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Die Kita kommt

Man glaubt es kaum: im Eiltempo 
rauscht der Neubau einer Kin-

dertagesstätte über Bargfeld-Stegen. 
Ein Bauplatz ist auch schon gefunden. 

Es ist die Parzelle zwischen Wende-
platz des Raiffeisenwegs und Schul- 
straße. Im März lag der erste Entwurf 
bei den Ausschüssen, wurde in den 
Fraktionen diskutiert und umgehend 
von der Gemeindevertretung als Basis 
weiterer Planungen anerkannt. Am 6. 
April ergab eine Sitzung des Bau- und 
Umweltausschusses mit öffentlicher 
Fragestunde bereits sehr weit gehende 
Klarheit über Details.

2 Kitas haben wir heute in Bargfeld-
Stegen. Das Haus der Kinder (HdK) 
in der Ortsmitte wird getragen durch 
die evangelisch-lutherische Kirchenge-

meinde. Die Gebäude sind im Eigen-
tum der Gemeinde. Zum Zweiten gibt 
es die Kita Rothenmoor beim Hein-
rich-Sengelmann-Krankenhaus (HSK), 
getragen durch die Vereinigung Kita 
Nord. Hier ist das HSK der Eigentü-
mer, die Kita Nord zahlt Miete. Diese 
ist ein Teil der Gesamtkosten, an denen 
sich die Gemeinde zu 46% beteiligt. 

Beide Kitas sollen neben ihren drei- 
bis sechsjährigen Elementarkindern 
(„Kindergartenkindern“) unterschied-
liche Schwerpunkte setzen, indem das 
HdK sich verstärkt um Hortkinder  
(3 - 14 Jahre) in Nachmittagsbetreuung 
kümmert, während die Kita Rothen-
moor Krippengruppen aufbaut. 

Die Alterspyramide im Ort sagt uns, 
dass bis 2013 ein Raumbedarf für 11 
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Energiesparen durch 
Gebäudesanierung – 
was macht Sinn?
Öffentliche Veranstaltung am 28. 
April 2009 um 20 Uhr im Bürger-
haus

Michael Hell von der Verbraucher-
zentrale Hamburg wird Ihnen am  

28. April einen Überblick über die 
derzeitigen Möglichkeiten der ener-
getischen Sanierung von Gebäuden 
geben. Nach dem einführenden Vor-
trag möchte er gezielt die Fragen aus 
dem Kreis des Publikums zur eigenen  
Situation aufgreifen.

Energieeinsparung als Gebot der 
Stunde ist nicht nur ökonomisch sinn-
voll, sondern auch ein wichtiger Bei-
trag zum Klimaschutz. Aber auch un-
ser Wohnkomfort lässt sich durch eine 
energetische Sanierung steigern. Die 
energetische Sanierung der Gebäu-
de ist ein zentrales Ziel der Politik.  
Dazu ein paar Fakten:

Zur Zeit verbraucht die Gebäudebe-
wirtschaftung mehr als ein Drittel aller 
Energie in Deutschland. 77% davon 
wenden wir für das Heizen der Räume 
auf, 12% für Warmwasser.
Das Einsparpotenzial durch energe-
tische Sanierung beträgt in diesem Be-
reich geschätzte 50%.
Etwa drei Viertel der bestehenden Ge-
bäude wurden vor 1979 errichtet, als 
es noch keine Anforderungen an den Kita-Bauplatz, vom Durchgang zum Haus der Vereine aus gesehen



bis 13 Gruppen besteht. Ihn könnten 
unseren Kitas nach heutigen Bedürf-
nissen decken. Da aber 1-2 Elemen-
targruppen sich zu Krippengruppen 
wandeln werden, reichen die Raum- 
und Sanitärstrukturen beider Kitas 
nicht aus. Dieser mittelfristige Ände-
rungsbedarf verbindet sich mit einem 
kurzfristigen, umfangreichen Renovie-
rungsbedarf in der Kita Rothenmoor 
und der längerfristigen Perspektive, 
dass nach 2013 jedes Kind mit vollen-
detem 1. Lebensjahr einen gesetzlichen 
Anspruch auf Betreuung haben wird 
- was weiteren Ausbau bedeutet. Eine 
langfristige Standortgarantie wird da-
her immer unabdingbarer.

