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Heilige Nacht Zweitausendacht
Seht, wie es weihnachtet in Barg-

feld-Stegen! Lichterketten säumen 
den Mittelweg, beleuchtete Plastik-
weihnachtsmänner grüßen im Weden, 
bunte Sterne funkeln in den Fenstern 
des Fliederwegs und einen großer, hell 
erleuchteter Weihnachtsbaum, regiert 
den dezemberlichen Dorfanger. Die 
Menschen haben auch Spaß an der 
dunklen Jahreszeit - wann sonst strahlt 
unser Dorf so festlich?

Ja, es weihnachtet sehr. Zwar ein Biss-
chen anders als sonst, weil Radio, 
Fernsehen und Zeitungen nur noch die 
Finanzkrise kennen. Und viele Men-
schen beschleicht die Angst um ihre 
Zukunft. Wie wohl es da tut, die fröh-
lich plaudernden Menschen im Mittel-
weg einkaufen zu sehen! Auch die ge-
mütlichen Kaffeetrinker im Dorfcafé 
wie auch die Jugendlichen in der Bu-
shaltestelle, die ihr eiskaltes Bier bei 
brennender Wunderkerze genießen, 
sowie unsere Orchester und Chöre, 
probend wie die Weltmeister in den 
hell erleuchteten Fenstern des Bürger-
hauses, gehören fest zum Bild. 

Finden wir sie hier, die gute Nachricht 
in diesen Tagen, in denen öffentliches 
Geld einfach so in die Milliardenlöcher 
der Nadelstreifenzocker gurgelt, wäh-
rend man Gemeinden wie Bargfeld ins 
gesetzliche Kostenkorsett zwingt und 
achselzuckend in die roten Zahlen sau-
sen lässt? Finden wir diese gute Nach-
richt praktisch unmittelbar vor unserer 

Haustür?

Beispielsweise in Einwohnern wie 
jeden des 600-Seelen-Dorfes Walds-
tetten im Neckar-Odenwald-Kreis, die 
selbst zu Pickel, Schaufel und Radla-
der griffen, um einen Graben von 2,2 
Kilometer Länge für die Verlegung 
eines DSL-Kabels zu buddeln? Oder 
in Menschen wie jenen von Mollha-
gen, die ein Energiekonzept gemein-
sam mit der örtlichen Landwirtschaft 
in die Tat umsetzen? Auch bei uns in 
Bargfeld gibt es sie, die Bürger, die mit 
ihrer bewundernswerten Verlässlich-
keit den Bargfelder Blutspendebeitrag 
zur Notfallvorsorge für die Feiertage 
organisieren. 

Sie und viele andere verbindet der Wil-
le, nicht nur zu fragen, was die Gemein-
de ihnen bringt. Sie alle schätzen und 
suchen die besondere Zufriedenheit, 
die es nur gibt, wenn man selbst etwas 
für die Gemeinschaft tut. Da spreche 
niemand von Eigennutz! Keiner ist gut 
in Dingen, die ihm innerlich nichts sa-
gen. Jeder bringe zuerst seine Stärken 
ein, dann wird etwas daraus.

Denn das ist das Besondere an dieser 
Weihnachtszeit: Das gefühlte Mehr an 
Gemeinsamkeit und Nähe zwischen 
den Menschen. Es ist umfassender als 
Zusammenstehen und Solidarität, es 
spielt auch so etwas wie Familie-vor-
dem-Kaminfeuer-Wärme mit hinein. &HIER

JETZT

Die Nußplätzchen der famosen 
Weihnachtsbäckerin 
Frau Margarethe Pingel
1/2 Pfund Mehl, 180 g Butter,
100 g gemahlene Haslnüsse,
100 g Zucker,  1 Eßlöffel Rum

Das Ganze mit den Händen zusam-
menkneten, aus dem Teig 2 Rollen 
machen und sie über Nacht in den 
Kühlschrank legen. Die Rollen in nicht 
so ganz dünne Scheiben schneiden 
und diese bei 170° etwa 20 min lang 
braun backen. Einen Klacks mit Zi-
tronensaft dick angerührten Staub-
zuckers mitten auf den Keks geben 
und darauf ein halbe Haselnuß 
geben.

