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Bericht aus der CDU-Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
zuallererst einmal alles Gute für ein normaleres, gesundes, schönes, begeisterndes und großar-
tiges Jahr 2021! 
 
Wie gewohnt möchten wir Ihnen berichten, welche Entscheidungen in den politischen Sitzungen 
getroffen wurden. 
 
Am 9. Dezember tagte die Gemeindevertretung das letzte Mal im Jahr 2020. Der Haushalt 2021 
wurde leider mit einem Fehlbetrag von ca. 1,3 Millionen Euro verabschiedet. Dazu gab es einen 
sehr deutlichen Hinweis der Kämmerei, dass die Gemeinde Maßnahmen zur Haushaltskonsoli-
dierung vornehmen muss. Wir sind gespannt welche Ideen unser „Finanzminister“ im Frühjahr 
im Finanzausschuss dazu vorschlägt. 
Ein Beschluss zur Priorisierung von Maßnahmen aus dem Dorfentwicklungskonzept war notwen-
dig, um weitere Fördermöglichkeiten bezüglich der Sanierung/Erweiterung des Feuerwehrgerä-
tehauses in Tangstedt anzufragen. Die Hauptsatzung wurde angepasst, sodass wir als Gemeinde 
auch die rechtliche Möglichkeit haben, Sitzungen per Videokonferenz durchzuführen. Es muss 
allerdings noch geklärt werden, wie dies technisch umgesetzt werden kann, damit Sie als Bürger 
auch teilnehmen und sich beteiligen können. Ein Antrag zur Schließung der Costa Kiesa soll im 
Planungs- und Umweltausschuss weiter beraten werden. Unsere Anträge zum „Schutz der hei-
mischen Flora und Fauna“ durch Maßnahmen gegen die Waschbärenplage (finanzielle Unter-
stützung für Fallen) und „Anmeldung der Gemeinde beim Klima-Navi des Hansewerkes“ wurden 
direkt beschlossen. 
Bemerkenswert war, dass fast alle Abstimmungen einstimmig getroffen wurden und wir diesmal 
schon am ersten Abend um 22:00 Uhr fertig waren. Dafür vielen Dank an alle Fraktionen für die 
entsprechende Zusammenarbeit. 
 
Die eigentlich geplanten Sitzungen im Januar (19. – Planungs- und Umweltausschuss, 26. – Bau-
ausschuss, 27. – Zentralausschuss) finden aufgrund des Lockdowns nicht statt. 
Geplant für den Februar sind die folgenden Sitzungen: 

02.02. Finanzausschuss 
03.02. Zentralausschuss 
10.02. Gemeindevertretung 
23.02. Planungs- und Umweltausschuss 

Inwiefern wir diese durchführen können hängt, von der weiteren Entwicklung des Lockdowns ab.  
 
Dem Leserbriefschreiber Herrn Heydolph aus der letzten Ausgabe möchte ich ein Gespräch zur 
Klärung anbieten. Meine Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der CDU Tangstedt. Ange-
messene Kritik nehmen wir gerne an, hier sind jedoch einige Punkte im falschen Zusammenhang 
dargestellt – dies würde ich gerne richtigstellen. 
 
Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 

… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 