Vor diesem Hintergrund hat sich die 
Gemeinde entschieden, die Aufgaben 
der nächsten Jahre mit einem Neubau-
projekt in fortbestehender Trägerschaft 
der Vereinigung Kita Nord anzupa-
cken, und sich um Zuschüsse durch das 
Konjunkturprogramm II und aus dem 
Bundesprogramm Kinderbetreuungs-
finanzierung zu bemühen. In diesem 
Sinne ist dann der Sozial- und Kultur-
ausschuss auf die Träger zugegangen. 

Für den Neubau spricht auch, dass 
die Rothenmoor-Kinder besser in das 
Dorfleben integriert wären, die er-
wünschte Wahlmöglichkeit der Eltern 
besäße unter dem Blickwinkel ver-
gleichbaren Aufwands beim Bringen 
und Abholen der Kinder eine neue Qua-
lität. Auch macht die räumliche Nähe 
beider Kitas eine vereinfachte Ferien-

betreuung und die gemeinsame Nut-
zung eines großen Bewegungsraumes 
möglich - und verpflichtet beide Kitas 
dem harmonischen Zusammenspiel. 
Vor diesem Hintergrund wird übrigens 
eine alternative Planung erarbeitet, 
in der gemeinsam genutzte Räume in 
Richtung HdK angeordnet sind. Fest 
steht jetzt die Zweistöckigkeit des Ge-
bäudes, um auf diese Weise Energie 
und Freifläche zu schonen. Zusätzliche 
Freifläche gewinnt die Kita aus Teilen 
der östlich angrenzenden Parzelle, je-
doch muss der dahinter verlaufende 
Verbindungsweg zum Haus der Ver-
eine seinen parkähnlichen, attraktiven 
Charakter bewahren.
Ernst nimmt die Gemeinde die Beden-
ken der Anwohner. Natürlich ist man 
in den Seniorenwohnungen der beiden 
vom Raiffeisenweg her angrenzenden 
Gebäude nicht froh über einen Neubau 
auf der Südseite. 

Erfolgreich hat die SPD-Fraktion 
vorgeschlagen, aus Rücksichtnahme 
ihnen gegenüber, den Neubau etwas 
tiefer anzulegen. Zusätzlich greift 
man die Anregung von Bürgermeis-
ter Andreas Gerckens auf, die ihnen 
zugewandte Nordfassade noch freund-
licher zu gestalten. Auch die Lärm-
frage verlangt sorgfältige Planungen 
im Außenbereich. Die große Bauhöhe 
der Seniorenwohnungen beschneidet 
leider grundsätzlich die Wirksamkeit  
„klassischer“ Lärmschutzwälle. 

Es bleibt allerdings ein Wert an sich, 

Wärmeschutz gab. Aber auch danach 
errichtete Gebäude sind von heutigen 
Standards oft weit entfernt. 
Die Bundesregierung fördert die en-
ergetische Sanierung von Gebäuden 
2009 mit ca. 1,5 Milliarden Euro. Von 
daher ist es nicht verwunderlich, dass 
es derzeit viele Angebote zur Gebäu-
desanierung gibt. Der Verbraucher 
steht aber vor komplizierten Fragen. 
Welche technischen Möglichkeiten 
gibt es? Welche Maßnahmen sind 
sinnvoll? Soll ich zuerst in eine neue 
Heizung oder lieber in die Wärme-
dämmung investieren? Wann amorti-
sieren sich die Kosten? Welche Förder-
mittel gibt es? 
Auf diese und andere Fragen soll Ih-
nen unsere Veranstaltung Auskunft 
geben. Sie wird durchgeführt von der 
SPD Bargfeld-Stegen. Kommen Sie 
dazu, fragen Sie, diskutieren Sie mit!  
wk 

Die Energiefrage bewegt Bargfeld

Lageplan des Kita-Neubaues. Quelle: Architektengemeinschaft Gebel-Kölbel-Unger

wenn weder Kinder noch Senioren 
noch irgendein anderer Teil der Ge-
sellschaft sich in Randbezirke des 
Wohnens abdrängen lassen muss, wie 
es andernorts leider viel zu oft ge-
schieht. Die Gemeinde benötigt dazu 
den Willen und auch die Tatkraft aller,  
miteinander auszukommen.