Altbürgermeister Christian Rink 
meint: „Ich habe sie schon gegessen, 
als Frau Pingel sie im Kirchenchor 
nach dem gemeinsamen Üben zum 
Knabbern angeboten hat, zum Rein-
legen!! muß ich sagen.“ cr 



In dieser Zeit berühren sich sicherlich 
auch politische Grundeinstellung und 
religiöse Wurzeln.

Es weihnachtet in Bargfeld-Stegen. 
Mehrfach schon hat es nicht schlecht 
geschneit. Schnee an Heiligabend? 
Mal sehen, vielleicht haben wir ja 

Glück. Irgendwo im Dorf gibt es sicher 
auch mit Stroh eingestreute Ställe. Ich 
glaube, dass es aktuell zwar keinen 
Esel mehr bei uns gibt, der war wohl 
zu laut... aber das Gefühl ist noch da: 
es wird wieder ein besonderer Abend 
werden. agro

Bargfeld-Stegen 2009 – Vision und Wirklichkeit
Die Zeit um Weihnachten und zum 

Jahresende ist nicht nur für Kin-
der eine Zeit, Wünsche zu äußern. 
Auch Erwachsene haben viele Wün-
sche, Hoffnungen und vielleicht auch 
Vorsätze für das neue Jahr. Ich möchte 
daher die Gelegenheit dieses Rund-
briefes nutzen, um einige Wünsche für 
unsere Gemeinde im Jahr 2009 zu äu-
ßern. Nun denn, ich wünsche mir...

...eine erfolgreiche Initiative zur Be-
lebung des Dorfzentrums, deren 
Aufbruchsstimmung Geschäftsleute, 
Kommunalpolitiker und letztlich alle 
Einwohner Bargfeld-Stegens erfasst 
und aktiviert.  
...einen Ideenwettbewerb um die 

Zukunft des Geländes der alten 
Schrotmühle,der neue Ideen zur Nut-
zung und Finanzierung bringt und 
endlich eine Lösung findet, die unser 
Dorf aufwertet. 
...dass die Finanzen unserer Gemeinde 
solide bleiben. Die Parlamente in Land 
und Bund sorgen dafür, dass die von 
ihnen beschlossenen Gesetze auch fi-
nanziert werden und die Kommunen 
nicht in einen Verschuldungssog gera-
ten. 
...eine Energieversorgung der öffent-
lichen Gebäude und der Privathaus-
halte, die sich mehr und mehr aus 
regenerativen Energiequellen speist. 
Bargfeld-Stegen wird zum Energie-
Vorreiter, schont die Umwelt und spart 
Kosten.
...Bürger, Gruppen oder Vereine, die 
eine Patenschaft zur Pflege gemein-
deeigener Plätze übernehmen, wie 
z.B. Dorfteich, Obstbaumwiesen oder 
Spielplätze.
... Angebote für die sinnvollen Frei-
zeitgestaltung Jugendlicher, die ausge-
weitet und auch genutzt werden. Die 
Jugendlichen vertreten aktiv ihre Inter-
essen und übernehmen selbst Verant-
wortung für ihre Angelegenheiten. 
...weiterhin wunderschöne Feste, die 
das Dorfleben bereichern und die Men-
schen zusammenführen, veranstaltet 
durch die Vereine unseres Dorfes 
...ein Haus der Vereine mit seinem 

Veranstaltungssaal, der Gaststätte und 
dem umliegende Gelände, die sich zu-
nehmend zu einem Treffpunkt aller 
Bürgerinnen und Bürger entwickeln. 
Neue attraktive Spiel- und Freizeit-
möglichkeiten für alle Generationen 
entstehen, die Wege dorthin werden 
hell, freundlich, befestigt und stark 
frequentiert. 
... Unternehmen und Selbstständige, 
denen Bargfeld-Stegen ein attraktiver 
Standort ist. Sie bringen neue Arbeits-
plätze in den Ort.
...dass die Träger der Kindertagesstät-
ten bei der Kinderbetreuung kooperie-
ren. Wir finden einfamiliengemäßes 
und finanzierbares, also gutes Konzept 
für Krippenplätze und ein beitrags-
freies drittes Kindergartenjahr.
...eine zufrieden stellende Versorgung 
aller Einwohner mit der Internetkom-
munikation.

