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… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 

Bericht aus der CDU Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
seit den letzten Tangstedter Seiten hat es wieder einige Sitzungen gegeben. Am meisten ist 
sicher zu berichten von den Sitzungen der Gemeindevertretung am 20. November und dem 
Planungs- und Umweltausschuss am 26. November. 
 
Die Gemeindevertretung hat den Gemeindevertreter Berthold Günter als Nachrücker für 
Lothar Metz bestätigt, dem wir auf diesem Wege alles Gute für die Zukunft wünschen. Vielen 
Dank für die langjährige Mitarbeit in der Kommunalpolitik und die gute Zusammenarbeit! 
Nach den Berichten der Kinderbeauftragten und des Seniorenbeirates wurden die verlängerte 
Gruppenöffnungszeit einer gemischten Kindergartengruppe im Jungen Gemüse, die neue, 
günstigere Abgabensatzung (minus 10 Cent pro Kubikmeter Abwasser) und die zukünftig 
mögliche „Verrentung“ (d.h. Ratenzahlung über bis zu 20 Jahre) von Straßenausbaubeiträgen 
beschlossen. Zwei Anträge der CDU über „Interkommunale Zusammenarbeit“ mit der Nach-
bargemeinde Norderstedt – insbesondere in den Bereichen Planung und Verkehr (z.B. jetzt 
auch ganz konkret mit einer gemeinsamen Stellungnahme zur Regionalplanung) –, sowie ei-
nes Auftrags an die Verwaltung, die „Zukunftsfähigkeit der Schulgebäude“ durch einen Bauzu-
standsbericht und eine Renovierungsprognose aufzuzeigen, wurden ebenfalls direkt beschlos-
sen. 
 
Der Planungs- und Umweltausschuss am 26. November begann mit einer intensiven Diskussi-
on über die Planungen des Asphaltmischwerkes einen Bebauungsplan zu erwirken, um Hallen 
zum Witterungsschutz für das Mischgut zu erstellen. Intensive Abwägungen zwischen Schutz-
aspekten (Energie- und CO-2-Einsparung) oder einer zukünftigen „Festlegung im Sinne des 
Bestandsschutzes“ führten zu einer knappen Empfehlung an die Gemeindevertretung einen 
Bebauungsplan zu erstellen. Sehr wohlwollend wurden dagegen die Pläne der Firma Eggers 
zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf dem eigenen Gelände, sowie die Vor-
stellung der Pläne des Golfclubs zur Errichtung eines Hotels mit integriertem Bürgersaal auf-
genommen. 
Die Erneuerung des Bebauungsplanes 28 für den Bereich Dorfstraße/Hauptstraße als Hinter-
bebauung wird seitens des Ausschusses begrüßt, von den Anliegern aber sehr unterschiedlich 
bewertet. Zur Neuaufstellung der Regionalpläne soll eine Vorlage der Verwaltung als Stel-
lungnahme entworfen werden. Der Bericht aus der AG Planung zu möglichen FNP-
Änderungen wird sicherlich in den Fraktionen beraten werden und im nächsten Jahr wieder 
auf der Tagesordnung erscheinen. 
 
Im Finanzausschuss am 03.Dezember ging es um die Haushaltsberatungen für 2020 – aktuell 
haben wir hier einen Fehlbetrag von ca. 900.000 Euro. 
 
Nach der letzten Gemeindevertretersitzung am 18. Dezember verabschieden wir uns in die 
Weihnachtspause. 
Genießen Sie die Feiertage mit Ruhe und Besinnlichkeit. Wir wünschen Ihnen fröhliche Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
Für die CDU-Fraktion 
 

Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 


