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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Steinbergkirche! 

Seit dem letzten Bürgermeisterbrief im März hat sich wieder einiges in 

unserer Gemeinde getan:  

 Die geförderte Maßnahme „Fahrradinfrastruktur“ ist umgesetzt 

worden: Die Bügel an den Haltestationen der Busse sowie die 

Servicestationen und die Fahrradboxen sind installiert. 

 Die Firma GP Solution ist weiter an der Erstellung eines 

Wärmekonzeptes für den Ortsteil Steinbergkirche interessiert, wartet 

aber immer noch auf die politischen Vorgaben des Landes und 

Bundes. 

Sobald diese vorliegen wird weiter an der Erstellung des Konzepts 

gearbeitet. 

 Anfang Juni hat eine kleine Delegation unserer Partnergemeinde 

Klink die Gemeinde Steinbergkirche besucht und zwei Partnerschilder 

überreicht. Diese sind an den Pfählen der  

Geschwindigkeitsmessgeräte am Ortsanfang angebaut. Ein 

Gegenbesuch in der Partnergemeinde Klink ist für den 3. bis 5. 

November 2023 angedacht. 

 Die Planungsgruppen der Schulentwicklung haben dem 

Amtsausschuss ihre ersten Ergebnisse mitgeteilt, diese sind auch auf 

der Homepage des Amtes Geltinger Bucht veröffentlicht. 

 Die Gemeinde Steinbergkirche hat sich für die Aktion „Stadtradeln“ 

vom 22. August bis zum 11. September angemeldet. Auskünfte 

erteilen die „ZehnZebras“. 

 Die diesjährige Mobilitätswoche findet unter der Leitung der 

„ZehnZebras“ vom 16. bis zum 22. September statt. 



 Die Ortswehren Neukirchen-Habernis, Roikier-Friedrichstal und 

Hattlund-Kalleby haben sich zusammengeschlossen und auf ihrer 

Jahreshauptversammlung als Namen für die neue Wehr „Freiwillige 

Feuerwehr Kalleby“ einstimmig gewählt. 

Aus diesem Grund wurden die alten Ortswehrführer und ihre 

Stellvertreter auf der Sitzung der Gemeindevertretung aus ihren 

Ämtern entlassen und bekamen ihre Entlassungsurkunden 

ausgehändigt. 

Der neu gewählte Ortswehrführer Daniel Goslowski und sein 

Stellvertreter Daniel Lembke wurden von der Gemeindevertretung 

ernannt und bekamen ihre entsprechenden Ernennungsurkunden 

ausgehändigt. 

 Nachdem der Gemeindevertreter der CDU Kai Bendixen sein Mandat 

als stellvertretender Vorsitzender des  Finanzausschusses niedergelegt 

hat, wurde der Gemeindevertreter der WSQ, Klaus Dieter Kunkel, als 

sein Nachfolger ernannt. 

 Nachdem der Bürgermeister beim Schulausschuss die Bezuschussung 

von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten im Bereich der Grundschule 

und des Kindergartens beantragt und einen Zuschuss von 500 Euro 

genehmigt bekommen hat, beschloss die Gemeindevertretung die 

Anschaffung von zwei Messgeräten. 

 Um mehr Bürgerinformationen auf der Homepage der Gemeinde zu 

ermöglichen, beschloss die Gemeindevertretung auf Antrag der CDU-

Fraktion, weitere Schaltflächen einzurichten. Die Aktualisierung soll 

über die Ausschussvorsitzenden und deren Stellvertreter in Absprache 

mit ihren Fraktionsvorsitzenden erfolgen. Sie erhalten hierfür 

Zugänge zur Homepage. 