Welche dieser Wünsche sind Wunsch-
träume, welche sind realisierbar? 
Und an wen kann man einen solchen 
Wunschzettel richten? Ich schlage vor, 
dass wir nicht auf den Weihnachts-
mann warten, sondern sie uns selbst 
erfüllen. Je eher wir uns gemeinsam 
daran machen, desto besser. In die-
sem Sinnes wünsche ich uns allen ein 
gutes und glückliches - aber nicht ein 
„wunschlos glückliches“ - neues Jahr 
2009! wk

Am Wochenende 17./18. Januar findet in Bargfeld-Stegen erstmals ein 
zweitägiger Kurs „Obstbaumschnitt“ statt, in der Zeit von 10 bis 15 

Uhr (Sa) und 11 bis 14.30 Uhr (So).  
Die Teilnehmer lernen unter professioneller Anleitung, Obstbäume richtig 
zu schneiden und üben direkt am Objekt auf den Streuobstwiesen „Op ń 
Barg“ und am „Raiffeisenweg“. Die Teilnahmegebühr beträgt 10,- €.  
Anmeldungen bei Werner Kuhlmeier, Tel.: 260314  
oder e-mail: werner.kuhlmeier@t-online.de  
(Betreff: Obstbaumschnitt). wk

Obstbaumschnippeln will gelernt sein

Dr. Werner Kuhlmeier



Unser Bargfeld-Stegener Gemein-
dehaushalt ist auf Talfahrt pro-

grammiert. Mit umsichtiger Politik 
und teilweise energisch geänderten Ab-
läufen, vor allem bei der Entwicklung 
von Bauland, konnten wir uns in den 
vergangenen Jahren über Was-
ser halten. Doch gesetzliche 
Vorgaben erzwingen Ausgaben 
in einem Ausmaß, welches uns 
früher oder später in die roten 
Zahlen führen wird.

Die Gemeindevertretung hat 
auf ihrer Sitzung am 8. Dez. 
2008 den Haushaltsplan für 
das Jahr 2009 einstimmig be-
schlossen. Er gliedert sich in 
den Verwaltungshaushalt, der 
laufende Kosten abdeckt, sowie 
den Vermögenshaushalt, der 
Investitionen und Anlagever-
mögen beinhaltet. Der Vermö-
genshaushalt muss 2009 einen 
Fehlbetrag von 186.100 € aus Einnah-
men und Ausgaben des Verwaltungs-
haushaltes ausgleichen. 

Den Verwaltungshaushalt drücken 
vor allem vier Bereiche: die Schul-
verbandsumlage, die Schulkostenbei-
träge, die nach neuem Schulgesetz 
jetzt auch Verwaltungskosten- und 
Investitionskostenbeiträge enthalten, 
der Gemeindekostenanteil für die gan-

tägige Betreuung von Kindern und 
Kleinkindern, und der Umlagenanteil 
zur Finanzierung der Verwaltungen 
des Kreises Amtes Bargteheide-Land. 
Dies vier Bereiche summieren sich auf 
1.178.300 €.

Auf der anderen Seite steht der Ver-
mögenshaushalt mit seinen Kosten, die 
sich mit dem Fehlbetrag des Verwal-
tungshaushaltes auf 551.700 € sum-
mieren. Die Gemeinde muss 2009 in 
vier Bereichen investieren: Für unseren 
Bauhof müssen wir einige Geräte und 
Maschinen ersetzen und die am Klär-
werk bestehenden Unterkünfte sanie-
ren. Abwasserbeseitigung mit Regen-
rückhaltebecken am Klärwerk sowie 

Haus- bzw. Grundstücksanschlüssen 
für Oberflächenentwässerung stehen 
an, auch am Brandschutz mit Lösch-
wasserversorgung und an der Schaf-
fung von Plätzen für die Kleinkinder-
betreuung kommen wir nicht vorbei.

