehr aus dem Kieswerk zu berücksichtigen.
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•

Es wird angeregt, eine Gesamtlösung für den Verkehr zu suchen, in dem neben Augustental/Dorfstraße als Ort für den Fußverkehr auch die B502 sowie die Schönberger Landstraße als wichtige
PKW-Verbindungen untersucht werden.

Dorfteich
• Es besteht die Sorge, dass der Bereich um den Dorfteich aufgrund des Wegfalls von Einzelhandel
und Gastronomie immer mehr den Charakter eines Wohngebiets erhält.
• Um dem entgegenzuwirken, werden mögliche Nachnutzungen z. B. für die Apotheke diskutiert;
darüber hinaus könnten mehr Veranstaltungen stattfinden und der Freiraum um den Dorfteich
selbst stärker in den Blick genommen werden.
• Um den Dorfteich wird eine einladendere Gestaltung mit mehr Grün, Sitzgelegenheiten und
Aktivitäten, angeregt durch beispielsweise kleine Spielgeräte, gewünscht. Um hierfür mehr Platz
zu gewinnen, könnten die Parkplätze zurückgebaut werden.
Kirchparkplatz
• Für den Kirchparkplatz vor dem Restaurant Giardino werden Flächen für Außengastronomie
gewünscht, die ggf. auch durch Winters Bäcker genutzt werden können. Ggf. könnte ein Teil der
Parkplätze zugungsten von Aufenthaltsflächen aufgegeben werden.
• Insgesamt sollte hier die Verkehrssituation überprüft werden; zudem sollte ein durchgehender
Fußweg entstehen.
• Kirche und Friedhof sollen auch stärker in die Planung miteinbezogen werden.
• Die erneute Aktivierung der Fläche für einen Wochenmarkt wurde ebenfalls diskutiert.
„Bürgerpark“ bei Parkgelände „Großer Hof“
• Im Parkgelände „Großer Hof“ besteht das Potential für einen neuen Park/Treffpunkt mit vielen
unterschiedlichen Angeboten.
• Der Bereich könnte auch eine ökologische Aufwertung erfahren, mit einer Blühweise und einer
Ausweitung der Streuobstwiese.

Digitaler Workshop 2
Das Mischgebiet an der Schönberger Landstraße – hier entsteht ein neues
Zentrum!
Am zweiten Abend wurden Entwicklungsperspektiven für das Mischgebiet an der Schönberger Landstraße diskutiert, das sich gemeinsam mit den neuen Nahversorgungsangeboten zu einem attraktiven
Anziehungspunkt sowohl für Schönkirchener als auch für die Mitarbeitenden in dem neuen Gewerbe
gebiet entwickeln soll. Die gemeinsam diskutierten und nachträglich noch zu konkretisierenden Zielvorstellungen sollen in den Prozess der Grundstücksausschreibung mit einfließen.
Es wurden folgende Fragestellungen diskutiert:
•
•
•
•

Was sind Ihre Ziele für das Mischgebiet und ein neues modernes Zentrum? Welche Rolle nimmt
dieser Ort für Schönkirchen ein? (Stichworte Nutzungen, Bauweise, Atmosphäre)
Welche Kriterien sollten in der Ausschreibung Beachtung finden?
Möchten Sie Maßnahmen ergänzen? Haben Sie weitere Ideen?
Welche der vorgeschlagenen Maßnahmen finden Sie besonders wichtig?
5

