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Schöne Bescherung:  
Kein Weihnachtsgeld für Bargfeld-Stegen

Die Gemeindevertretung hat am 7. 
Dez. 2009 den Haushaltsplan für 

2010 beschlossen. Im Zeichen weg-
brechender Einnahmen infolge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise gestaltet 
sich die finanzielle Planung als sehr 
schwierig. 

Massive Mindereinnahmen von ca. 
158.000€ erwarten wir beim Ge-
meindeanteil am Einkommenssteuer-
aufkommen und bei den sogenannten 
„Schlüsselzuweisungen“ für 2010. Das 
Defizit im Verwaltungshaushalt – er 
umfasst die laufenden Ausgaben und 
Einnahmen der Gemeinde - wächst 
also weiter an, von 195.100€ in 2009 
auf 300.000€ in 2010. Für die Jahre 
bis 2013 sind Fehlbeträge in gleicher 
Größenordnung prognostiziert. Sie 
werden noch schlimmer ausfallen, 
wenn die schwarz-gelbe Regierung in 
Berlin ihre Steuersenkungsprogramme 

umsetzen sollte.
Bislang konnte Barg-
feld-Stegen die Ver-
waltungshaushalte 
durch Zuführungen 
aus unserem Vermö-
genshaushalt decken, 
so auch noch in 2010. 

Damit wird aber schon 2011 Schluss 
sein. Dann werden wir Fehlbedarfszu-
weisungen aus dem kommunalen Be-
darfsfond beantragen müssen. Gesetz-
lich werden diese aber nur gewährt, 
wenn Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt beschränkt und Einnahmequellen 
der Gemeinde ausgeschöpft werden. 
An Ausgaben für „nicht unabweisbare“ 
Investitionen, enthalten im Vermögens-
haushalt, ist nicht mehr zu denken.
Was ist zu tun?
Zunächst ist Sparen angesagt, fragt 
sich nur: wie und wo? 71% aller Aus-
gaben (2,439 Mio.€) sind gesetzlich 
oder verwaltungsamtlich vorgeschrie-
ben. Auf die Schul- und Kinderbetreu-
ungskosten, Finanzumlagen an Kreis, 
Amt etc. haben wir keinen Einfluss. 
Weitere 15% (0,513 Mio.€) fallen in 
der Gemeinde unvermeidlich an für 
Unterhalt und Pflege von Landschaft, 
Ortsbild, Straßen und Grundvermögen 
sowie Kosten der Verwaltung und des 
Brandschutzes. Die Einsparmöglich-
keiten sind hier äußerst beschränkt und 
eine Kostenreduzierung um 10% ergä-
be, sofern sie überhaupt möglich wäre, 
gerade einmal 50.000€. 
Schließlich könnten wir noch die frei-
willigen Leistungen streichen. Diese 
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Das KiTa-Neubauprojekt nimmt 
sichtbare Formen an. Nachdem die 
Baugenehmigung erteilt worden ist, 
konnten nun die Erd- und Gründungs-
arbeiten beginnen. 
Ziel ist die Fertigstellung der KiTa 
bis Aug./Sep. 2010. Auf der letzten 
Sitzung des Sozial- und Kulturaus-
schusses präsentierte die Landschafts-
architektin Urte Schlie die ersten 
Pläne zur Gestaltung des Außenge-
ländes. 

Die Planungen sehen ein sehr vielfäl-
tiges Spiel- und Bewegungsangebot 
vor, das auch die vorhandenen Ge-
ländestrukturen aufgreift. Der inne-
re Bereich des Spielgeländes wird 
demnach von einer „Bobbycar-Bahn“ 
umschlossen; im äußeren Gelände-
bereich sind an verschiedenen Stel-
len „Berge“ vorgesehen, außerdem 
Bewegungsbaustellen, ein Labyrinth 
und vieles mehr. Die Resonanz im 
Ausschuss auf diesen ersten Entwurf 
war einhellig positiv; nun geht es an 
die Feinplanung. 