Den Ausgaben von 551.700 € 
stehen nicht genug Einnahmen 
gegenüber, was in ein Defizit im 
Gesamthaushalt von 317.900€ 
mündet. Wir gleichen dieses 
finanzielle Loch aus der all-
gemeinen Rücklage aus, dem 
Sparbuch unserer Gemeinde. 
Laufen die Dinge so weiter, 
reicht unsere Rücklage noch bis 
2011.

Die Gemeinde ist gesetzlich 
verpflichtet, alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen. Deshalb sind 
bei uns ab 2007 die Realsteuer-

hebesätze bei der Grund- und bei 
der Gewerbesteuer gestiegen, deshalb 
musste die Gemeinde ab 2008 Gebüh-
ren für die Beseitigung des Nieder-
schlagswassers erheben. 

Fantasie und Eigeninitiative werden 
in dieser finanziellen Zwangsjacke für 
unsere Gemeinde immer wichtiger 
werden. dr 

Wer die Aktivitäten der Gemeinde-
vertretung in den letzten Jahren 

verfolgt hat, wird sich vielleicht über 
den Namen des Ausschusses wundern, 
den er bis jetzt immer unter dem Na-
men Sport- und Kulturausschuss kann-
te. Tatsächlich hat sich hier aber nicht 
nur der Name geändert, sondern auch 
die thematische Bandbreite. 
Neben den altbekannten Aktivitäten 
wie  z. B. der Organisation gemeind-
licher Feste (Seniorenweihnachtsfei-
er, Neujahrsempfang), dem Kontakt 
zu den Jugendlichen der Gemeinde 
oder der Gestaltung von Kinderspiel-
plätzen, ist der große Bereich der 
Kindertagesstätten hinzugekommen. 
Hier warten in den nächsten Jahren 
viele spannende Aufgaben. 

Ab 2013 hat, einer Entscheidung des 
Bundes folgend, auch jedes Kind un-
ter 3 Jahren einen Rechtsanspruch auf 

ein Betreuungsangebot in Form einer 
Krippenbetreuung oder durch Tages-
mütter und -väter. Die SPD-Fraktion 
freut sich über diese Änderung der ge-
setzlichen Lage. Der baldige Ausbau 
von Krippenplätzen in der Gemeinde 
will aber gut vorbereitet und geplant 
sein. Im ersten Schritt besuchte der 
Ausschuss die beiden gemeindlichen 
Kindertagesstätten und ging anschlie-
ßend ins Gespräch mit den pädago-
gischen Leitungen und den Vertretern 
der Träger. 

Ein anderer Schwerpunkt der Arbeit 
des Ausschusses wird die Überpla-
nung der gemeindlichen Spielplätze 
sein. Hier steht vor allem der Spiel-
platz am Raiffeisenweg an. Außerdem 
ist eine eventuelle Neugestaltung eines 
Seniorenspielplatzes ein sehr reizvolles 
Thema.
Sollten auch Sie Interesse an diesen 

Themen haben, so besuchen Sie doch 
einmal eine Sitzung des Ausschusses. 
Gerne stehe ich Ihnen auch zu einem 
persönlichen Gespräch (Tel. 281480) 
zur Verfügung, in dem Sie mir Ihre 
Ideen und Gedanken mitteilen kön-
nen. 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie 
eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. pk 

Aktivposten: Der Sozial- und Kulturausschuss

Wie lange reichen deine Ersparnisse, Bargfeld-Stegen?



