Gotteswohnungenweg, Norderster Weg (Ost)
und Kleiseerkoogschule erneuert.
Für den Gehweg vor der Kirche gibt es nur
konkrete Planungen, die im nächsten Jahr
endlich umgesetzt werden. Auch eine Neugestaltung des Friedhofs wird - hier mit finanzieller Unterstützung der Bürgerwindpark-Stiftung - angedacht, da ja nur ca. 1/3
der Fläche für Grabstätten genutzt wird. Wie
kann man die anderen 2/3 dieses schönen
Geländes auch nutzen? Ich bin sehr gespannt auf die ersten konkreten Planungen.
Liebe Galmsbüllerinnen und Galmsbüller,
meine ersten Mitteilungen im Gemeindebrief
möchte ich zunächst dafür nutzen, mich kurz
vorzustellen.
Geboren vor 46 Jahren auf Amrum und aufgewachsen im ländlichen Umfeld von Kiel hat
es meinen Mann und mich aus beruflichen
Gründen - ich unterrichte Physik und Dänisch
an der Friedrich-Paulsen-Schule - nach
Nordfriesland verschlagen. Seit wir mit unseren drei Söhnen vor 15 Jahren auf dem Mühlendeich sesshaft werden durften, ist uns
Galmsbüll immer mehr ans Herz gewachsen.
Seit dem 17.06.15 darf ich eure Bürgermeisterin sein - ein Amt, dass ich zunächst nicht
unbedingt angestrebt habe, dessen vielfältige
Herausforderungen mich jetzt aber umso
mehr faszinieren und mir bis jetzt viel Freude
machen. Einen Teil der gerade anstehenden
Aufgaben möchte ich kurz anreißen:
Die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Gemeindestraßen und die Wege, die im Rahmen der kleinen Flurbereinigung erneuert
werden, sind noch in vollem Gange. Dieses
Jahr werden Feddershagener Weg (Nord),

Auf der letzten Sitzung des Gemeinderates
hat Christoph Brunk (Wetteringshof) die Planungen für ein naturnahes Hotel auf Morgenstern vorgestellt. Darüber konnte man am
7.8. auch was im NF-Tageblatt lesen. Da auf
Galmsbüller Gebiet ein Gebäudeteil, ein
Wellness-Garten und ein Parkplatz entstehen
sollen, muss sich die Gemeindevertretung
dazu positionieren. Den NFT-Artikel und eine
Skizze der Planung findet ihr auf unserer
Homepage: www.galmsbuell.de
Den meisten von euch hat schon ein Breitbandtechniker einen Besuch abgestattet, um
die zukünftigen Hausanschlüsse zu planen.
Damit scheint das Galmsbüller Breitbandnetz
zumindest gefühlt in greifbare Nähe zu rücken. Die Umsetzung der Finanzierung des
für unsere Gemeinde relativ teuren Netzes
erfordert aber mehr Kreativität als zunächst
gedacht. Auf der nächsten Gemeindevertreter-Sitzung wird es dazu aber konkrete Beschlüsse geben - damit es sobald wie möglich richtig losgehen kann.
Im Baugebiet am Schulplatz ist ein weiteres
Grundstück verkauft worden. Ich wünsche
der Familie deLeeuw viel Erfolg beim Bau!

Das neue Angebot für Kinder, das „KinderBasteln“, das jeden zweiten Dienstag im LJH
stattfindet, erfreut sich zunehmender Beliebtheit - auch über die Gemeindegrenzen hinaus. Ein Lob an den Sozialausschuss für die
Initiative und Simone Palzer für die engagierte Umsetzung!
Die Blutspende-Aktion des DRK am 5.8.
wurde von gut 60 Spendern besucht. Vielen
Dank!
Der Freiwilligen Feuerwehr Neugalmsbüll
danke ich für die Durchführung des sehr gut
besuchten Kinderfestes Ende Juni.
Am 19.09. wird unsere Landjugend mit einer
Wette aktiv werden: Wetten, dass die Jugendlichen es nicht schaffen, in der Zeit von
11 bis 16 Uhr 12.000 Narzissenzwiebeln entlang der Radwege am Mitteldeich und der
Marienkooger Straße zu pflanzen? Die Gemeindevertretung wird diese Wette natürlich
gerne verlieren! Auf jeden Fall wird anschließend am LJH gegrillt.
Am 26.09. findet wieder unser Rocktoberfest
statt - siehe nebenstehendes Plakat und
Homepage! Ich freue mich darauf, viele von
euch dort zu treffen.
Die nächste Gemeindevertreter-Sitzung findet am Mittwoch, den 02.09. um 19:30 Uhr
im Landjugendheim statt. Die Tagesordnung
findet ihr auch auf unserer Homepage. Interessierte Zuhörer sind wie immer herzlich willkommen! Bis dann?!
Es grüßt euch
Sinje Stein
buergermeisterin.galmsbuell@gmx.de
www.galmsbuell.de

Galmsbüll sucht eine neue
Kümmerin (oder einen Kümmerer)!
Aufgabe; Kontakte zwischen Mitbürgern
und Infrastruktur herstellen, d.h.:
einkaufen, spazierengehen, Putzhilfe und
andere Dienstleistungen organisieren, Hilfe bei Arztbesuchen, Klönschnack,…
Anforderungen: kontaktfreudig, offen, flexibel, gerne Galmsbüller(in), keine Vorbildung in pflegerischem Beruf gefordert,
PKW und Führerschein erforderlich,
grundlegende Computerkenntnisse erwünscht
Umfang: zunächst ca. 1/2 Stelle
Beginn: ab sofort!
Weitere Infos: bei Carola Körner,
0152-33980770
Kurzbewerbung: bis zum 15.9. an Carola
Körner, Marienkooger Straße 4, 25899
Galmsbüll

Galmsbüller

26. 09. 15 ab 19:30
Landjugendheim

5€ Eintritt, 15€ für Essen, 1 Maß + 1 Absacker
Livemusik von

Mike and the Young-sters und Light Up
Kartenvorverkauf und Tischreservierung bei Bendix
Brodersen: 04665/400, galmsbuell@gmx.de