Im Zusammenhang mit der KiTa-Pla-
nung wird auch die Verkehrssituation 
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Kita-Neubau: Planung
des Außengeländes
und Verkehrsreglung



Zuwendungen an Vereine und Organi-
sationen, die das kulturelle, das sozi-
ale und das sportliche Leben unseres 
Dorfes gestalten, betragen insgesamt 
19.100€ - ein wahrhaft grandioses 
Einsparpotenzial! Streichungen auf 
der Ausgabenseite allein können unser 
Defizit nicht beseitigen. 
Folglich müssen die Einnahmen ver-
bessert werden. Die Gemeinde ist 
genötigt, ab 2010 die Realsteuerhebe-
sätze bei den Grundsteuern von 290% 
auf 310% zu erhöhen. Ab 2011 ist eine 
weitere Erhöhung der Realsteuern un-
umgänglich. Auch die Hundesteuer 
werden wir dann anpassen müssen. 
Aber all diese Maßnahmen reichen 
nicht aus. Wir erfüllen mit ihnen ledig-

lich die gesetzlichen Vorgaben, um an 
Fehlbedarfszuweisungen zu gelangen.

So befinden wir uns zur Zeit finanz-
politisch in einer absurden Situation: 
um unser Finanzloch zu verkleinern, 
sind wir auf Gemeindeebene gezwun-
gen, unsere Bürgerinnen und Bürger 
mit höheren Steuern und Abgaben zu 
belasten, während die Regierungs-
koalition in Berlin Steuersenkungen 
durchpeitscht, die unser Finanzloch 
durch Einnahmeausfälle vergrößern. 
Sie werden den Gestaltungsspielraum 
in unserer Gemeinde zusätzlich einen-
gen. Unsere kommunale Selbstbestim-
mung ist auf das Äußerste gefährdet.

DR 

F        ür den Vorabend der Bundestags-
wahl, den Samstag den 26. Sep-

tember, hatte die NPD, im Verständnis 
vieler keine Partei, sondern eine rechts-
radikale Vereinigung, formal korrekt 
beantragt, einen Wahlkampfstand vor 
unserem Bürgerhaus von 10 bis 18 Uhr 
unterhalten zu dürfen. 
„Wieso ausgerechnet in Bargfeld-Ste-
gen?“, könnte man denken. Doch das 
fiel nicht vom Himmel. Schon seit län-
gerem gibt es hier nazistische Schmie-
rereien und Aufkleber auf Verkehrs-
zeichen, Masten, Autos und Fenstern. 
Der Gedanke an einen öffentlichen 
Stand dieser Leute war der ganzen 
Gemeindevertretung ein Graus. Die 
Fraktionen einigten sich darauf, Info-
plakate zum kriminellen Hintergrund 
der NPD am Bürgerhaus auszuhän-
gen und Handzettel in den Geschäften 
auszulegen, nicht nur um aufzuklären, 
sondern auch um der Ablehnung offen 
Ausdruck zu verleihen. 

Doch damit nicht genug: am Sams-
tagmorgen trugen Passanten im Mit-
telweg Zettel auf ihren Jacken, auch 
öffentliche Sitzgelegenheiten waren in 
gleicher Weise ausgestattet, deren Auf-
schrift klarstellte: „In Bargfeld-Stegen 
ist kein Platz für Nazis“. Eine beacht-
liche Anzahl Menschen, die von der 
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in der Schulstraße intensiv diskutiert. 
Viele Anwohner haben Sorge, dass 
sich die schon jetzt vorhandenen Ver-
kehrsprobleme durch den „Kinderan-
lieferverkehr“ noch verschärfen wer-
den. 
Als Zuwegung zur neuen KiTa entste-
hen derzeit Stellplätze am „Haus der 
Vereine“. Der Fußweg von dort wird 
ausgebaut und beleuchtet. 
Darüber hinaus werden sich die Gre-
mien der Gemeinde in ihren nächsten 
Sitzungen mit der Verkehrslenkung in 
der Schulstraße befassen. Ein Blick in 
das Diskussionsforum im Internet auf 
www.bargfeld-stegen.de zeigt, dass 
die Auffassungen über die Verkehrsan-
bindung von Schule und Kindergärten 
weit auseinander gehen. Was meinen 
Sie? Welche Anfahrtswege sollten für 
den Autoverkehr vorgehalten werden? 
Welche Fußwegdistanzen für Eltern 
und Kinder sind zumutbar? 
In der Abbildung sehen Sie die Entfer-
nungen zur Kita zu Fuß von verschie-
denen Punkten aus. Vielleicht haben 
Sie aber auch noch andere kreative 
Lösungen? 
Sprechen Sie uns an oder schicken 
Sie uns Ihre Vorschläge per e-mail zu. 
Die Adressen finden Sie unter  
http://spd-stormarn.de/bargfeld 
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Sache gehört hatte, kam hinzu, nahm 
ab 9 Uhr 30 vor dem Dorfcafé Platz 
und wartete. 
Gegen 10 Uhr trafen junge Antifaschis-
ten ein, um die Bargfelder zu unterstüt-
zen. Sie benahmen sich vorbildlich und 
förderten den Umsatz der Bäckerei. 
Alarmstimmung um 10 Uhr 30: dumpf 
böllerte eine Mo-
torradkolonne auf 
den Parkplatz des 
B ü r g e r h a u s e s . 
Doch mit ihrer 
Frage „Gibt’s hier 
belegte Brötchen?“ 
enttarnten sie sich 
als harmlose Tou-
risten.
Bald darauf er-
schien ein in Barg-
feld unbekannter 
Späher und son-
dierte die Lage. 
Seine akkurat 
angebrachte An-
stecknadel wies ihn als „Autonomen 

