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Bericht aus der CDU Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
wir hoffen Sie hatten einen guten Start ins neue Jahrzehnt. Aus politischer Sicht möchten wir 
Ihnen noch von der letzten Sitzung der Gemeindevertretung vom 18. Dezember berichten. 
 
Das Thema mit dem wohl größten Interesse war die Beratung über das weitere Vorgehen zum 
Rathausnebengelände. Alle Fraktionen sind sich einig, dass hierzu ein Realisierungswettbewerb 
mit Begleitung durch ein Architekturbüro in diesem Jahr stattfinden soll. Wir als CDU hätten 
gerne, mit Blick auf unsere Tangstedter Haushaltssituation, das Ziel der Veräußerung etwas 
mehr in den Fokus gesetzt, dies sahen die anderen Fraktionen leider nicht so. Aber so funktio-
niert Demokratie, die Mehrheit entscheidet. Entscheidend ist, dass wir jetzt nach langen Jahren 
einen Beschluss haben, wie wir mit unserer Dorfmitte vorankommen. Wir hoffen hier auf tat-
kräftige Unterstützung unserer Verwaltung, so dass wir die praktische Arbeit mit dem wettbe-
werbsbegleitenden Architekten noch im Frühjahr aufnehmen können. 
Hinsichtlich weiterer Flächen zur Wohnbebauung wurde beschlossen sich an einem Landes-
wettbewerb "Neue Perspektive Wohnen" mit den Flächen "Am Funkturm" und "Kuhteich-
wiese" zu beteiligen.  
Beschlüsse zur Änderung unserer Geschäftsordnung (Ermöglichung des Verzichtes des Postver-
sandes der Sitzungsunterlagen durch Nutzung Ratsinformationssystem) und auch des Haus-
haltsplanes für das Jahr 2020 wurden einstimmig getroffen. 
Unser CDU Antrag zum Ausbau der Beleuchtung in Ehlersberg wurde in den Bauausschuss zur 
weiteren Beratung verwiesen. 
Dem Antrag der Firma Eggers auf Errichtung eine Photovoltaikanlage sowie eines weiteren Ver-
waltungsgebäudes auf Ihrem Gelände wurde einstimmig zugestimmt. Die Einleitung eines Bau-
leitverfahrens für das Gelände des Asphaltmischwerkes dagegen wurde abgelehnt. 
Länger diskutiert wurde die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 für das Gebiet zwischen 
Hauptstraße/Dorfstraße und Bürger-Natur-Park. Hier wird eine Bebauung geplant, in erster Li-
nie für den Bereich des Alten- und Pflegeheimes. 
 
Weiterhin fand am 19. Dezember die letzte Sitzung des Amts-Ausschusses statt. Hier gab es aus 
Tangstedter Sicht keine relevanten Themen. 
 
Ich möchte Sie schon mal auf einen Termin hinweisen, am Donnerstag, den 27. Februar wird 
unser CDU Ministerpräsident ab 19:00 Uhr in Bargteheide die Halbzeitbilanz der Jamaika-Koa-
lition vorstellen (der Veranstaltungsort steht noch nicht fest, bitte informieren Sie sich auf un-
serer Homepage). Wer mit uns gemeinsam dort hinfahren möchte, meldet sich bitte bei unse-
rem Ortsvorsitzenden Eckhard Harder.  
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 


