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Mit freundlichen Grüßen     gemeindesteinberg@gmx.de 
Ihr Bürgermeister      0176 / 4201 2221 
Roy Bonde 
 

1. Frühjahrsputz in der Gemeinde: 
Bereits bei strahlendem Sonnenschein der letzten Wochen konnte man einige 
Steinberger*Innen beim Müllsammeln vor der Haustür und den anliegenden Straßen 
beobachten. Damit sorgen sie dafür, dass alle auf etwas weniger Müll sehen müssen 
und die Natur entlastet wird. Bedingt durch geltende Abstandsregeln und erforderlich 
Hygienekonzepten für Versammlungen soll das jährliche Müllsammeln mit 
anschließendem Grillen aber nicht gänzlich wie im letzten Jahr ausfallen, sondern in 
kleinen Teams stattfinden und virtuell zusammengefasst werden. Wer also Lust und 
Zeit hat die Gemeinde etwas zu verschönern, sammelt etwas Müll und kann uns ein 
Foto von sich oder dem vollen Müllsack schicken. Die Fotos werden dann im nächsten 
Gemeindebrief als Collage angehängt. Unter allen bis zum 30. April 2021 
eingesendeten Fotos verlosen wir eine Überraschung für den eigenen Garten! Im 
kommenden Amtskurier wird ebenfalls über die geplante Aktion berichtet.  
 
2. Spende für die alte Schule Norgaardholz: 
Fast 94 Jahre hat Gertrud Hansen in Norgaardholz gelebt und aktiv am Dorfleben 
teilgenommen, sich ehrenamtlich engagiert und in den Sommermonaten war sie 
Feriengästen eine gute Gastgeberin. Als Rentnerin hat sie gerne die Angebote in der 
Alten Schule angenommen und dort gespielt und getanzt. Deshalb freuen wir uns 
besonders, dass sie dem Dorf, in dem sie viel Gutes erlebt hat, durch ihre Spendenbitte 
anlässlich ihres Todes etwas zurückgeben wollte. Freunde, Nachbarn und auch 
Feriengäste, die unsere Region in den Sommermonaten besuchen, haben gespendet 
und es ermöglicht, dass die Gemeinde einen Beamer samt Leinwand und eine Bank 
zum Verweilen anschaffen können. Allen ein herzlicher Dank dafür von Familie Hansen. 
 
3. Stromausfall am Wochenende: 
Am Samstag ist der Strom in weiten Teilen Angels ab circa 10 Uhr für mindestens zwei 
Stunden ausgefallen. Von Esgrus bis Schwensby über Roikier bis Niesgrau gab es 
Störungen. Steinberg selbst blieb vom Stromausfall verschont, die anderen Orte der 
Gemeinde blieben jedoch fast vollständig ohne Strom.  Grund hierfür war ein Schaden 
an einer Mittelspannungsleitung welche durch Tiefbauarbeiten ausgelöst wurden. 
Nähere Angaben hat die SH Netz AG auf eine Anfrage der Gemeinde noch nicht erteilt. 
Kurios dabei: Teilweise hatten Häuser Strom, aber durch die kleinteilige 
Wasserversorgung kein fließendes Wasser, da das Werk im Ortsteil ohne Strom lag. 
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