Nationalisten“ aus. 
Den Aufkleber „In 
Bargfeld ist kein Platz 
für Nazis“ mochte er 
nicht annehmen. Die 
jugendlichen Antifa-
schisten versuchten, 

mit ihm ins Gespräch zu kommen, 
doch er blockte ab, begann eifrig zu te-
lefonieren und trollte sich schließlich. 
Die NPD blieb aus. Später am Nach-
mittag, niemand war mehr vor Ort, 
wagten sich wohl einige Jungnationale 
kurz aus der Deckung. Alle Infoblätter, 
die nicht hinter Glas hingen, wurden 



Wie aktuell das Thema „Opfer der 
Kriege“ ist, zeigen die intensiven 

Diskussionen zum Einsatz der Bundes-
wehr in Afghanistan. Nie dürfen wir 
aufhören, an die schrecklichen Kon-
sequenzen militärischer Auseinander-
setzungen zu erinnern. Eine besondere 
Gelegenheit gibt uns der Volkstrauer-
tag. Doch wir nutzen sie erst, wenn wir 
im Sinne Helmut Schmidts (siehe „Im 
Tode gleich“, DIE ZEIT, 12.11.2009) 
der Opfer des Krieges insgesamt ge-
denken, der eigenen wie der fremden 
im Krieg gestorbenen Soldaten, aber 
auch alle zivilen Opfer. 
Die Gestaltung des Volkstrauertages 

am Denkmal auf dem Dorfplatz be-
schäftigt den Sozial- und Kulturaus-
schuss jedes Jahr. Schon aus 2008 da-
tiert der Wunsch seiner Mitglieder, den 
immer gleichen Ablauf zu verändern, 
um den Menschen mit diesem Tag nä-
her zu kommen.

Aus diesem Grunde hatten wir in 
Bargfeld-Stegen  eine Bürgerbefra-
gung durchgeführt, die leider ohne 
Echo blieb. Nur Wenige waren bereit, 
Materialien wie Feldpostbriefe, Fotos, 
Berichte oder Ähnliches zur Verfü-
gung zu stellen. Oft schmerzte die Er-
innerung an die schlimmen Zeiten zu 
sehr, als dass man sie mit der Öffent-
lichkeit teilen wollte. Leider konnten 
wir deshalb die geplante Ausstellung 
nicht verwirklichen. 

Im Oktober ergab sich für mich dann 
doch die Möglichkeit, mit einer Barg-
felder Bürgerin, die den 2.Weltkrieg 
als Kind und Jugendliche in Bargfeld-
Stegen erlebt hatte, ein Gespräch über 
jene Zeit zu führen. Sie erinnerte sich 
vor allem an die zahlreichen Flücht-
linge, die hier während und nach dem 
Krieg in den privaten Haushalten un-
tergebracht waren: „In unserem Haus 
lebten bis zu 17 Flüchtlinge. In dieser 

Zeit teilte ich mit meiner Mutter ein 
Zimmer, damit wir genug Platz für alle 
hatten. Alle anderen Räume wurden 
gemeinsam genutzt...“. In Anlehnung 
an ihren Bericht beschloss der Aus-
schuss, die diesjährigen Feierlichkeiten 
unter das Motto „Flüchtlinge / Vertrie-
bene“ zu stellen. 

