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„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ 
 
Dieses Gedicht werden wir in der bevorstehenden Weihnachtszeit wieder des Öfteren hören. 
 
Dennoch können wir bereits seit Anfang September 2020 neue Lichter in der Gemeinde be-
wundern. Gemeint sind die neuen Laternen, die den Fußweg an der Hauptstraße zwischen dem 
Nahversorgungszentrum und der Bushaltstelle an der B432 im Ortsteil Tangstedt erhellen. 
Mit diesem Bericht möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick geben, welche Maßnahmen und 
Entscheidungen dafür notwendig waren. 
 
Der Weg zwischen Nahversorgungszentrum und B432 war immer schon sehr dunkel, daher ha-
ben wir im Jahr 2018 einen Antrag auf den Weg gebracht, um Abhilfe zu schaffen. 
Dieser Antrag kam auf der Gemeindevertretersitzung am 21.11.2018 das erste Mal auf die Ta-
gesordnung und wurde zur weiteren Beratung in den Bauausschuss verwiesen. 
Der Bauausschuss hat am 22.01.2019 über den Antrag beraten und als Ergebnis eine Empfeh-
lung zum Bau der Laternen an die Gemeindevertretung ausgesprochen. 
Dieser Empfehlung hat die Gemeindevertretung am 20.02.2019 zugestimmt, so dass die Ver-
waltung damit beauftragt wurde, entsprechende Angebote zur Installation der Laternen einzu-
holen. 
Zur Bauausschuss-Sitzung am 28.08.2019 lagen die Angebote vor, es wurde darüber beraten 
und eine entsprechende Empfehlung an die Gemeindevertretung gegeben. 
Die Gemeindevertretung ist dieser Empfehlung in ihrer Sitzung am 25.09.2019 gefolgt und hat 
damit die Beauftragung genehmigt. 
Von der Genehmigung der Beauftragung bis zur Installation der Laternen hat es noch knapp ein 
Jahr gedauert, aber jetzt sind die Laternen installiert und der Fußweg und auch die Bushalte-
stelle an der B432 sind beleuchtet. 
 
Ach so, wir haben damit übrigens die Anregung einer Bürgerin während unserer „Klingeltour“ 
zur Kommunalwahl 2018 aufgenommen. Also, wir hören zu und versuchen Mögliches umzu-
setzen. 
 
Wir danken allen Beteiligten und wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre CDU-Gemeindevertreter 
 
 
 
Jan Wolter & Michael Paulsen 
 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 



 

 
Michael Paulsen (links) und Jan Wolter (rechts) 