ERGEBNISSE DER WORKSHOPS

Die Ergebnisse der Diskussion sind im Folgenden zusammengefasst.
Übergeordnet
• Es wird sich eine lebendige Atmosphäre gewünscht, mit hoher Aufenthaltsqualität. Besonders
in der Mittagspause könnte der Ort gut durch die Mitarbeitenden der umliegenden Betriebe
genutzt werden und gleichzeitig einen Anziehungspunkt für alle Schönkirchener darstellen.
• Bezüglich einer potenziellen Bauweise fallen die Stichworte Blockrandbebauung, Innenhof
charakter und Nachhaltigkeit.
• Es besteht die Sorge, dass das Mischgebiet als neues Zentrum und die historische Ortsmitte
miteinander in Konkurrenz stehen. Daher muss genau geprüft werden, welche Angebote wo am
besten aufgehoben sind.
• Es besteht das Potential für eine nachhaltige Erschließung, mit einem reduzierten Stellplatz
schlüssel und Angeboten für z. B. Car- und Bike-Sharing. Dabei ist auf eine gute Anbindung in
Richtung der historischen Ortsmitte und des neuen Bahnhofs zu achten; die ÖPNV-Anbindung
sollte überprüft werden.
• Es wird diskutiert, welche Anforderungen man den Investoren mitgeben soll bzw. wie viel abverlangt werden kann (insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeitsstandards, die von einem Teil der
Anwesenden stark befürwortet werden).
• Es wird diskutiert, die von der Gemeinde am Steinbergskamp geplanten Seniorenwohnungen im
Mischgebiet anzusiedeln (Hintergrund: Erreichbarkeit Einkaufsmöglichkeiten und Erhalt der Parkfläche am Steinbergskamp). Für das Mischgebiet besteht die Zielvorstellung der meisten Teilnehmenden jedoch aus einer größeren Durchmischung von Nutzungen und Bewohnerschaften. Durch
Konzepte wie z. B. Generationenwohnen könnten aber auch Wohnungen für Ältere im Mischgebiet geschaffen werden.
• Die Anbindung zwischen Steinbergskamp und Mischgebiet/REWE sollte verbessert werden.
Nutzungen
• Es werden gastronomische Angebote gewünscht, zum Beispiel ein ansprechender Imbiss oder
Angebote für einen Mittagstisch. Aber auch Abends könnte der Ort belebt werden, z. B. durch
ein Billardcafé.
• Eine Verlegung der Eisdiele in das Mischgebiet wird gewünscht.
• Ein Drogeriemarkt und andere Läden und Werkstätten, z. B. eine Fahrradwerkstatt, werden
vorgeschlagen sowie Räume für Jugendliche und zum Feiern.
• Eine Nutzungsmischung könnte durch unterschiedliche Größen der Erdgeschosseinheiten (vom
Kiosk zum Drogeriemarkt) hergestellt werden.
• Bezüglich der Wohnnutzung wird eine Mischung unterschiedlicher Wohnungstypen und -formen gewünscht (Mietwohnungen, Eigentumswohnungen, Generationenwohnen, Studierenden
wohnen, sozialer Wohnungsbau). Es soll übergeordnet darauf geachtet werden, dass bezahlbarer
Wohnraum geschaffen wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass die besprochenen Vorschläge geprüft und in die Grundstücksausschreibung (als Anregungen, oder ggf. als feste Vorgaben) mit aufgenommen werden sollen. Welche
Ideen wie umgesetzt werden, hängt im nächsten Schritt auch von der Marktlage und den Angeboten
der Investoren ab.
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Digitaler Workshop 3
Aufwerten und Vernetzen – Ideen für die Anschützsiedlung, Landgraben,
Schönhorst, Flüggendorf und Oppendorf
Im dritten Workshop ging es um die umliegenden Ortsteile Anschützsiedlung, Oppendorf, Flüggendorf, Schönhorst und Landgraben. In einer kurzen Aufwärmrunde konnten die Anwohnerinnen und
Anwohner kurz vorstellen, was ihren Ortsteil ausmacht bzw. so besonders macht. Nach dem Inputvortrag wurden dann in Ortsteil-Kleingruppen folgende Fragestellungen besprochen:
•
•
•
•

Wo fühlen Sie sich zugehörig? Wo verbringen Sie Ihre Freizeit? Welche Freizeitangebote in Schönkirchen und Umgebung fehlen Ihnen?
Was sind Ihre Treffpunkte vor Ort? Welche weiteren Nutzungen und Angebote wünschen Sie sich
in Ihrem Ortsteil?
Wie sollte die verkehrliche Situation verbessert werden? Wie/in welcher Richtung wünschen Sie
sich eine bessere Anbindung?
Was halten Sie von den vorgeschlagenen Maßnahmen? Welche der Maßnahmen finden Sie besonders wichtig?

Die Ergebnisse der Diskussion sind im Folgenden zusammengefasst.
Übergeordnet
• In der Diskussionsrunde wird besonders intensiv über die Verkehrsanbindung und die vorhandene
und noch ausbaufähige Infrastruktur diskutiert.
• Gewünscht ist insbesondere eine Verbesserung bzw. Ergänzung des Fahrradwegenetzes und der
ÖPNV-Anbindung als oberste Priorität.
• Ggf. könnten auch Fahrgemeinschaften, z. B. durch eine Mitfahrerbank, gefördert werden.
Anschützsiedlung
• Mit dem Anschützeck verfügt die Anschützsiedlung bereits über ein gutes Angebot für gemeinschaftliche Aktivitäten. Zusätzlich wird ein Treffpunkt (Stichwort „Würstelbude“) gewünscht, um
ggf. das bestehende kleine Zentrum an der Kreuzung Kätnersredder/Anschützstraße zu beleben.
Es wird jedoch in Frage gestellt, ob sich ein solches Angebot halten würde.
• Der Verkehr im Kätnersredder und in der Anschützstraße wird als problematisch empfunden; hier
werden eine Temporeduzierung und ggf. weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen gewünscht.
Flüggendorf
• In Flüggendorf wird immer noch „gut und gerne“ gewohnt. Allerdings wird von einigen Anwohnerinnen und Anwohnern angemerkt, dass der Ortsteil in den vergangenen Jahren „zu einem
Außenposten“ Schönkirchens geworden sei, um den sich nicht mehr richtig gekümmert würde.
• Wichtig ist den Anwesenden insbesondere der Ausbau und die Beleuchtung von Fahrradwegen,
so dass Kinder (und Erwachsene) auch abends und nachts sicher nach Schönkirchen und Oppendorf gelangen können. Darüber hinaus wird gewünscht, die Busverbindung auszubauen.
• In der Ortschaft wird eine Temporeduzierung gewünscht, um die Verkehrssicherheit zu verbessern.
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•

Außerdem wird ein Treffpunkt im Ortskern gewünscht, als Begegnungsfläche für Jung und Alt, mit
Spielmöglichkeiten und Überdachung. Der Wegfall des derzeitigen Spielplatzes durch den Anbau
der Feuerwehr könnte hierfür zum Anlass genommen werden.