Der 15. November kam, und er war 
diesmal etwas verändert. Die Ausfüh-
rungen von Pastor Stahnke fanden in 
den Erinnerungen unserer Mitbürgerin 
eine berührende Ergänzung. Auch ver-
lasen zum ersten Mal Mitglieder des 
Ausschusses die Namen aller in den 
beiden Weltkriegen verstorbenen Barg-
felder Soldaten. Der engere Bezug zu 
den heute hier lebenden Menschen war 
spürbar. Viele Anwesende empfanden 
die neuen Elemente als Fortschritt. 

Könnte dies auch ein Anreiz für Ande-
re sein, ihre Zeugnisse des Zeitgesche-
hens zur Verfügung zu stellen? Wir 
hoffen, dass es so doch im nächsten 
Jahr gelingt, die geplante Ausstellung 
zu realisieren! Bitte wenden Sie sich an 
Petra Kapp, Tel 281480.          PK

Volkstrauertag – ein Rückblick

Aus dem SPD-Ortsverein

Unser Ortsverein spricht dem 
Ehepaar Niemann seinen ganz 

besonderen Dank aus. Mit nun 81 
Jahren haben sich beide entschieden, 
ihre langjährigen Funktionen als Kas-
senwart/in und Pressewart im Orts-
verein abzugeben. Beide sind seit 54 
Jahren in der Partei und bleiben uns 
hoffentlich noch viele Jahre als erfah-
rene Ratgeber erhalten. Wir haben 
sie am 14.09. mit Dank und großer 
Anerkennung aus ihren Funktionen 
verabschiedet.

Leider mussten wir aber auch zwei 
 Verluste verschmerzen.  

Im September verstarben kurz hinter-
einander Werner Miethe nach langer, 
schwerer Krankheit im Alter von 78 
Jahren und Hans Schippmann im Al-
ter von 70 Jahren. Beide waren über 
40 Jahre treue Mitglieder unserer 
SPD und werden uns fehlen.         US

herunter gerissen.
Es gibt keinen Grund, sich beruhigt 
zurückzulehnen. Am 26. Sep. ist Barg-
feld von der NPD verschont geblieben, 
dafür gebührt auch der Antifa-Grup-
pe unser Dank. Es gibt deutsche Ort-
schaften, in denen die Nazis sich be-
wegen, als gehörten sie ihnen. Nicht 
einmal viele Wählerstimmen sind da-
für nötig. Sich zu ducken in der Hoff-
nung, so ziehe man nicht noch weitere 
Nazis an, zu hoffen, die Polizei möge 
das erledigen, bewirkt das Gegenteil.
Sie bewegen sich konsequent an der 
äußersten Grenze der Gesetze und 
nehmen ein Wegducken als Einladung, 
sich einzunisten. Deshalb organisiert 

sich gemeinsam mit anderen betrof-
fenen Gemeinden und engagierten 
Kräften nun das Bündnis gegen Nazis, 
um mit besserer Vernetzung und tief-
erem Wissen dem Problem angemes-
sen zu begegnen. Doch die unverzicht-
bare Basis bilden die Menschen selbst, 
mit ihrer Überzeugung und ihrem 
Mut. Letztlich wird nur durch sie und 
mit ihnen auch zukünftig in Bargfeld-
Stegen kein Platz für Nazis sein.
AGRO
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F r o h l i c h e  W e i h n a c h t e n !  

