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Bericht aus der CDU Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
die Sommerferien sind vorbei und die politische Arbeit nimmt wieder Fahrt auf. 
 
Am 27. August fand eine Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses statt. Das wesentliche 
Thema war hier, das zukünftige Vorgehen für das Rathausnebengelände. Auch wenn die anwe-
senden Vertreter der „Initiative Alte Mühle“ dies erwarteten, gab es aus keiner Fraktion einen 
konkreten Antrag den Erhalt des Gebäudes zu beschließen. Bei der folgenden Diskussion über 
die Erstellung eines Bebauungsplanes, fand der Kompromissvorschlag der CDU, sich vorerst 
nur auf einen von den Grünen beantragten Architektenwettbewerb zu beschränken, die Zustim-
mung aller Fraktionen. Inzwischen wurden wir informiert, dass dieser Wettbewerb die Ge-
meinde ca. 50.000 Euro kosten wird. Wir werden sehen, wie die Gemeindevertretung am 25. 
September in Anbetracht unserer schwierigen Haushaltslage über diese Kosten entscheidet. Das 
Anliegen des Golfplatzes an die Gemeinde die planerischen Grundlagen zur Errichtung eines 
Hotels zu schaffen fand die Zustimmung der Gemeinde. 
Die Sitzung des Bauausschusses am 28. August fand unter erschwerten Bedingungen statt, da 
wir zu einem Großteil der Themen keine Unterlagen von der Verwaltung erhalten haben. Auch 
die Behebung von Problemen, wie z.B. Reparatur / Ersatz von Geräten auf den gemeindlichen 
Spielplätzen, stockt zurzeit aufgrund von Personalengpässen in der Verwaltung. 
Am 10. September fand eine außerplanmäßige Sitzung des Finanzausschusses statt, um einen 
Nachtragshaushalt für die direkt anschließende Gemeindevertretersitzung vorzubereiten. Wir 
haben als Gemeinde die Gelegenheit ergriffen größere Flächen (ca. 20 ha) aus Privatbesitz zu 
erwerben. Hierbei ein Dank an unsere Verwaltung, die innerhalb einer Woche die Genehmi-
gung der Kommunalaufsicht zu diesem Sonderhaushalt eingeholt hat. Mit dieser Flächenbevor-
ratung für die Zukunft ergeben sich einige Entwicklungspotentiale für die Gemeinde Tangstedt. 
Nach Redaktionsschluss wird am 25. September noch die Gemeindevertretung tagen. 
 
Wir als CDU Fraktion haben uns am 14. September zur Klausurtagung im Schmöker Hof in 
Norderstedt getroffen, um ausführlich über zukünftige Pläne und Entwicklungen zu beraten.  
 
In eigener Sache möchten wir darauf hinweisen, dass Sie aktuelle Informationen auch über 
unsere Facebookseite CDU-Tangstedt erhalten können. 
 
Werbung machen möchten wir auch schon mal für den Weihnachtsmarkt. In den vergangenen 
Jahren haben sich mehr und mehr Vereine zurückgezogen, sodass wir fast nur noch ein Enga-
gement der politischen Parteien hier haben. Diese Veranstaltung lebt vom Mitmachen und ist 
eine gute Gelegenheit „die Dorfmitte mit Leben zu füllen“. 
 
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 erster 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! 
 


