Bi uns to Hus in Steenbarg
Ausgabe 25 - Aktuelle Informationen vom 19.04.2022
1. Es kehrt wieder Leben ein:
Bei bestem Wetter und der bevorstehenden Saison kehren seit dem vergangenen
Osterwochenende spürbar Urlaubsgäste und Zweitwohner gleichermaßen nach
Steinberg zurück und beleben unsere Gemeinde. Um auch diese Saison mit möglichst
wenig Konflikten zu meistern hilft es, wenn man sich fragt wie man die Situation selbst
gern erleben würde. So ist es beispielsweise erfreulich, wenn Hunde überwiegend
angeleint in öffentlichen Bereichen vorzufinden sind und deren Hinterlassenschaften
in Mülleimer verbracht werden. Auch teilen sich die Wege am Strand Fahrradfahrer
und Fußgänger gleichermaßen, weshalb auch hier mit einem motorisierten E-Bike
etwas Rücksicht genommen werden kann, um Unfälle zu vermeiden. Wenn das
Wetter weiterhin so gut ist, ist auch der Weg zum Strand bei einem Spaziergang oder
mit dem Fahrrad statt des PKW eine wundervolle Alternative. Sollte der PKW doch die
bessere Wahl sein, ist darauf zu achten, dass insbesondere Feldeinfahrten und
Rettungswege nicht blockiert werden und nur auf geeigneten Flächen geparkt wird.
All diese Dinge scheinen selbstverständlich und wirken kleinlich, aber leider hat die
Erfahrung gezeigt, dass eine Erinnerung an diese Selbstverständlichkeiten in
Einzelfällen notwendig ist. Im Sommer sollen diese Themen nach Beschluss des Amt
Geltinger Bucht leihweise durch zwei Mitarbeiter der Stadt Kappeln beaufsichtigt und
gegebenenfalls sanktioniert werden.
2. Resümee vom Müllsammeln am 09.04.2022
Auch beim jährlichen Müllsammeln war das Wetter überwiegend auf unserer Seite.
Erfreulicherweise befand sich trotz zwei Jahren Corona-Sammelpause
verhältnismäßig wenig Müll im Unland der Gemeinde. Rund 50 Personen hatten sich
trotzdem eine Wurst im Feuerwehrgerätehaus redlich verdient. An dieser Stelle noch
einmal der Dank an alle Sammler, Organisatoren und Bäcker Hansen für das leckere
selbstgebackene Brot.
3. Einladung zum Maibaumaufstellen am 30.04.2022
Als Anlage zu dieser Ausgabe lädt die Feuerwehr Steinbergholz zum diesjährigen
Maibaumaufstellen am 30.4. ins Gerätehaus ein. Weitere Infos siehe Einladung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister
Roy Bonde

