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Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Bürgermeister 
Roy Bonde 
 

1. Baustelle Steinberghaff: 
Wie bereits angekündigt, finden nach wie vor Bauarbeiten der Schleswig-Holstein Netz AG 
statt. Insbesondere der Bereich Steinberghaff ist davon aktuell betroffen. In dieser Woche 
musste die SH Netz AG die bereits begonnenen Fräsarbeiten im Gehweg der Straße 
Steinberghaff abbrechen und auf die Straße ausweichen, da diverse Versorgungsleitungen 
die geplante Trasse durchkreuzen.  Falls der SUV unsere Anmeldung zur Neubelegung der 
Asphaltdecke der Straße „Steinberghaff“ annimmt, ist dies nicht dramatisch, da wir dann 
Straße und Gehweg gänzlich erneuern. 
 
2. Baustelle Na de Huk: 
Nach der gezielten Information der Anlieger und der Bitte dort teilweise die Hecken 
zurückzuschneiden, erhalten auch alle Einwohner die Information, dass die Straße Na de Huk 
im September (voraussichtlicher Beginn 6. September 2022) neu belegt wird. Dabei wird es 
zu unvermeidbaren Einschränkungen der Anwohner kommen, was sich in einer 
Sackgassenlage leider nicht vermeiden lässt. Vorher werden noch die Banketten 
entsprechend vorbereitet, damit das Wasser zukünftig besser abfließen kann und den 
Asphalt im Winter nicht so schnell schädigt. Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, kann 
man sich dafür nach vielen Jahrzehnten über einen modernen, leisen Asphalt freuen. 
 
3. Baustelle Norgaardholz: 
Neben dem Bau der festen Badebrücke in Norgaardholz, lässt das Amt Geltinger Bucht einen 
neuen Brunnen an der Seebadeanstalt bohren, um die Wasserversorgung der öffentlichen 
Toiletten, der Duschen, der DLRG sowie dem Kiosk zu gewährleisten. Der Brunnen wurde 
1941 gebohrt, weshalb man in Ermangelung ausreichender Dokumentation nicht genau 
weiß wie umfangreich und kompliziert sich die Arbeiten entwickeln werden. Interimsweise 
ist der benachbarte Campingplatz so freundlich, die Wasserversorgung zu übernehmen. Die 
Arbeiten wurden bewusst an das Ende der Saison gelegt um den Badebetrieb und die 
Parkplätze nicht übermäßig zu behindern. 
 
4. Informationsveranstaltung Nahwärme: 
Eine Initiativgruppe von Einwohnern möchte erfragen, ob grundsätzlich ein Interesse auf 
eine Nahwärmeversorgung in Steinberg besteht und wie die Umsetzung aussehen könnte. 
Als Gemeinde beschäftigen wir uns schon seit Jahren mit diesem Thema, sind jedoch bisher 
an der Landesplanung gescheitert. Leider bin ich persönlich am 31.08. urlaubsbedingt nicht 
im Steinberger Hof bei der Veranstaltung, jedoch werden weitere Gemeindevertreter vor 
Ort sein und sich die Informationen anhören um dann ggf. einen neuen Anlauf zu starten. 


