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Rathausnebengelände – Wofür die CDU steht! 

 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter,  
 
aufgrund der aktuellen Entwicklungen berichten wir diesmal nicht aus dem Fraktionsleben, 
sondern wir möchten Ihnen unsere Position zu einer möglichen Bebauung des sogenannten 
Rathausnebengeländes darlegen. 
 
In den letzten Wochen wurde viel über die mögliche Nutzung des Geländes neben dem 
Rathaus gesprochen. Die Artikel und Berichterstattungen in den sozialen Medien, den 
Tangstedter Seiten und der Norderstedter Zeitung zeigen, wie relevant die Entwicklung dieser 
Fläche für uns alle ist. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, sei hier einmal 
dargestellt, wie die CDU zu diesem Thema steht – oder besser, darüber zu informieren, was 
die CDU bisher schon getan hat. 
 
Die Entwicklung des Dorfkerns war ein häufig genannter Punkt in der Bürgerbeteiligung im 
Rahmen des Dorf-Entwicklungs-Konzeptes. Als Vorstellungen wurden hier beispielsweise 
genannt: 

 Schaffung von bedarfsgerechtem Wohnen (Jung/Alt und barrierearm) 
 Schaffung von Räumlichkeiten für Kleingewerbe (Blumenladen, Sanitätsbedarf etc.) 
 Schaffung eines sozialen Treffpunktes (Café oder Ähnliches) 
 Den Rathausplatz wieder mit Leben zu füllen (Brunnen, Bänke etc.) 

 
Diese Vorstellungen decken sich mit denen, die die CDU bereits in der Vergangenheit 
entwickelt hatte. 
 
Entsprechend bemüht sich die CDU, insbesondere im Planungs- und Umweltausschuss (PUA), 
um mögliche Investoren, Architekten und Konzepte – und kümmert sich somit schon seit 
Monaten wieder aktiv um eine möglichst zeitnahe Umsetzung. So wurden bereits Anfang Mai 
sehr attraktive Pläne für eine Nutzung des Geländes im PUA öffentlich vorgestellt. Besonders 
erfreulich dabei ist, dass dies quasi ein „Tangstedter Konzept“ ist. Ein Tangstedter Bürger als 
Architekt, ein lokaler Investor zusammen mit der hiesigen Sparkasse und auch der Betrieb des 
Servicewohnens sollte mit Tangstedter Expertise erfolgen. Damit würde also eine 
Verbundenheit zu Tangstedt in das Konzept des Baus einfließen. Kurz gesagt, wir haben direkt 
nach Veröffentlichung des Dorf-Entwicklungs-Konzeptes erneut angefangen zu handeln! 
 
Neben den „Vorgaben“ aus dem Dorf-Entwicklungs-Konzept bilden die folgenden Punkte 
Leitplanken für die CDU:  

 Durch einen frei gestalteten Vorplatz die Möglichkeiten für Veranstaltungen 
(Wochenmarkt etc.) offen halten, 

 Schaffung von ausreichend Parkraum (Parkplatz/Tiefgarage), 
 angemessene Größe und dem Umfeld angepasster Baustil (z.B. ähnlich 

Sparkassengebäude), 
 einen verlässlichen Partner zur Umsetzung zu finden, 
 Machbarkeit – es muss auch für einen Investor noch umsetzbar sein 
 und zu guter Letzt muss natürlich auch monetär das Optimale für die "klamme" 

Tangstedter Gemeindekasse erwirtschaftet werden. 
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All diese für uns im Blickpunkt stehenden Themen sind mit den bisherigen Vorschlägen des 
Investors / der Investoren durchaus vereinbar. Wir möchten alle damit verbundenen Chancen 
für unser Tangstedt daher nutzen, nicht wieder viel Zeit verlieren und am Ende erneut mit 
leeren Händen dastehen. 
 
Ob und wie das ehemalige Mühlengebäude in ein Bebauungskonzept integriert werden kann, 
werden die weiteren Vorschläge zeigen. Wir als CDU, möchten möglichen Investoren jedoch 
keine zwingende Vorgabe zur Erhaltung vorgeben (falls sich dies z. B. nicht mit einer Tiefgarage 
vereinbaren lässt), sondern dies möglichen Investoren höchstens als „wünschenswert“ 
mitgeben. Ein Investor wird sich jedoch nur finden lassen, wenn die gemeinsame Entwicklung 
des Rathausnebengelände für einen Investor auch wirtschaftlich tragbar ist. Ein sozialer 
Treffpunkt – sei es ein Café, ein Bäcker oder eine Eisdiele – ist auf jeden Fall vorgesehen. 
Der Vollständigkeit halber möchten wir auch deutlich ansprechen, was nach Meinung der 
CDU-Fraktion bei einer Erschließung dringend vermieden werden sollte: 

• Unabhängig von der Art des dort anzusiedelnden Gewerbes, sollte die Gemeinde nicht 
als Betreiber aktiv werden.  

• Die Aufgabe einer Gemeindevertretung (oder eines Amtes) liegt in der Verwaltung und 
Entwicklung der Gemeinde. Hiermit haben wir (und insbesondere unsere Verwaltung) 
schon genug zu tun. 

• Der Betrieb des anzusiedelnden Gewerbes muss von professionellen Pächtern bzw. 
Gewerbetreibenden übernommen werden.  

• Mögliche weiterführende Kosten, Kaufpreisreduzierungen des Investors und vor allem 
auch zusätzliche Investitionen dürfen nicht zu Lasten der Tangstedter Finanzen und 
damit aller Bürger gehen. Verluste bei möglichen unternehmerischen 
Fehlentscheidungen dürfen und können nicht von der Gemeinde getragen werden. 

 
Da auch und insbesondere bei Bauprojekten der Faktor Zeit eine Rolle spielt, vor allem für die 
planerischen Vorarbeiten, ist aus unserer Sicht eine schnelle Umsetzung zwingend 
erforderlich. Entsprechend begrüßen wir die weiterführenden Ideen für die Entwicklung des 
Geländes. Den Fokus einer schnellen und sinnvollen Erschließung dürfen wir dabei aber nicht 
verlieren. Die durch den Verkauf des Grundstücks zu erwartenden Einnahmen werden 
dringend für die Bewältigung anderer wichtiger Themen in Tangstedt benötigt. An dieser 
Stelle möchten wir exemplarisch auf den Zustand der Schule, des Feuerwehrhauses Tangstedt 
oder den Raumbedarf in der NBGS hinweisen. Die dort erforderlichen Investitionen sind aus 
Sicht der CDU wegen absoluter Notwendigkeit vorrangig. 
 
Während der Schulferien pausiert auch die Gemeindepolitik. Wir wünschen allen großen und 
kleinen Tangstedterinnen und Tangstedtern schöne, entspannte Ferien. 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