 Die CDU-Fraktion stellte einen Antrag an die Gemeindevertretung, 

die „Bürgerinitiative zur Erhaltung des Grundschulstandortes“ mit 

1000 Euro zu bezuschussen. Die Bezuschussung einer Bürgerinitiative 

ist laut Aussage der Kommunalaufsicht nicht unzulässig. Bis zu einer 

Höhe von 500 Euro kann diese der Bürgermeister laut Hauptsatzung 

eigenständig entscheiden. Der Zuschuss von 1000 Euro wurde von der 

Gemeindevertretung abgelehnt. 



Nach kurzer Diskussion und Darstellung der Bürgerinitiative durch 

Henning Jürgensen wurde der Antrag gestellt, die BI mit 500 Euro zu 

unterstützen. Dieser Antrag fand eine Mehrheit in der 

Gemeindevertretung. 

 Durch die CDU-Fraktion wurde beantragt, einige neue Sitz- und 

Ruhebänke für die Ortsteile Kalleby, Friedrichstal, Roikier, Quern und 

Steinbergkirche anzuschaffen. Da aber der Vorsitzende des 

Städtebauausschusses, Peter Rux, bereits vor einen halben Jahr 

vorgeschlagen hatte, neue Bänke aus Mitteln der Aktivregion zu 

beschaffen, wurde beschlossen, kurzfristig drei Bänke anzuschaffen. 

Für zehn Bänke wird ein Antrag an die Aktiv Region für die nächste 

Förderperiode gestellt. 

 Um das Unkraut an den Fußwegen und Pflasterflächen in der 

Gemeinde besser beseitigen zu können, wurde die Anschaffung eines 

Zacho-Wildkrautbeseitigers UKB 625 beschlossen. Das Gerät ist 

bestellt und wird demnächst von der Firma Liehr ausgeliefert. Ich 

hoffe, dass dann dem Unkraut besser Einhalt geboten wird. 

 Die Erweiterung der Kita Siebenstern ist auf den Weg gebracht, es soll 

zurzeit die Statik geprüft werden. 

 Mittlerweile hat der Arbeitskreis Gerätehaus Kalleby getagt. 

Angedacht ist der Neubau neben dem Grundstück Svoboda in Kalleby, 

die Fläche soll im freiwilligen Landtausch erworben werden. Geplant 

wird ein Feuerwehrgerätehaus mit einer Fahrzeughalle für zwei 

Fahrzeuge und einem Schulungsraum für bis zu 80 Personen, welcher 

auch von der Gemeinde genutzt werden kann. 

 Die Fußwege in der Straße Ostenfeld, welche mit Grand hergestellt 

sind, waschen auf den Gefällestrecken schnell aus und bilden tiefe 

Rinnen. Aus diesem Grund werden sie mit Hansegrand, einer 

Oberfläche welche fest wird, saniert. Die Sanierung erfolgt durch die 

Firma Selck. 

 Es lag ein Antrag auf Nutzung des Gemeindewappens durch eine 

Privatperson vor. Dem stimmte die Gemeindevertretung zu, unter der 

Auflage, das Wappen nicht zu verändern und durch die Nutzung nicht 



den Eindruck zu vermitteln, Information der Gemeinde 

Steinbergkirche zu veröffentlichen. 

 Aus gegebenem Anlass weise ich noch einmal auf die 

Straßenreinigungssatzung hin, welche auf der Homepage des Amtes 

Geltinger Bucht unter Gemeinde Steinbergkirche / Ortsrecht 

einzusehen ist. Sie regelt die Reinigung von Gehwegen und 

Grundstücksteilen vor dem eigene Grundbesitz und wurde in vielen 

Fällen mangelhaft durchgeführt. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Ferienzeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Bürgermeister Johannes Erichsen 

Steinbergkirche, Juli 2022 

 

Für eine parteiunabhängige Information über Aktuelles aus der Gemeinde 

Steinbergkirche können Sie diesen vierteljährlichen Bürgermeisterbrief 

auch per E-Mail erhalten. Schicken sie mir bitte einfach eine E-Mail mit 

dem Stichwort „Bürgermeisterbrief“ an 

buergermeister@steinbergkirche.de 
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