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Pressemitteilung 

 

Am 20.03.2014 hat sich eine neue Bürgerinitiative in der Probstei gegründet. Über 40 

Gründungsmitglieder aus der Probstei haben sich zu diesen Schritt entschieden, um die 

Ertüchtigung der Bahnlinie Kiel-Schönberg / Schönberger Strand positiv zu begleiten.  

„Wir sprechen uns klar für die Ertüchtigung der Bahnlinie aus“, so der Sprecher der 

Initiative Felix Franke. In den letzten Monaten wurde das Thema immer wieder, auch auf 

verschiedenen Veranstaltungen besprochen und die Stimmung zu dem Thema, ist 

meistens sehr positiv.  

Natürlich respektiert man die Meinung der Gegner der Bahnlinie und hört auch sensibel 

auf Ängste und Sorgen. Die meisten Fragen wurden allerdings sehr genau beantwortet 

und trotzdem hört man dieselben Fragen und Argumente immer wieder. Die Initiatoren 

bekamen bereits viele positive Rückmeldungen, eine davon: „Endlich eine Initiative die 

nicht gegen alles ist“! 

Wenn nun alle Investitionen in Infrastrukturen als Millionengrab bezeichnet werden, dann 

wird es problematisch. „Wir sind der Meinung, dass Investitionen für die Zukunft 

lebenswichtig für die gesamte Probstei und den Kreis Plön sind“ , so Felix Franke. 

„Bereits seit 1997 ist diese Strecke wiederkehrend in den Landesentwicklungsplänen des 

öffentlichen Nahverkehrs aufgeführt. 

Eine schnelle Anbindung im ÖPNV mit einen ausgereiften Bus / Bahnkonzept zwischen 

der Stadt Kiel und Schönberger Strand sehen wir als sehr wichtig und zukunftsweisend 

an. Der direkte Anschluss über den Bahnhof Kiel, auch in den überregionalen 

Bahnverkehr ist sowohl für die Einwohner, als auch für die Touristen sehr attraktiv. 

Wir benötigen für die nächsten Jahre dringend einen starken ÖPNV um den 

Individualverkehr zu entlasten und gerade für die Bürgerinnen und Bürger eine sparsame 

und schnelle Verbindung zwischen den Wohnort und Arbeitsplatz anzubieten, bzw. auch 

für den Freizeitbereich am Strand und Umgebung.“ 

Seit Donnerstagabend gibt es auch eine Seite unter www.facebook.com/heinschoenberg, 

wo es weitere und aktuelle Infos zum Thema gibt. Seit Beginn der Seite freuen sich die 

Initiatoren über mehr als 300 „gefällt mir“ Klicks. Die Unterschriftenliste wurde auch 

bereits über 450 Mal heruntergeladen. Eine Homepage ist unter www.schoenberg-

holstein.de erreichbar. 

Am 29.03.2014 werden die Mitglieder der Initiative in Schönberg anfangen, Unterschriften 

in der Öffentlichkeit zu sammeln. Genaue Infos folgen auf den oben genannten 

Webseiten. 
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