Wir sind gespannt, wie sich die „neue 
Kita“ weiter entwickelt. Im Herbst 
2008 dachte noch keiner so richtig an 
einen Neubau. Heute stehen wir gefühlt 
schon fast vor dem ersten Spatenstich. 
Es lohnt sich eben doch, in Bargfeld-
Stegen zu wohnen. 
agro und mt



Der Name Alsterland taucht immer 
öfter in den Medien auf. Genau 

genommen handelt es sich dabei um 
die „Lokale Aktionsgruppe (abge-
kürzt: LAG) Aktiv Region Alsterland 

„Aktiv Region Alsterland“  
- hat das etwas mit Bargfeld-Stegen zu tun?

e.V.“ die ziemlich genau ein Jahr alt 
ist. Aktiv Regionen erreichen Ziele im 
Sinne des Allgemeinwohls in Gebieten 
zwischen 75.000 und 100.000 Einwoh-
nern, die unabhängig von Gemeinde-, 

Stadt- und Kreisgrenzen geschaffen 
werden. In Schleswig-Holstein ist Als-
terland die Aktiv Region Nummer 21.
Bürgerinnen und Bürger aller Alters- 
und Berufsgruppen können in einer 

Bargfeld-Stegen und der Landesentwicklungsplan

Was hat ein Landesentwicklungs-
plan (abgekürzt: LEP) mit Barg-

feld-Stegen zu tun? Nun, er legt bei-
spielsweise fest, wie stark Gemeinden 
wachsen dürfen. 

In Bargfeld-Stegen, wo es nur we-
nig Gewerbe und viele Familien 
gibt, wollen viele Familien wohnen. 
Gleichzeitig stellt der private Erwerb 
von Bauland für Wohneigentum eine  

wesentliche Quelle der gemeindlichen 
Einkünfte dar. Deshalb ist der LEP für 
uns wichtig. 
Das schleswig-holsteinische Innen-
ministerium stellt ihn derzeit für den 

Zeitraum von 2010 – 2025 
neu auf und hatte die 
Kommunen Ende letzten 
Jahres aufgefordert, zum 
ersten Entwurf Stellung 
zu beziehen. Den Ansatz 
des LEP, Ressourcen zu 
schonen und eine weitere 
Zersiedelung zu bremsen, 
hat die Gemeindevertre-
tung Bargfeld-Stegen vom 
Grundsatz her begrüßt.  
Kritik übten wir jedoch 
an zwei bestimmten Vor-
gaben. Zum einen sollte 
das Wachstum an Wohn-
einheiten in Bargfeld-Ste-

gen auf 13% begrenzt werden. Zum 
anderen sollte als Stichtag für diese 
Regelung der 31.12.2006 gelten. Der 
weit zurückliegende Stichtag hätte 
uns für unser maßvoll und  nachhaltig  

angelegtes Wachstum der letzten Jah-
re bestraft. Zusammen mit der Grenze 
von 13% hätte er erhebliche Einschrän-
kungen bedeutet und unsere Infra-
struktur langfristig gefährden können. 
Nun hat der Einspruch der Kommu-
nen Wirkung gezeigt. Am 18. Februar 
hat Innenminister Lothar Hay bekannt 
gegeben, dass der LEP das mögliche 
Wachstum nunmehr auf 15% festsetzt 
und als neuer Stichtag der 31.12.2009 
gilt. 

Das bedeutet, dass alle in den Jahren 
2007 – 2009 gebauten Wohnungen 
nicht mehr angerechnet werden - ein 
schöner Erfolg insbesondere für die 
kleineren ländlichen Gemeinden und 
für Bargfeld-Stegen. 
wk

Es ist nun fast 2 Jahre her, dass 
die Gemeindevertretung den Be-

schluss fasste, eine Bühne für das Haus 
der Vereine anzuschaffen. Dann pas-
sierte... nichts. Die Bühne schlief lange 
und tief.
Doch im Juni 2008 bemächtigte sich 
der Sozial- und Kulturausschuss des 
Themas und diskutierte intensiv, wel-
ches System anzuschaffen sei. Kaum 
hatte man sich geeinigt, stellten eini-
gen Fraktionen infrage, ob eine Bühne 
überhaupt benötigt würde und ob die 
Kosten von ca. 5000 € nicht zu hoch 

