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Bericht aus der CDU-Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
die Ferien sind zu Ende und der Sommer ist endlich da. Für die Kommunalpolitik beginnen die 
Sitzungen erst ab dem 24. August wieder, so dass ich Ihnen zum Redaktionsschluss keine Neu-
igkeiten aus den Ausschüssen berichten kann. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert ist. 
 
Rechtzeitig zum Schulbeginn wurde der Fußweg von der Claudiusstraße zur Turnhalle neu an-
gelegt, sodass es im Herbst keine großen Matschlöcher mehr geben sollte.  
 
Trotz der Lieferprobleme für einen Bauwagen, der aufgrund der Platznot in der NBGS (Neuen 
Betreuten Grundschule) angeschafft werden sollte, hat es unser Bürgermeister geschafft, dass 
kurzfristig zum Schuljahresbeginn eine Lösung durch Container hergestellt wurde. 
Einen recht herzlichen Dank dafür an Bürgermeister, Verwaltung und Bauhof! 
 
Haben Sie sich schon über die Bauarbeiten entlang der Hauptstraße vom Nahversorgungszent-
rum hin zur B 432 gewundert? Hier wird nun endlich die Beleuchtung des Fußweges installiert, 
die wir als CDU im Herbst 2018 beantragt haben. Eine entsprechende Anregung hierzu haben 
wir auf unserer Tour für die Kommunalwahl 2018 erhalten – und schlussendlich erfolgreich auf 
den Weg gebracht. 
 
In Sachen Umweltschutz beantragen wir, dass bei der Neuplanung des Rathausnebengeländes 
auch Flächen für Elektrotankstellen zu berücksichtigen sind und diese dann einem Versorger 
zur Verfügung zu stellen. Haben Sie noch weitere Vorschläge für passende Standorte zur För-
derung der Elektromobilität? Schreiben Sie uns. Genauso gerne können Sie uns mögliche Stand-
orte für die Installation von Defibrillatoren nennen – hierzu haben wir gemeinsam mit der SPD 
vor der Sommerpause einen Antrag eingebracht. 
 
In letzter Zeit nehmen wir wieder vermehrt Beschwerden über den Verkehr wahr. Zurzeit wird 
sowohl an einem überregionalen Verkehrskonzept (Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Amt Itz-
stedt) als auch an einem Verkehrskonzept der Gemeinde gearbeitet. Konkrete „kleinere“ Maß-
nahmen, die wir in der Gemeinde schon beschlossen hatten (30er- oder Parkzonen, Radfahr-
streifen), wurden uns leider vom Kreis verwehrt. Wir möchten auch daran erinnern, dass sich 
die Gemeindevertretung einstimmig im Herbst 2018 für eine Entlastungsstraße ausgesprochen 
hat. Haben Sie Ideen, wie wir das Thema noch weiterbewegen können, freuen wir uns über Ihre 
Anregungen. 
 
„Unser Dorf soll schöner werden!“ Viele von uns werden diese Kampagne, die mittlerweile „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ heißt, noch gut kennen. Leider ist es in unserem Dorf an vielen Stellen 
nicht mehr so schön. Einerseits schafft unser Bauhof wegen Personalmangel momentan nicht 
alles, so dass bestimmte Aufgaben liegenbleiben. Andererseits kommen einige AnwohnerInnen 
ihrer Pflicht zum Reinigen der Kant-/Rinnsteine nicht richtig nach. Das ist sehr schade, denn 
manchmal muss nach „1 x gründlich“ nur ab und zu mal ein bisschen Zeit aufgewendet werden, 
damit es lange ordentlich und schön aussieht. 
 
Zum Schluss noch ein Thema (oder Ärgernis), das in der Gemeinde viele bewegt: Die Sperrung 
unserer Costa Kiesa. Diese hat die Gemeinde zusammen mit der Verwaltung nicht aus Spaß 
beschlossen. Es gilt aus bekannten Gründen ein vom Land auferlegtes Hygienekonzept umzu-
setzen. Dieses besagt unter anderem entsprechende Toiletten. Da es vor Ort weder Zu- noch 



Abwasser gibt, kann weder ein mobiler Toilettenwagen noch mal eben ein Klohäuschen hinge-
stellt/gebaut werden. Die Lösung Dixi ist leider auch nicht praktikabel, denn egal welche "Lö-
sung“ es wäre, es müsste jemand das Ganze nach jedem (!) Toilettengang reinigen und desin-
fizieren. 
Darum wurde erst ein Badeverbot erteilt und auch entsprechend kommuniziert. Aber da sich 
viele Menschen (die gerne auch aus Norderstedt, Hamburg oder anderen Orten kommen) über 
Verbote hinwegsetzen, musste leider ein Betretungsverbot für den ganzen Bereich – inkl. damit 
notwendigem und teurem Einsatz von Sicherheitspersonal sowie Absperrungen an der Kreis-
straße – ausgesprochen werden. 
Das ist gerade bei den derzeit herrschenden Temperaturen nicht schön, aber die Gemeinde – 
und da als erster Vertreter der Bürgermeister – steht hier in der Pflicht die Landesvorgaben 
umzusetzen. Was hier an Ort und Stelle leider nicht mal eben geht. 
 
Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