Bargfeld-
Stegen

Nun ist sie da, die Schweinegrippe. 
Eine Epidemie, vor allen Dingen aber 
ein mediales Großereignis. Ein Para-
debeispiel, wie Medien manipulieren, 
aber auch manipuliert werden. Im 
Frühsommer  2009 kamen erste Hor-
rormeldungen aus Mexiko über die 
Schweinegrippe H1N1 zu uns. Unter 
dem Druck der medialen Öffentlichkeit 
setzte man den Alarmplan in Gang.
Diesen Alarmplan hatten Bundesre-
gierung, Ärzteverbände und Pharma-
Industrie aufgestellt, nachdem 2007 
die Vogelgrippe in Europa ausgebro-
chen war. Im Falle eines Falles soll-
te er verhindern, dass das öffentliche 
Leben durch Erkrankung großer Teile 
der Bevölkerung lahmgelegt werde. 
Er sollte informieren, Ansteckungen 
verhindern und das schnelle Herstel-
len eines Impfstoffes vorbereiten.                                         
50 Millionen Impfdosen orderte die 
Regierung, Abnahme garantiert. Im 
Sommer traten die ersten Fälle auf. 
Es waren meist Jugendliche, infiziert 
in den Discos südlicher Urlaubsorte.  
Doch siehe da, Komplikationen waren 
die Ausnahme und die Betroffenen er-
holten sich in wenigen Tagen. 
Bald darauf die neue Nachricht: „Dem 
Impfstoff beigemischt ist ein bisher 
nicht am Menschen getesteter Wirkver-
stärker!“ Auf allen Kanälen beschrien 
die Medien die unwägbaren Risiken für 
alle Impfwilligen. In Empörung schlug 
die angeheizte Stimmung um, als man 

hörte, dass Bundeswehr und Regie-
rung für sich einen anderen Impfstoff 
bestellt hatten. „Zweiklassenmedi-
zin!“, hallte es durch den Medienwald 
– obwohl man solche Impfstoffe mit 
kompletten Viren wegen erhöhter Ne-
benwirkungen eigentlich nicht mehr 
benutzt. Am Ende lehnten 90% der Be-
völkerung die Impfaktion für sich ab.

Da drehten die Medien unversehens 
ihre Kanonen. Täglich lieferte die 
Schweinegrippe neueste Horrormel-
dungen. Jeder, den ein Professorenti-
tel schmückte, durfte in ein Mikrofon 
sprechen, auf dass die Welt seine Mei-
nung erfahre und sich natürlich impfen 
lasse. Naiv, wer da meint, das alles be-
ruhe auf Zufall. Der Impfstoff war da, 
die Medien brachten Panik ins Volk. 
Die Impfzahlen stiegen. Unklar bleibt, 
was die Medien derart motivierte, au-
ßer einer Vorliebe für Fortsetzungsge-
schichten. Im nächsten Bremsmanöver 
zählte man dann gewissenhaft Neben-
wirkungen und Opfer der Impfung wie 
der Grippe auf. Je nach Sender oder 
Zeitung blieb nur, entweder an der 
Schweinegrippe, oder am Impfstoff 
elendiglich zugrunde zu gehen. Beides 
nicht schön, schon gar nicht kurz vor 
Weihnachten.
Nun gibt es zum Schluss aber auch 
die gute Nachricht. Erstens: die Epi-
demie ist da, aber der Verlauf der Er-
krankung ist milde und mit deutlich 

weniger Komplikationen belastet als 
die saisonale Grippe. Zweitens: die 
Impfung ist gut verträglich, ernstere 
Nebenwirkungen sind so gut wie nie 
aufgetreten. Ein Happy End zum Fro-
hen Fest, leider aber unspektakulär. 
Ach ja, man prüft aktuell den Ver-
kauf überzähliger Impfdosen an das 
interessierte weil infizierte Ausland. 
Aber wir dürfen sicher sein: wie wir 
es auch gemacht haben, geimpft oder 
nicht, es war auf jeden Fall richtig.  
Fröhliche Weihnachten!                   JT

Die Schweinegrippe in der Adventszeit:  
Es gibt noch Hoffnung

Mande l t a l e r
200g Marzipanrohmasse
1 Ei
100g Mehl
200g Puderzucker
½ Fläschchen Bittermandel-Aroma
250g Abgezogene Mandelhälften
5 EL Schlagsahne

Marzipan, Eiweiß, Mehl 175g Puderzu-
cker und Bittermandel-Aroma erst mit 
dem Knethaken, später mit den Hän-
den glatt verkneten und 1 h kalt stellen.  
Auf Puderzucker 2-3 mm dick ausrollen. 
Den Teig dünn mit Wasser bestreichen 
und 4 cm große Taler ausstechen, auf 
Backpapier legen und mit Mandelhälften 
belegen. Eigelb und Sahne verquirlen und 
aufstreichen. Bei 175° / Umluft 150° gold-
braun backen.                                       DS
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