Liebe Galmsbüllerinnen und Galmsbüller,
trotz ein bisschen Sommerpause ist in der
Gemeinde seit meinen letzten Mitteilungen einiges passiert:
Der Sozialausschuss ist in der heißen
Phase der Vorbereitung auf das alljährliche Rocktoberfest am 08.10. und hat die
Lage voll im Griff. Es gibt noch ein paar
Karten (Carola 04665/626, Anke
04665/983332). Ich freue mich auf ein
rauschendes Fest!
Die Galmsbüller Sportgemeinschaft 2016
e.V. GSG16 hat ihre Arbeit aufgenommen.
Das schon sehr umfangreiche Programm
(Taekwondo, (Renn-)Radfahren, Lauftreff,
Spieleabend, Mutter-Kind-Treff) findet ihr
auf deren Seite: www.gsg16.de . Weitere
Initiativen sind willkommen – wendet
euch an den Vereinsvorstand.
Der nächste Verein, auch eine Idee des
Dorfentwicklungsabends im März, steht in
den Startlöchern: am 28.09. um 19:45
gründet sich der Galmsbüller Kulturverein, unter dessen Dach sowohl einmalige
als auch wiederkehrende Veranstaltungen,
Kurse, Gesprächskreise, Arbeitsgruppen
etc. angedacht sind. Seid dabei und werdet Gründungsmitglied!
Der Sommer ist die Zeit u.a. für den Wegebau. In Arbeit ist jetzt endlich der Gehweg

vor der Kirche. Auch die Straßenbeleuchtung am Mitteldeich auf Grotsand wird
diesen Herbst errichtet. Abgeschlossen
sind die jährliche Straßenunterhaltung und
die Flurbereinigungsmaßnahmen.
So schön die neuen Asphaltdecken und
verbreiterten Banketten auch sind: sie verleiten einige auch zum Rasen. Der Bauausschuss diskutiert deshalb gerade die Möglichkeiten der Entschleunigung bzw. Geschwindigkeitsbegrenzung. Bis dahin probiert doch mal aus, ob euch auf den Gemeindewegen im Außenbereich nicht 70
km/h reichen und euch an den Höfen und
entlang der Siedlungen nicht auch 30
km/h als angemessen vorkommen. J
Vielen Dank für die bisher eingegangenen
Rückmeldungen zum Zustand unserer
Straßenschilder. Der Bauausschuss sammelt noch, um auf evt. Bedarfe zu reagieren.
Die Windenergie-Flächen-Planung des
Landes zieht sich hin. Ende Mai hatten wir
das informelle Planungskonzept der Gemeinde, das weitestgehend an dem Status
Quo und unseren Mindestabständen von
500/1000m festzuhalten versucht, der
Landesplanung vorgestellt. Es hat dort
aber keine Begeisterung ausgelöst. Unverständlich, Schade! Ob sich die Planer von
unseren Ideen nicht doch haben inspirieren lassen (so meine Hoffnung), wird sich
erst zeigen, wenn der 1. Entwurf der Landesplanung veröffentlicht wird. Dies wird
wohl erst gegen Ende des Jahres der Fall
sein. Dann sehen wir weiter.
Zum Breitbandausbau: immer noch keine
Bagger im Koog! :-/ Nach Eingang der Angebote der Netzbetreiber laufen über den
Herbst die Vertragsverhandlungen.
Nach der Vergabe im November gehen wir
gemeinsam sowohl eine neue Vermarktungsrunde als auch die Ausschreibung
und Vergabe der Bauarbeiten an. Wünscht
uns einen milden, trockenen Winter! In
2017 ist hier alles voll mit Baggern.

Zuletzt darf ich euch zu unseren nächsten
Sitzungen der Gemeindevertretung einladen: am 05.10. und am 30.11. jeweils um
19:30. Die Tagesordnungen findet ihr in
den Bekanntmachungskästen und auf
www.galmsbuell.de. Alle sind willkommen
– für Getränke ist natürlich wie immer gesorgt! J
Es grüßt euch
Sinje Stein
buergermeisterin.galmsbuell@gmx.de

Galmsbüller

08. Oktober 16

19:30 Landjugendheim
20€ Eintritt inkl. Essen
Livemusik von

Joyride und Punchorello
Kartenvorverkauf bei Carola Körner 04665/626, Anke
Schenker 04665/983332 oder galmsbuell@gmx.de