Was lange währt …Bühne frei im Haus der Vereine
seien. Der Antrag des Bürgermeisters, 
die Bühne für einige Jahre wieder in 
den Schlaf zu wiegen, wurde mit den 
Stimmen der SPD und der WVB im 
Sozial- und Kulturausschuss abgelehnt, 
denn wir finden nach wie vor, dass eine 
Bühne das kulturelle Angebot deutlich 
beleben kann und in ein Haus der Ver-
eine hinein gehört.
Aber auch der SPD ist klar, dass die 
Gemeinde ihr Geld zusammen hal-
ten muss. Dirk Rathje brachte die 
Idee ein, Bargfelder Vereine anzu-
sprechen. Es gelang ihm, den Fami-

lientreff (1000 €), den Schulverein  
(500 €) und die SPD-Fraktion (250 €) 
mit ins Boot zu holen. Jetzt waren auch 
die anderen Fraktionen der Gemeinde-
vertretung überzeugt: Die Bühne ist 
Wirklichkeit. Was lange währt, wur-
de endlich gut. Vielen Dank an alle!  
pk

Op‘n Barg, das jüngste der Bargfeld-Stegener Baugebiete



An dieser Zeitung, der Bargfeld-Ste-
gener sozialdemokratischen Bürger-
zeitung „Hier & Jetzt“, arbeiten neben 
SPD-Mitgliedern sehr viele engagierte 
Bürger ohne Parteibuch mit. Gemein-
same Werte und Interessen verbinden 
die Redaktion. Sie orientieren sich 
daran, was für unsere Gemeinschaft 

Aus dem Ortsverein Ihrer SPD

Aktiv Region mitwirken und gemein-
sam in frei wählbaren Themenberei-
chen Projekte entwickeln, die auch 
über den eigenen örtlichen Bereich 
hinaus wirken.
Für die Förderung des ländlichen 
Raumes als Element des Europäischen 
Entwicklungskonzeptes sind Aktiv 
Regionen ein wichtiger Bestandteil. 
Dieses Zukunftsprogramm (ELER) 
besteht seit 2007 und wird bis 2013 
fortgesetzt.

Ziel ist es, für vorbereitete Projekte 
Geld aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfond zu erlangen. Derzeit 

sind es für jede Aktiv Region 
300.000 Euro pro Jahr. Da-
neben stehen landesweit noch 
sechs Millionen Euro für soge-
nannte „Leuchtturmprojekte“ 
bereit. Bei ihnen handelt es 
sich um besonders hervorge-
hobene Einzelvorhaben. Die 
Fördermöglichkeiten reichen 
von 55% bei öffentlichen bis 
zu maximal 35% bei privaten 
Investitionen. In der Aktiv 
Region Alsterland haben sich 
fünf Arbeitskreise etabliert, in 

denen übrigens auch Nicht-Mitglieder 
gern gesehen sind:
Jugend, Bildung, Arbeit, Wirtschaft
Lebensqualität für Jung und Alt
Kunst und Kultur
Wasser, Landschaft, Landwirtschaft
Freizeit und Naherholung

Ihre gute Vorarbeit hat in diesem ersten 
Jahr schon mehrere Projekte auf den 
Weg gebracht, u. a. Alt und Jung Zen-
trum in Oering, Biohof Gut Wulksfelde 
–eines der ersten Leuchtturmprojekte 
in Schleswig-Holstein-, Kunstwege im 
Alsterland und Bau einer Bocciabahn 
in Itzstedt. Diese Projekte bewegen ein 

Investitionsvolumen von über 2 Mil-
lionen Euro, in das über eine Million 
Euro Fördergelder fließen.
 
Für Bargfeld-Stegen bieten die Pro-
jekte „Begegnungszentrum im alten 
Spritzenhaus in Oering“, wie auch der 
„Bau der Bocciabahn in Itzstedt“ zum 
Thema Neugestaltung des 
Dorfzentrums und Generationenspiel-
platz am Haus der Vereine interessante 
Denkanstösse. Auch in Bargfeld-Ste-
gen geht es für uns letztendlich dar-
um, den immer geringeren finanziellen 
Spielraum im Haushaltsplan über das 
Nutzen von Fördergeldern zu erwei-
tern.

Ihr Ansprechpartner in Bargfeld-Ste-
gen zur Aktiv Region Alsterland ist 
Norbert Letz. nl

Bargfeld-
StegenWichtig! Europawahl am 7. Juni 2009

SPD wählen!

wichtig ist. Auf diese Weise greifen 
wir in dieser Zeitung aktuelle The-
men auf und informieren über Hinter-
gründe und Fakten. Sie alle sind gerne 
aufgefordert, an ihrer Bürgerzeitung 
mitzuarbeiten. Wir freuen uns auf ihre 
Tipps, Ideen und Anregungen für die 
nächste Ausgabe. us
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