Ist Ihnen das schon bei der diesjäh-
rigen Gemeinderatswahl aufgefal-

len? Neben den fünf Gemeindevertre-
tern sind viele engagierte, „wählbare“ 
Bürger und Unterstützer der SPD ak-
tiv. Die SPD Bargfeld-Stegen freut 
sich über die alle, die ihren Ortsverein 
nutzen, um sich in der Gemeindepo-
litik zu engagieren. Wäre das auch 
etwas für Sie? Im Vordergund stehen 
aktuell unsere drei großen Themen 
Dorfkernerneuerung  - vom Bürger-
haus bis zum Haus der Vereine –, En-
ergiekonzept Bargfeld-Stegen, sowie 
Ortsentwicklung mit eine Spannweite 
vom Landesentwicklungsplan bis hin 
zur Infrastruktur.
In Arbeitsgruppen, Diskussionsfo-
ren und Veranstaltungen treiben wir 
sie voran. Dabei ist es unser Ziel, das 
Sprachrohr der Interessen aller Bürger 
zu sein, insbesondere in ihren sozialen 
und ökologischen Belangen. Mit un-
serer Arbeit an diesen drei für die Ge-
meinde wichtigen Themenbereichen 

geben wir letztlich auch Impulse in 
die übergeordneten Ebenen der Politik 
hinein, die man dort als lebendige Ba-
sis wahrnimmt. 
Haben Sie Interesse, uns kennen zu 
lernen? Dann kommen Sie doch ein-
fach zu unserer nächsten Ortsvereins-

Etwas für ganz normale Leute: Gemeindepolitik
versammlung am Mo., den 26.01.09 
um 19.30 Uhr ins Bürgerhaus am Mit-
telweg. Oder sprechen Sie mich jeder-
zeit gerne an:

Uwe Sockel, Ortsvereinsvorsitzender
Tel: 282783
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Herzliche Weihnachtsgrüße!

Bargfe l d er  Wunschzette l
„Was wünschen Sie sich für Bargfeld-Stegen zu Weihnachten?“ Auf diese Frage gab es 
viele Antworten: kreative, überraschte und überraschende. 

Ich wünsche mir und dem Dorf die Glättung der Gehwegplatten auf dem Bürgersteig 
zwischen Kirche Dorf, auf Köhns Seite. (Rentnerin, 75 Jahre)

Wir wünschen uns und dem Dorf einen sauberen Dorfteich, eine passende Nutzung und 
Sanierung des sonst verfallenden Raiffeisen-Gebäudes und eine Badestelle am Bagger-
see. (Knut Hamann und Karen Beckmann)

Ich wünsche mir, dass unsere Nutztierhalter darauf achten, dass ihre Tiere auf der Wei-
de immer Zugang zu frischem Waser haben, dass sie ausreichend Beifutter im Winter 
bekommen, und dass ihre Ställe oft genug ausgemistet werden. (Edda Klatt)

Ich wünsche mir für Bargfeld einen Kunstrasenplatz. (Dirk Barte)l

Ich wünsche mir, dass es von Bargfeld aus auch nach Duvenstedt eine gute Busverbin-
dung gibt. (Catrin Bartel)

Ich finde es immer noch sehr bedauerlich, dass die Gemeinde es beim Bau des Fahrrad-
weges versäumt hat, ein Rohr für ein DSL-Kabel in die Erde zu legen. Deshalb wünsche 
ich dem Dorf und mir, dass wir trotz WIMAX endlich eine zeitgemäße DSL-Leitung hier-
her bekommen. (Jörn Czarnecki)

Ich wünsche mir auf dem Skaterplatz neue Netze für die kleinen Tore und einen zweiten 
Mülleimer. Außerdem brauchen wir dort im Winter Licht! (Schüler, 13 Jahre)

Ich wünsche mir ein Minispielfeld mit Wänden und Netzen zum Fußballspielen, denn 
die Sportplätze sind oft gesperrt. (Schüler 15 Jahre)

Ich wünsche mir, dass die Turnhalle in den Ferien und am Wochenende genutzt werden 
kann, um sich dort unter Aufsicht zu bewegen. Außerdem sollen die Duschen im Umklei-
deraum saniert werden. (Schüler 15 Jahre)


