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Bericht aus der CDU Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
seit der letzten Ausgabe der Tangstedter Seiten fand als einziger Termin am 27. März eine Sitzung 
der Gemeindevertretung statt. 
Die Themen, die am ehesten für viel öffentliche Aufmerksamkeit sorgten, waren Entscheidungen zu 
unseren Kindertagesstätten sowie der weiteren Bebauungsplanung der Kuhteichwiese. 
Der Sachstandsbericht zur Belegungsplanung der Kindertagesstätten lässt keine perspektivische 
Besserung für die „Rader Wühlmäuse“ erkennen, so dass wir uns leider gezwungen sahen, die 
Gruppe nach den Sommerferien in den Kindergarten „Junges Gemüse“ nach Tangstedt umzusiedeln. 
Das „Junge Gemüse“ freut sich schon auf die neuen Kinder, Eltern und Kollegen und heißt diese 
schon jetzt herzlich willkommen. Sie können sicher sein, dass uns diese Entscheidung nicht leicht-
gefallen ist, allerdings weist diese eingruppige Einrichtung schon seit Jahren eine schwache Bele-
gung aus. In Zusammenhang mit dem Thema Kindertagesstätten wurde außerdem beschlossen, 
dass in Tangstedt zukünftig auch Ausbildungsplätze als Erzieher*innen angeboten werden. 
 
Zum zweiten intensiv diskutierten Thema „Kuhteichwiese“ wurde der Aufstellungsbeschluss für ei-
nen Bebauungsplan mit Mischbebauung gefasst. Lassen Sie sich hierbei nicht durch andere Presse-
artikel beunruhigen. Baurechtlich ist unter einer Mischbebauung quasi alles zu verstehen - vom Ein-
zel-/Doppelhaus, über Reihenhäuser bis hin zum (gemäßigten) Geschosswohnungsbau ist hier noch 
alles möglich – selbstverständlich auch barrierearmes Wohnen. Wir werden noch an verschiedenen 
weiteren Stellen in der Gemeinde Wohnraum – barriererarm oder für junge Familien – planen und 
bauen (lassen) – aber eben nicht in der Vorstellung der letzten Jahre als 3-stöckige Mietskaserne in 
einem geschlossenen reinen „Seniorenviertel“. Wir möchten an dieser Stelle eine Bebauung, die 
sich harmonischer an die bestehende anpasst und in der Sie „schöner“ wohnen können. 
 
Weiterhin wurde der Architekt für die weitere Detailplanung des Feuerwehrgerätehauses in 
Tangstedt beauftragt. 
Die vorliegenden Anträge wurden von der Gemeindevertretung alle direkt angenommen: 
 

- ein CDU Antrag zur Prüfung von Schutzstreifen für Radfahrer auf der Hauptstraße  
- ein gemeinsamer Antrag aller Fraktionen zur Glasfaserentwicklung im Außenbereich  
- ein Antrag der Grünen zur Bestätigung als „Finanzschwache Kommune“ zwecks Erlangung 

von Fördermitteln und dazu  
- die Beantragung von Fördermitteln zum Bau von Fahrradabstellanlagen 

 
An dieser Stelle einmal ein Aufruf an Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger: 
Besuchen Sie die Sitzungen der Ausschüsse und Gemeindevertretung und erfahren sie alles „aus ers-
ter Hand“! Nutzen Sie die Einwohnerfragezeit und beteiligen Sie sich aktiv! Je näher wir beieinander 
sind, desto mehr und besser können wir für Sie (ehrenamtlich) tätig sein. Am 07.05. tagt zum Beispiel 
der Planungs- und Umweltausschuss, einen Tag später geht es um die Finanzen. 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 


