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Bericht aus der CDU-Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
normalerweise würde ich Ihnen hier wie jeden Monat einen kleinen Einblick in die Inhalte der 
politischen Sitzungen der letzten Wochen geben. Leider ist zurzeit relativ wenig „normal“. 
 
Auch das politische Leben hat „Corona-Pause“ und ruht weitestgehend. Alle Sitzungen der Aus-
schüsse und der Gemeindevertretung sind bis auf weiteres ausgesetzt. In unserer Fraktion nut-
zen wir, wie Sie auf dem Bild erkennen können, die moderne Technik, um uns über die aktuellen 
Themen auszutauschen. Auch ein Austausch mit den anderen Fraktionen findet ca. alle zwei 
Wochen in virtueller Form statt. Diese technischen Mittel können wir aber nicht für die Sitzun-
gen der Ausschüsse oder der Gemeindevertretung nutzen. Die Gemeindeordnung Schleswig-
Holsteins lässt solche Mittel nicht zu, da Sie – also die Öffentlichkeit – nicht von solchen Sitzun-
gen ausgeschlossen werden dürfen. Und das ist auch gut so! Einige dringende Entscheidungen 
darf unser Bürgermeister allein entscheiden und für weitere Themen wird aktuell seitens der 
Verwaltung geklärt, unter welchen Bedingungen wir gegebenenfalls Sitzungen durchführen 
können. 
 
Schon vor der Entscheidung des Landes haben wir uns Gedanken zur Entlastung unserer Kin-
dergarteneltern gemacht und verschiedene Anträge zur Gebührenrückerstattung eingereicht. 
Ebenso möchten wir den Förderantrag zur grundhaften Sanierung des Glashütter Weges er-
neuern. 
 
Einen recht herzlichen Dank möchten wir unserem ehemaligen langjährigem Fraktionsmitglied 
Reinhard Ahrens aussprechen, der mit Unterstützung des Naturschutzvereins ca. 5.000 m2 
Wildacker-Blühwiese westlich der Wilstedt Siedlung angelegt hat (pflügen, gruben und säen). 
 
Ebenso möchten wir all jenen danken, die in dieser Zeit für uns da sind und dafür sorgen, dass 
in unserer Gemeinde vieles weiterhin funktioniert. Vielen Dank an 

- unsere Ärzte und Apotheke 
- unsere Erzieher in den Kita-Notgruppen 
- unsere Pflegekräfte – ob mobil oder im Seniorenheim 
- unsere Einkaufsmöglichkeiten bei z. B. Edeka, Budni und Aldi 
- unsere Müllabfuhr 
- unsere Verwaltung im Amt oder Rathaus 

und viele weitere mehr … 
 
Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
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