Schönhorst
• In Schönhorst gibt es eine gute Dorfgemeinschaft und eine Gilde.
• Der Zustand der Fahrradwege sollte verbessert und ein Weg nach Flüggendorf ergänzt werden.
Hierzu müssten Gespräche mit dem Kreis Plön aufgenommen werden.
• Darüber hinaus könnten auch hier neue Treffpunkte entstehen.
Oppendorf
• Oppendorf ist mit dem PKW sehr gut angebunden, allerdings wird auch hier eine Verbesserung
des Fahrradwegenetzes und insbesondere der Busanbindung gewünscht.

Digitaler Workshop 4
Neue Häuser braucht das Dorf – wie wollen wir wohnen?
In dem letzten digitalen Workshop am Donnerstagabend wurde mit der zentralen Fragestellung
„Wie wollen wir zukünftig wohnen?“ noch einmal die gesamte Gemeindeentwicklung in den Blick
genommen. Denn Schönkirchen wächst, und es besteht ein Bedarf an neuem Wohnraum.
Nach einem Blick auf mögliche Wachstumspotentiale der Gemeinde und Beispielprojekte werden die
Bedarfe und Entwicklungsmöglichkeiten für Schönkirchen anhand von folgenden Fragestellungen
diskutiert:
• Was sind Ihre Ziele für zukünftiges Wohnen in Schönkirchen?
• In welche Richtung sollte sich die Gemeinde ausdehnen?
• Wo könnte zukünftig gewohnt werden? Welche Flächen sollen unbebaut bleiben?
• Wie soll gewohnt werden? (Stichworte Bautypologien/Bauweise, zusätzliche Nutzungen, Atmosphäre, Grad der Öffentlichkeit)
Übergeordnet
• Es wird festgestellt, dass die Innenentwicklungspotentiale in Schönkirchen gering sind.
Die vorhandenen Potentiale sollen genutzt werden und diesbezüglich notwendige Voraus
setzungen im Planungsrecht (Bebauungspläne) geschaffen werden.
• Darüber hinaus werden ebenfalls Ortsranderweiterungen als notwendig erachtet. Aufgrund der
guten öffentlichen Anbindung durch den neuen Bahnhof werden insbesondere das Gebiet östlich
in Richtung Schönhorst sowie der Bereich südlich des Bahnhofs für eine zukünftige Wohnbebauung positiv bewertet. Aber auch in den umliegenden Ortsteilen (Flüggendorf) besteht der Bedarf
an neuen Wohnungen.
Bezahlbares Wohnen
• Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum hat eine hohe Priorität.
• Diesbezüglich wurden unterschiedliche Möglichkeiten der Marktkontrolle angesprochen, z. B.
eine aktive Bodenpolitik und die Gründung privater Baugenossenschaften.
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Zielgruppen
• Es soll Wohnraum für unterschiedliche Zielgruppen geschaffen werden: – nicht nur für Familien,
sondern auch für immer mehr Seniorinnen und Senioren sowie junge Erwachsene und Studierende.
• Es sollen auch gezielt gemischte Bauformen realisiert werden, z. B. Mehrgenerationenwohnen.
Wie soll gewohnt werden?
• Mit neuen Wohngebiete sollen keine „Trabantensiedlungen“ am Ortsrand geschaffen werden,
sondern diese sollen einerseits gut an den Ortskern angebunden sein, andererseits auch eigene
Angebote bereitstellen, die für ganz Schönkirchen interessant sind (Begegnungsorte, Spielplätze,
Spazierwege). Insgesamt wird viel Grün gewünscht.
• Neue Quartiere sollten gemischt sein, mit unterschiedlichen Bauformen und Wohnungstypen
für diverse Zielgruppen. So soll es auch ermöglicht werden, dass Bewohnerinnen und Bewohner
Schönkirchens, die sich in unterschiedlichen Lebensphasen befinden, gemeinsam in der Gemeinde wohnen und leben können. Durch den Bau bzw. das Angebot seniorengerechter Wohnungen
kann es älteren Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglicht werden in der Gemeinde zu bleiben.
So werden außerdem Häuser und Wohnungen für jüngere Bewohnerinnen und Bewohner sowie
Familien frei.
• Eine gute ÖPNV- und Fahrradanbindung sollte berücksichtigt werden.
• Es ist ein Anliegen, dass eine ökologische Bauweise von der Gemeinde gefördert wird. Allerdings
wird davor gewarnt, dass zu viele Restriktionen Investoren abschrecken könnten.
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