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Neue Leitung im Amt Itzstedt – neuer Schwung für Tangstedt? 
Die CDU Tangstedt im Gespräch mit Torge Sommerkorn. 

 
 
Auskünfte, Anträge, Bauvorhaben oder Ausschreibungen. Die Aufgabenliste aus der Gemeinde 
Tangstedt an das Amt Itzstedt ist in der aktuellen Corona-Zeit sicher kaum weniger geworden.  
 
Die Erwartungshaltung der Tangstedter an den neuen Leitenden Verwaltungsbeamten (LVB) Torge 
Sommerkorn ist hoch. In den Vorjahren wuchs die Unzufriedenheit der Tangstedter Politik und auch 
der Bürger in Bezug auf die Realisierungszeiträume im Amt Itzstedt. „Die Bearbeitung der Tangstedter 
Aufgaben dauert einfach zu lange“, war von verschiedenster Stelle zu hören. 
 
Vor diesem Hintergrund und auch unter dem Aspekt, dass Tangstedt als größte Gemeinde des Amtes 
Itzstedt auch den größten Kostenanteil zu stemmen hat (ca. 1/3 der Gesamtumlage des Amtes), haben 
wir Herrn Sommerkorn, der erfreulicherweise als Gast auf der Tangstedter Gemeindevertretersitzung 
am 13.05. anwesend war, direkt auf unsere Situation angesprochen.  
 
 
 
Herr Sommerkorn, die CDU-Fraktion freut sich Sie hier in Tangstedt auf der 
Gemeindevertretersitzung begrüßen zu dürfen. Dürfen wir Sie in Ihrer neuen Funktion als LVB des 
Amtes Itzstedt jetzt öfter als Ihre Vorgänger zu den Sitzungen der Gemeindevertretung begrüßen? 

Wir verwalten sieben Gemeinden im Amt Itzstedt, da ist es schwer in jeder Gemeinde bei allen Sitzungen 
persönlich anwesend zu sein. Aber ja, soweit es die Zeit erlaubt bzw. wenn es die Themen erfordern, 
werde ich auch in Tangstedt bei den Sitzungen der Gemeindevertretung vor Ort sein. Der Wille ist da 
und der persönliche Austausch mit den Gemeinden ist für eine gute Zusammenarbeit enorm wichtig. 
 
 
In einem Interview in der Norderstedter Zeitung (Hamburger Abendblatt) vom 11.05. sagten Sie, 
dass Sie „die Verwaltung stabilisieren möchten“ und „bis zum 1. Juli vier weitere Stellen besetzen“.  
Dürfen wir davon ausgehen, dass insbesondere die Personalaufstockungen sich positiv auf die 
Belange der Gemeinde Tangstedt auswirken? 
 
Mit der angesprochenen Personalaufstockung wollen wir eine allgemeine Stabilisierung für alle 
Gemeinden erreichen, von der aber auch besonders Tangstedt profitieren wird. Auch und insbesondere 
in Bezug zu den geplanten Bauvorhaben. Grundsätzlich nehmen die Bauvorhaben überall zu, 
entsprechend gehen wir mit hohem Augenmaß die Personalausstattung im Baubereich im 
Zusammenhang zu den Personalkosten an. Explizit der Bauplanungsbereich, der nun in Tangstedt akut 
wird, wurde z.B. mit einer Fachkraft verstärkt, die vorrangig für Tangstedter Vorhaben eingesetzt ist. 
 
 
In der heutigen Sitzung sind Sie darauf eingegangen, dass das Amt Itzstedt sich stärker auf die 
Gemeinde Tangstedt fokussiert. Tangstedt ist der größte Einzelkostenträger mit 1/3 der zu 
tragenden Gesamtkosten des Amtes Itzstedt. 
Wann kann der Dialog über eine Anpassung des aktuellen Amtsvertrags gestartet werden? Wie ist 
Ihre Einschätzung hierzu? 
 
Zunächst möchte ich die Begrifflichkeit etwas geraderücken. Es gibt bzw. gab einen so genannten 
Einamtungsvertrag zur Eingliederung der Gemeinde Tangstedt in die Verwaltung des Amtes Itzstedt. 
Mit der Aufnahme der Gemeinde Tangstedt in das Amt Itzstedt war dieser Vertrag nach dem 
01.01.2008 quasi erfüllt. 
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Jetzt stellen wir, also das Amt und auch die Politik fest, dass einige Themen, die mit dem 
Einamtungsvertrag vermeintlich geregelt sind, doch nicht so recht passen. Als Beispiel lässt sich dafür 
der Badesee Costa Kiesa oder das Bürgerbüro im Tangstedter Rathaus nennen. 
 
