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… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 

 
Aus der CDU-Fraktion – oder: Ladesäulen für Tangstedt? 
 
Aus der Fraktion gibt es derzeit nur zu berichten, dass sich die Ausschüsse schon intensiv mit 
dem Haushalt 2020 beschäftigen. 
 
Stattdessen schreiben wir gerne etwas zum aktuellen Thema „E-Mobilität“, das nicht erst seit 
den jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung zur Verlängerung der Förderprämien für 
E-Auto´s in aller Munde ist. Auch in unserer Gemeinde steigt zumindest die subjektive 
Wahrnehmung von E-Autos bzw. Hybrid-Modellen. 
 
Doch welche infrastrukturellen Anreize bietet Tangstedt dem potentiellen Käufer/in eines 
Elektrofahrzeuges? Und wo wären gute bzw. sinnvolle Standorte für Ladesäulen? Aktuell 
sucht man in unserer Gemeinde vergebens nach Ladesäulen.  
 
Jetzt ist es leicht auf die Idee zu kommen ein oder zwei Ladesäulen in der Gemeinde 
aufzustellen. Schlicht die technische und logistische Inbetriebnahme bis hin zur Abrechnung 
erschwert die Situation in der aktuell noch nicht standardisierten „Ladesäulen-Welt“. Ein 
Betrieb dieser Säulen ohne Partner aus der Energieversorgung ist für die Gemeinde Tangstedt 
nicht möglich. 
 
Schauen wir zu unseren Nachbarn nach Hamburg, so sehen wir dort aktuelle Projekte der 
Stromnetz Hamburg u.a. mit den Stadtwerken Norderstedt, für einen gemeinsamen 
überregionalen Aufbau von Ladesäulen. So werden in den nächsten Monaten allein in 
Norderstedt ca. 20 Ladesäulen entstehen. 
  
In einer unserer letzten Fraktionssitzungen haben wir über genau dieses Thema gesprochen 
und es kam die Frage auf, wie und vor allem warum hat sich diesem Thema noch keiner 
konkret angenommen?  
 
Die Frage war schnell beantwortet! Bereits 2017 hat die damalige Gemeindevertretung einem 
Antrag der CDU Fraktion zugestimmt, welcher den damaligen Bürgermeister aufforderte 
Gespräche zur Planung in die Installation von Ladesäulen zu initiieren. 
 
Auszug aus dem Antrag vom April 2017: 

Der Bürgermeister wird beauftragt, bei:  

 der Tangstedter Mühle,  
 dem Golfplatz,  
 dem Nahversorgungszentrum  
 dem Gut Wulksfelde und  
 dem WSV Gespräche aufzunehmen, ob Interesse an der Installation einer Ladestation 

für e- Mobilität besteht. Im gegebenen Fall wären auch entsprechende Gespräche mit 
Stromversorgern (Schleswig-Holstein-Netz AG, Stadtwerke Norderstedt) nötig.  

Die Fraktion der CDU Tangstedt wird in den nächsten Sitzungen der Gemeindevertretung und 
in den Ausschüssen diesen Antrag und das Thema Ladesäulen erneut zur Sprache bringen und 
auf die Umsetzung des Antrags hinwirken! 


