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Bericht aus der CDU-Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
wie gewohnt möchten wir Ihnen berichten, welche Entscheidungen in den politischen Sitzungen 
getroffen wurden. 
 
Am 18. und 19. November tagte die Gemeindevertretung. Diesmal also „nur“ über zwei Abende. 
Zuerst gratulieren wir dem neugewählten zweiten stellvertretenden Bürgermeister Berthold 
Günter von der BGT zur Ernennung. Wir wünschen ihm viel Erfolg im neuen Amt und hoffen auf 
weiterhin gute Zusammenarbeit. Die Neubesetzung war notwendig, nachdem Stefan Mauel das 
Amt niedergelegt hatte und die Grünen keinen Kandidaten benannt haben.  
Die wohl wichtigste Entscheidung war der Beschluss des Bebauungsplanes 28 in Tangstedt. Da-
mit kommt Tangstedt endlich dem notwendigen Bau eines neuen Altenheimes einen großen 
Schritt näher. Das bedeutet für uns aber nicht, dass bspw. auf der in Planung befindlichen Kuh-
teich-Fläche nicht noch weiterer barrierearmer (also seniorengerechter) Wohnungsbau stattfin-
det. In der Januar-Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses wird diese Fläche ein voraus-
sichtlicher Tagesordnungspunkt. 
Für die Eltern unserer Gemeinde wichtig sind sicherlich die Beschlüsse der neuen Kindertages-
einrichtungssatzung und der neuen Elternbeiträge, die im Zuge der KiTa-Reform zum Jahres-
wechsel angepasst werden. Weiterhin hat die Gemeinde beschlossen 70.000 Euro Haushaltsmit-
tel für Maßnahmen zur Virusbekämpfung in der Schule (Lüftungsgeräte, UV-Lampen oder ähnli-
ches) bereitzustellen. Die weiteren Beratungen dazu werden im Bauausschuss stattfinden. 
Einige CDU-Anträge zu Verkehrsmaßnahmen (30er-Zone vor KiTa Wilstedt und weitere), die wir 
u. a. mit der BGT auf Weg gebracht haben, wurden einstimmig beschlossen. Ein weiterer unserer 
Anträge zu Maßnahmen für die verkehrliche Entlastung der Schulstraße wurde in den Bauaus-
schuss verwiesen. Zur nächsten GV im Dezember wird eine Änderung der Hauptsatzung zur Er-
möglichung von Sitzungen per Videokonferenz in außergewöhnlichen Fällen (z.B. Kontaktverbot 
durch Pandemie) zum Beschluss vorgelegt, damit wir als politische Gremien auch in solchen Fäl-
len handlungsfähig bleiben und die Demokratie damit weiterleben lassen. 
 
Im Planungs- und Umweltausschuss am 24. November ging es hauptsächlich um die Definition 
einer Fläche für einen Kindergartenersatzbau in Wilstedt. 
 
Die Haushaltsberatungen im Finanzausschuss am 01. Dezember zeigen für die Gemeinde leider 
ein dickes Minus in Höhe von ca. 1,2 Millionen Euro auf. 
 
Am Tag darauf fand eine Sitzung der AG Kinder statt, die sich z. B. mit der Belegungssituation in 
den KiTas oder der Zukunftsfähigkeit der Schule beschäftigt hat. Zeitgleich tagte die AG Bauhof 
– per Videokonferenz. 
 
Die letzte Gemeindevertretersitzung findet am 09. / 10. Dezember nach Redaktionsschluss statt. 
Danach verabschiedet sich die kommunale Politik in die Weihnachtspause. 
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Genießen Sie die Feiertage mit Ruhe und Besinnlichkeit! 
Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
 
Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