Diese Themen wurden lange vernachlässigt. Aus meiner Sicht muss das offen und transparent 
aufgearbeitet werden - ohne Wenn und Aber. Frühere Entscheidungen können und müssen korrigiert 
werden, aber dafür ist die Politik zuständig. Der Ball liegt hier bei den jeweiligen politischen Gremien 
Entscheidungen zu treffen. Wir als Amt sind für Änderungen grundsätzlich offen und werden die 
Themen vernünftig aufarbeiten. 
 
 
Wie sieht die zeitliche Perspektive für die Aufarbeitung aus, wann kann sich politisch mit einem 
neuen Vertrag auseinandergesetzt werden?  
 
Daran wird aktuell gearbeitet. Es ist schwer hier einen konkreten Zeithorizont zu nennen. Hier müssen 
viele Jahre aufgearbeitet werden. Aber es hat für mich eine hohe Priorität und die aktuell gute 
Stimmung in unserer kommunalen Familie könnte eine ideale Gelegenheit für Veränderung sein. 
Aber wie gesagt, nach der Aufarbeitung ist die Politik am Zug. Auch die Gemeinde muss sich damit 
befassen. Formal wird es sicher keinen neuen Vertrag geben, aber entscheidend sind die Inhalte. 
 

Welche Möglichkeiten sehen Sie für Reduzierungen der laufenden Kosten des Amts Itzstedt? 
Aktuell ist der Anstieg der Verwaltungskosten mit 10 % jährlich deutlich größer als der Anstieg auf 
der Einnahme-Seite. Hier wurden die aktuellen Ausfälle der Corona-Pandemie noch nicht 
berücksichtigt. Können Sie sich ein Einsparungsprojekt vorstellen, mit dem Ziel einer Kostensenkung 
mit Jahreszielen? 

Die Corona-Krise wird in unserer Amtsverwaltung zu keinen höheren Kosten führen. Grundsätzlich 
haben wir, wie andere Unternehmen auch, Lohnfortzahlungen zu tragen, aber auf der anderen Seite 
konnte z.B. eine Vielzahl an Fortbildungen nicht wahrgenommen werden, so dass dieser durchaus große 
Kostenblock nicht zu Buche schlägt. Grundsätzlich sind aber in einer Amtsverwaltung vor allem die 
Personalkosten der Kostentreiber. Und gerade hier sind nur wenige Potentiale für Einsparungen zu 
erheben.  
 
Einsparpotentiale sehe ich aber noch im energetischen Bereich, also z.B. bei Strom und Wärme. So kann 
u.a. der Gebäudezustand verbessert werden, um Einsparungen zu ermöglichen. Wir haben hier große 
Hoffnungen an die neugeschaffene Stelle des Klimareferenten, die aktuell leider aufgrund einer 
Langzeiterkrankung keine positiven Ergebnisse schafft. So könnte man durchaus auch das Thema einer 
Photovoltaik-Anlage auf dem Amtsgebäude durchdenken.  
 

Ist die geplante 10%-Steigerung der Amtsumlage angemessen? 
 
Wir betrachten die Umlage von Jahr zu Jahr, um möglichst dicht an der Realität zu kalkulieren. So 
können wir gut auf Veränderungen eingehen und werden dann auch die Umlagen entsprechend 
anpassen. Das gilt natürlich für alle Gemeinden und nicht nur für Tangstedt. 
 
 
In der heutigen Arbeitswelt wurde auch schon vor Corona in vielen Betrieben, gerade bei einem 
hohen Teilzeitanteil, nicht für jeden Arbeitnehmer ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt 
(Desksharing d.R.). Durch die Pandemie haben die Digitalisierung und das flexible Arbeiten einen 
weiteren enormen Schub erlebt. Ist angesichts des nun erfolgten Generationswechsel an der Spitze 
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des Amtes, der zunehmenden Digitalisierung des Amtes und durch die gemachten Erfahrungen der 
letzten Wochen eine Amtserweiterung im angedachten Stil noch zeitgemäß und den Haushalten 
zuzumuten? 
 
Die Digitalisierung und daraus hervorgehende Arbeitszeitmodelle treffen natürlich auch eine 
Amtsverwaltung. Und der Corona-bedingte „Homeoffice-Effekt“ der letzten Wochen hat auch bei uns 
Einzug gehalten. Und ich muss sagen, dass es dem Amt und dem Arbeitsklima durchaus guttut!   
 
Ich verschließe mich da nicht, aber es ist zu früh aus den letzten Wochen voreilig Rückschlüsse zu ziehen. 
Obgleich viele Arbeiten aus dem Homeoffice erledigt werden können, sind wir als Verwaltung auch und 
insbesondere für die Bürger da. Und unser Einwohnermeldeamt funktioniert ausschließlich im 
Homeoffice einfach nicht. 
 
Wir werden die Effekte der letzten Wochen mit Augenmaß bewerten und in unsere langfristige Planung 
einfließen lassen. Ob dies dann auch Auswirkungen auf die mögliche Erweiterungsplanung hat, kann 
ich zum heutigen Zeitpunkt noch nicht einschätzen. Das wäre auch zu voreilig beurteilt.  
 
