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Tangstedter Seiten – September 2020 

 
Bericht aus der CDU-Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
seit dem Ende der Sommerferien ist der politische Sitzungskalender wieder gut gefüllt. 
 
Am 25. August tagte der Bauausschuss und sprach sich für unseren CDU-Antrag zur „Erweite-
rung der Beleuchtung von Ehlersberg nach Kayhude“ aus. Das Thema „Einbahnstraßenregelung 
in Kringelweg und Kraienkamp“ wurde vor und während der Sitzung durch die verschiedenen 
Anliegergruppen kontrovers diskutiert. Beschlossen wurde, dieses Thema im Rahmen des Mo-
bilitätskonzeptes weiter zu untersuchen, da eine Verlagerung des Verkehrs vom Kringelweg in 
den Kraienkamp keine Lösung ist. Vor der Sitzung wurden einige Problemstellen am Fahrbahn-
rand in der Schulstraße besichtigt. Das Amt wurde beauftragt eine rechtliche Prüfung und eine 
Kostenprüfung für die Pflasterung mit Rasengittersteinen durchzuführen.  
 
Im Zentralausschuss des Amtes am 26. August haben wir als CDU einige offene Fragen aus un-
serer Einamtung im Jahre 2008 wieder aufgegriffen. So sollen in den folgenden Ausschusssit-
zungen dort die Verantwortlichkeiten und Kostenteile zum Betrieb der Costa Kiesa, dem 
Tangstedter Bürgerbüro und der sogenannten „Amtsfeuerwehr“ endlich abschließend geklärt 
werden. 
 
Die Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 01. September hat sicherlich die weit-
reichendsten Beschlüsse getroffen. 

- Bebauungsplan 28 Dorfstraße/Hauptstraße (u.a. Altenheim): Hier wurden die eingegan-
genen Stellungnahmen beraten und ein Auslegungsbeschluss gefasst 

- Änderung des Flächennutzungsplanes und Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungs-
plan 36 für das Gebiet vor dem Golfplatz 

- Flächen Priorisierung: Vom Kreis wurde uns aufgezeigt, dass wir nicht alle unsere ge-
planten Wohnungsbauflächen auf einmal umsetzen dürfen, da wir damit über die für 
die Gemeinde vorgesehene Anzahl hinweg wachsen würden. Die Gemeinde müsste 
eine Priorisierung ihrer geplanten Entwicklungen vorgeben. 
Die mehrheitlich empfohlene Reihenfolge der Entwicklungen ist: 
1. Kuhteichwiese: Mit dem Planungsziel seniorengerechtes und bezahlbares Wohnen 
2. Fläche Funkturm: Mit dem Planungsziel bezahlbares Wohnen 
3. Fläche Wilstedt Süd: Mit dem Planungsziel Kindertagesstätte 
4. Lindenallee: Mit dem Planungsziel Wohnraum 
Diese Reihenfolge wurde getroffen unter dem Aspekt, vorrangig gemeindeeigene Flä-
chen zu entwickeln, um wieder Einnahmen für die Gemeinde zu generieren (damit drin-
gende Investitionen wie Schule, Feuerwehren oder Bauhof umgesetzt werden können) 
sowie eine Option Kindergartenneubau (Wilstedt) in absehbarer Zeit umzusetzen. 

- Eckpunkte Fläche Funkturm: Festlegung grundsätzlicher Eckpunkte einer gemischten 
Bebauung damit der Gestaltungswille der Gemeinde deutlich wird 

- Standortfläche KiTa Wilstedt: Wurde für Wilstedt-Süd vorgesehen und auch aus dem 
„Städtebaulichen Rahmenplan“ herausgenommen, damit nicht erst 1,5 Jahre auf die 
Rahmenplanung gewartet werden muss 

 



 
2 
 

- Zu unserer Überraschung wurde der Punkt „Städtebauliche Rahmenplanung“ auf 
Wunsch der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen von der Tagesordnung gestrichen – wir 
waren inhaltlich vorbereitet 

 
Am 2. September hat der Zentralausschuss zuerst eine Begehung der Schlichtwohnungen 
durchgeführt, um danach den Sachstandsbericht dazu und den Bericht der Verwaltung zur Be-
legungsplanung der Kindertagesstätten zur Kenntnis zu nehmen. Überraschenderweise wurde 
der Tagesordnungspunkt „Bericht der Verwaltung zur Entwicklung am Baggersee Costa Kiesa“ 
von den initiierenden Fraktionen von der Tagesordnung genommen. Die entsprechenden In-
formationen zum aktuellen Sachverhalt lagen in schriftlicher Form vor, konnten aber vom extra 
dafür anwesenden Leitenden Verwaltungsbeamten Torge Sommerkorn leider nicht weiter er-
läutert werden. 
 
Der Finanzausschuss am 08. September beinhaltete den Jahresabschluss 2016 (Fehlbetrag ca. 
300.000 EUR) und den Jahresabschluss 2017 (Fehlbetrag ca. 626.000 EUR) sowie die Vorbera-
tung des Miet- und Zuschussvertrages für den WSV. 
 
