
Tangstedter Seiten – Mai 2019 
 
Bericht aus der CDU Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
seit der letzten Ausgabe der Tangstedter Seiten fand am 8. Mai eine Sitzung des Finanzausschusses 
und am 15. Mai eine Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses statt. 
 
Im Finanzausschuss ging es um die Gebührenanpassung der Kindergärten. Hier haben wir als CDU 
den Antrag gestellt, diesen Punkt erstmal zu vertagen. Grund hierfür ist die Personalsituation, speziell 
in der Kita in Wilstedt. Bei den Nutzungsgebühren der Neuen betreuten Grundschule (NBGS) wurde 
der Gemeindevertretung empfohlen, die Gebühren im Rahmen der erfolgten Gehaltsanpassung zu 
erhöhen. Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen für die NBGS (ab August über 150 Kinder) haben 
CDU und Grüne für die Gemeindevertretersitzung am 22. Mai einen Antrag auf Erweiterung der 
NBGS gestellt.  
 
Der Planungsausschuss beinhaltete eine Vielzahl von Themen. 

- Turnusmäßige Überprüfung des Lärmaktionsplanes: Hieraus ergab sich die erneute Auffor-
derung an den Kreis verschiedene 30er-Zonen zu genehmigen. 

- Vorstellung baulicher Erweiterungsabsichten des Asphaltmischwerkes an der Harksheider 
Straße. Sicherlich ist die geplante Errichtung einer Halle aus Umwelt- und Emissionsschutz-
gründen zu begrüßen (Energie-, Wasser und CO2-Einsparung), es wird aber eine weitere Ver-
kehrsbelastung befürchtet. 

- Vorstellung eines möglichen Konzeptes für das Rathausnebengelände: Das präsentierte Kon-
zept einer Tangstedter Gemeinschaft hat sehr viele Anregungen aus dem Dorfentwicklungs-
konzept aufgenommen und wird in den Fraktionen weiter beraten. 

- Vorstellung eines möglichen Konzeptes „Hotel und Gastronomie am Golfclub“ 
- Stellungnahme der Gemeinde Tangstedt zur Änderung des Landesentwicklungsplanes. Wenn 

wir mit diesem einstimmigen Antrag beim Land Gehör finden, eröffnen sich uns Möglichkei-
ten zur Ausweisung von Gewerbe- und Wohnbauflächen, sodass die Gemeinde ihre Finanz-
lage verbessern kann. 

- Die Priorisierung von Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungskonzept war leider nicht von 
allen Fraktionen vorbereitet, so dass hierzu noch ein interfraktionelles Treffen stattfinden 
wird, bevor das Thema wieder in den Ausschuss kommt. 

 
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.  
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 