Die Verwaltung muss in Teilen anders strukturiert sein, um solche Systeme umzusetzen und auch die 
Mitarbeiter müssen für das Arbeiten zu Hause vorbereitet sein. Aber ich bin offen für solche 
Veränderung und will diese mit Umsicht in das Amt tragen. 
 
Wenn wir was machen, dann soll es auch vernünftig sein. Weitere Digitalisierungen will ich nicht 
einführen, weil es gerade besonders im Trend liegt, sondern in den Fällen wo es sinnvoll ist, wie z.B. die 
Möglichkeit der Online-Terminvergabe im Einwohnermeldeamt. Digitalisierung setzt ein stückweit 
auch Offenheit voraus, bei den Mitarbeitern und auch bei den Bürgern, die sich an uns wenden. 
 
Unser primärer Focus in punkto Digitalisierung liegt aber ganz klar im Bereich der Bau- und 
Planungsthemen. Hier ist für alle Beteiligten eine digitale Unterstützung hilfreich. Auf solche Dinge 
wollen wir uns als Amtsverwaltung konzentrieren und nach vorne bringen. 
 
 
Das „Bürgerbüro Tangstedt“: Hier besteht die Erwartungshaltung, dass die Besetzung wöchentlich 
stabil vollzogen wird inkl. einer belastbaren Vertretungs-Regelung.  
 
Personell wird es nach dem Sommer Änderungen geben. Das Ziel ist ganz klar das Büro in Tangstedt 
verlässlich zu öffnen. 
 

Wie stehen Sie zu einer Verlagerung von Abteilungen ins Tangstedter Rathaus, um Büroflächen 
innerhalb der Amts-Flächen zu nutzen und Kosten für Gebäude-Neubau zu vermeiden? 
 
Eine Aufteilung der Verwaltung auf zwei Standorte, auch wenn es vollständige Abteilungen sind, ist für 
Bürger und Mitarbeiter schwierig. So eine Entscheidung sollte von allen Entscheidungsträgern sehr 
wohl überlegt sein. 
 

In Tangstedt macht sich allen voran CDU-Ortsvorsitzender Eckard Harder in seiner Funktion als 
Vorsitzender des Planungs- und Umweltausschuss stark für die schnelle Realisierung von 
Bauvorhaben. Hat das Amt genug Kapazitäten, um die Anforderung solcher Verfahren zu stemmen? 
Mit der Kuhteichwiese, dem Rathausnebengelände oder der Fläche am Funkturm stehen gleich drei 
Großvorhaben in den Startlöchern. Wie stellen Sie sich die weitere Entwicklung der 
Amtsunterstützung vor?  
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Wie bereits gesagt, haben wir uns personell verstärkt. Uns ist ja auch klar, was hier was auf Tangstedt 
bzw. das Amt zukommt. Wichtig sind für mich klare politische Vorgaben, damit wir unsere Aufgaben 
und die Arbeiten aufnehmen können.  
 
 
Das Thema Beschlusskontrolle, also die Prüfung der Umsetzung von gestellten Anträgen, war Ende 
letzten Jahres bereits Thema in der Gemeindevertretung Tangstedt. Aktuell kümmern sich 
insbesondere unser Bürgermeister Jürgen Lamp und die Fraktionen um diese Kontrolle. Die 
Erwartungshaltung an das Amt, zumindest in den Reihen der CDU, ist hier eine andere. 
 
Mit dem Thema Beschlusskontrolle setzen wir uns intern bereits auseinander. Die berechtigte Kritik in 
den letzten Jahren habe ich schon wahrgenommen. Im Rahmen der Digitalisierung, eben wo es sinnvoll 
ist, werden wir das auch hinterfragen. Aber das muss man auch leben. Die Strukturen auf beiden Seiten 
müssen stimmen. Ein Software-Tool allein reicht da nicht, zumal ich auch bei diesem Thema eine hohe 
Transparenz erreichen möchte. 
 
 
Gibt es etwas was Sie den Tangstedterinnen und Tangstedtern mit auf den Weg geben wollen? 
 
Ich möchte unsere Dienstleitungen für die Bürger noch individueller gestalten und mittelfristig einfacher 
und digitaler für alle Bürger erreichbar sein. 
 
Schön wäre es, wenn die Tangstedter Politik sich mehr in unsere kommunale Familie einbindet. Ich 
glaube, dann sind wir gut aufgestellt. 
 
 
Vielen Dank, Herr Sommerkorn, dass wir mit Ihnen dieses ausführliche Interview führen durften. Die 
CDU Tangstedt wünscht Ihnen alles Gute für die neuen Aufgaben sowie das richtige Maß für die 
Belange der Gemeinden des Amtes Itzstedt. 
 
 
Das Interview mit dem neuen LVB führten unser Fraktionsvorsitzender Arne Müssig sowie unser 
Pressebeauftragter Christian Enste. 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