All diese Fachausschüsse dienten der Vorbereitung der Sitzung der Gemeindevertretung (GV), 
die am 16. September stattfand. Eine beeindruckende Tagesordnung mit über 50 Punkten (38 
TOPs mit diversen Unterpunkten) lies befürchten, dass wir erstmalig eine „zweitägige“ Sitzung 
benötigen. 
Und es kam noch schlimmer! Ich kann Ihnen leider nur von einigen Teilergebnissen berichten, 
da insbesondere eine Fraktion den Sinn, die fachlichen Diskussion in den Ausschüssen zu füh-
ren, offensichtlich nicht verstanden hatte. Stattdessen wurde mit sehr vielen Nachfragen und 
Diskussionen, wiederholten Vorwürfen gegen die Verwaltung und angeblicher Befangenheit ei-
niger Gemeindevertreter die Sitzung extrem in die Länge gezogen hat. 
Am ersten Abend kamen wir bis zum Tagesordnungspunkt 17. Die Themen des Finanzausschus-
ses zu den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 wurden verabschiedet. Die Standortfrage für ei-
nen KiTa-Ersatzbau in Wilstedt wurde wieder zurück in den Planungsausschuss verwiesen. Hof-
fentlich findet sich eine Lösung bevor die befristete Notgruppe in der Bewegungshalle Junges 
Gemüse aufgelöst werden muss. Wenn wir erst, wie von anderen Fraktionen gewünscht, die 
Fertigstellung des städtebaulichen Rahmenplanes abwarten, wird das zeitlich sehr eng. 
Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 36 für das Gebiet vor dem Golfplatz wurden einstim-
mig beschlossen. 
Am zweiten Abend wurde die Sitzung mit dem Thema „Bebauungsplan 28 Tangstedt Haupt-
straße und Dorfstraße“ fortgesetzt. In einem kleinen Teilbereich dieses Bebauungsplanes geht 
es auch darum, die Bauvorgaben im Bereich des Altenheimes festzulegen. Aufgrund einer Stim-
mengleichheit wurde hierzu keine Entscheidung getroffen. Damit wird es vorerst keinen neuen 
Bebauungsplan geben. Dies betrifft nicht nur den Bereich des Altenheimes, sondern alle Anlie-
ger dieses B-Planes. Wir hoffen, dass sowohl die Tangstedter Senioren als auch Betreiber und 
Investor des Altenheimes, der hier eine zukunftssichere Einrichtung errichten möchte, noch 
genügend Zeit und Geduld hat. 
Im nächsten Tagesordnungspunkt „Priorisierung von möglichen Entwicklungsflächen der Ge-
meinde“ ging es im Wesentlichen darum, ob zuerst die Fläche Lindenallee (Inhaber ist ein pri-
vater Investor) oder die Fläche Funkturm (im Gemeindeeigentum) entwickelt werden soll. Die 
Entwicklung der Lindenallee würde zwar die Möglichkeit einer Entlastung der Schulstraße brin-
gen, aber die Gemeinde weiterhin mit maroden Finanzen dastehen lassen. Mit anderen Wor-
ten, es gibt zwar eine neue Straße, aber die Gemeinde hat kein Geld, um die Schule zu sanieren. 
Die vorrangige Entwicklung der Funkturmfläche würde es der Gemeinde ermöglichen, sowohl 
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in die Schule als auch in andere dringend notwendige Maßnahmen zu investieren. Sowohl bei 
diesem als auch bei den beiden folgenden TOPs der Definition von Eckpunkten zu den möglichen 
Baugebieten gab es namentliche Abstimmungen. Sie können also über das Protokoll genau 
nachvollziehen, welche Parteien sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde 
einsetzen – und welche nicht. Diese Eckpunkte dienen dazu, möglichen Interessenten schon 
eine Orientierung zu den Entwicklungswünschen der Gemeinde zu geben und bilden auch die 
Grundlage für die geplante städtebauliche Rahmenplanung. Etwas überrascht hat uns, dass sich 
die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen gegen die Erweiterung um „Berücksichtigung der 
Belange des BUND und NABU“ ausgesprochen haben. Die von der CDU angeregte Installation 
von weiteren Straßenlaternen zwischen Ehlersberg und Kayhude wurde abschließend tatsäch-
lich einstimmig beschlossen. 
 
Wir haben am zweiten Sitzungstag also gerade einmal 5 Tagesordnungspunkte besprochen. 
Der Grund, dass so wenige Punkte abgehandelt wurden, liegt auch darin begründet, dass die in 
den Ausschüssen behandelten Themen in der Sitzung der GV nochmals durch intensive Diskus-
sionen in die Länge gezogen werden. Hier ein großer Dank an die Bürgerinnen und Bürger, so-
wie die anwesende Verwaltung, die das "ertragen" haben. 
 
Wir appellieren an die anderen Fraktionen, demokratisch getroffene Entscheidungen der Aus-
schüsse nicht wieder zu zerreden - und sei es nur, weil einem das Abstimmungsergebnis nicht 
passt. Meinungsäußerungen für oder gegen ein Ergebnis sind ausdrücklich erwünscht und auch 
im Sinne der politischen Arbeit in einer Gemeindevertretung, aber die Sacharbeit hat in den 
Ausschüssen stattzufinden. Dafür sind die Fachausschüsse da. Jede Fraktion ist in Ihnen vertre-
ten und kann Fragen stellen oder Anregungen geben. Die Inhalte und Ergebnisse der Aus-
schüsse sollten dann in den jeweiligen Fraktionssitzungen nachbesprochen werden - so hand-
haben wir es jedenfalls. Unklarheiten oder Fehler in einer Sitzungsvorlage können vor den Sit-
zungen in Richtung Verwaltung kommuniziert werden - auch das handhaben wir normalerweise 
so. Somit könnte dann auch eine sehr lange Tagesordnung in angemessener Zeit abgearbeitet 
werden. Wenn man bereit wäre, sich den demokratischen Gepflogenheiten anzupassen. 
 
Die Sitzung der Gemeindevertretung wird am 30. September und ggf. am 1. Oktober fortge-
setzt. Ein Novum der Tangstedter Geschichte – eine GV, die mindestens drei, wenn nicht sogar 
vier Sitzungstage dauert. 
Kommen Sie bitte trotzdem und nehmen Sie teil! 
 
Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


