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Bericht aus der CDU Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
seit den letzten Tangstedter Seiten gab es zwar einige Sitzungen der verschiedenen Arbeits-
gruppen (Bauhof, WSV, ÖPNV), aber als politisches Entscheidungsgremium fand nur die Sit-
zung der Gemeindevertretung am 25. September statt. 
 
Wir gratulieren zuerst unserem neuen ersten stellvertretenden Bürgermeister Jens Klein-
schmidt (vorher zweiter Stellvertreter) und unserem neuen zweiten stellvertretenden Bür-
germeister Stefan Mauel zur jeweils einstimmigen Wahl. Diese Wahlen waren notwendig, da 
Bärbel Bischoff aus persönlichen Gründen als Gemeindevertreterin zurückgetreten ist. Wir 
bedanken uns bei Ihr für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihr alles Gute. 
Auch bei vielen weiteren Tagesordnungspunkten gab es einstimmige Beschlüsse - (Nach-
)Wahlen von Ausschussbesetzungen, des Jugendbeirats und für den Seniorenbeirat / Lärmak-
tionsplan / Einleitung des Bauleitverfahren für eine Erweiterung des Golfplatzes / Meldung 
der Kuhteichwiese an das Stormarner Bündnis für bezahlbares Wohnen, sowie die Verweise 
verschiedener Anträge in die Fachausschüsse). Bei den Themen „Weiteres Vorgehen Rat-
hausnebengelände“ und „Anlegen von Radwegen an verschiedenen Straßen (Wulksfelder 
Weg, Harksheider Weg, …)“ gab es zwar Entscheidungen, aber keine leider keine einstimmi-
gen. 
Insbesondere zum Thema Rathausnebengelände möchten wir die Entscheidung der CDU kurz 
erläutern. Nach dem Beschluss im Planungs- und Umweltausschuss zur Durchführung eines 
Architektenwettbewerbs haben wir erfahren, dass dieser Wettbewerb die Gemeinde ca. 
50.000 Euro kosten wird – dieses Geld können wir an anderer Stelle besser verwenden. In 
Anbetracht unserer Haushaltslage hat sich die CDU entschieden einen eigenen Antrag zu stel-
len, der nun in allen Fraktionen erstmal beraten wird. Wir möchten für das Rathausnebenge-
lände, dass: 

 der Planungs- und Umweltausschuss die Ziele, Inhalte und Grenzen der angestrebten 
Bebauung (Leitplanken) festlegt. Hierbei sind explizit die Ergebnisse des Dorfentwick-
lungskonzeptes sowie die Ergebnisse aus der Sitzung vom 15. Mai 2019 zu berücksich-
tigen. 

 mindestens 3 (gerne auch mehr) Bebauungsvorschläge öffentlich vorgestellt werden. 
Angestrebt ist dies für das erste Quartal 2020. 

 neben den Baukonzepten sind der Gemeinde auch Kaufangebote der Investoren vor-
zulegen 

 die Anlieger zeitnah zu einer Beteiligung eingeladen werden. 
Zu diesem Thema möchten wir auch auf unseren Artikel aus dem Juli „Rathausnebengelände 
– Wofür die CDU steht!“ hinweisen, den Sie auf unserer Homepage nachlesen können. 
 
Im Sinne einer fachlich guten Zusammenarbeit möchten wir uns an dieser Stelle einmal bei 
der SPD für die Initiative zum gemeinsamen Antrag „Plakataufstellung und Genehmigung von 
Veranstaltungen“ bedanken. Gute Ideen für gemeinnützige Institutionen und Vereine (sowie 
Parteien) unterstützen wir sehr gerne. 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 


