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Bericht aus der CDU-Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
trotz des Lockdowns hat das politische Leben wieder Fahrt aufgenommen und einige richtungs-
weisende Entscheidungen getroffen. Wie gewohnt ein kleiner Überblick über die Entscheidun-
gen in den politischen Sitzungen. 
 
Am 17. Februar tagte der Zentralausschuss. In der kurz gehaltenen Sitzung waren die befristete 
Befreiung von Kita-Beiträgen, die Zustimmung zur Übertragung des Schülerkartenverfahrens 
vom Kreis Stormarn an den Kreis Lauenburg sowie die Anpassung unserer Geschäftsordnung und 
der Hauptsatzung an Landesvorgaben die wesentlichen Beschlüsse. 
 
Der Planungs- und Umweltausschuss (PUA) am 23. Februar war geprägt von den Entscheidungen 
zum Bebauungsplan 28 „Dorfstraße (inklusive der Seniorenresidenz)“ und dem weiteren Vorge-
hen beim Rathausnebengelände, die sehr überraschend einstimmig getroffen wurden. 
 
Die erste Sitzung der Gemeindevertretung (GV) in diesem Jahr war am 25. Februar. 
Das Rathausnebengelände wird nach einstimmigem Beschluss nun in einem Investorenwettbe-
werb ohne weitere Berücksichtigung des vorhandenen Mühlengebäudes geplant. Was bedeutet 
dies nun? Ein Investorenwettbewerb beinhaltet nicht nur die Auswahl eines Architektenentwur-
fes (was die Alternative des sogenannten Realisierungswettbewerbes wäre), sondern die teilneh-
menden Anbieter müssen nun auch einen Kaufpreis für das Gelände sowie eine Bauzusage an 
die Gemeinde abgeben. Die getroffene Entscheidung zum Mühlengebäude bedeutet, dass ein 
möglicher Investor bei Sanierungskosten von fast 1 Million Euro nun nicht mehr zwangsweise 
einen Erhalt berücksichtigen muss, sondern auf dem gesamten Gelände planen kann. 
Kleiner Hinweis: Beide Punkte waren schon immer die Linie der CDU! 
 
Am 2. März ging es im Bauausschuss um die Frage der optischen Gestaltung um die Wulksfelder 
Schleuse herum sowie die zukünftige Ausrichtung des Bürgernaturparks. Zu beiden Themen müs-
sen erst noch weitere Informationen von der Verwaltung ermittelt werden. 
 
Eine weitere Sitzung der Gemeindevertretung am 10. März war notwendig, um über den Verzicht 
auf die Erhebung von Elternbeiträgen und Essensbeiträgen aufgrund der Corona-Schließung der 
Kindertagesstätten zu beschließen. Ebenso wurden die Änderungen des PUA am Bebauungsplan 
28 beschlossen. Der B-Plan bekommt damit Gültigkeit. 
 
Nach Redaktionsschluss sind für den 23. März ein PUA sowie den 30. März noch eine Sitzung der 
GV geplant. Beide mit dem Hauptthema „Costa Kiesa“. Außerdem soll am 31. März noch ein 
Zentralausschuss stattfinden, der sich bspw. mit den Belegungszahlen der Kitas befassen wird. 
Danach gibt es eine kleine „Osterferienpause“ – leider ohne vorheriges Osterfeuer. 
 
Im April soll es dann mit diesen Sitzungen weitergehen: 

20.04. Planungs- und Umweltausschuss 
27.04. Finanzausschuss 

 
 



Tangstedter Seiten – März 2021 
 
In der letzten Ausgabe der Tangstedter Seiten gab es einen Bericht sowie eine Unterschriftenliste 
der Initiative "Bürgerbegehren Lindenallee". Einige der Aussagen sind inhaltlich leider nicht kor-
rekt. Lesen Sie bitte unsere Richtigstellung dazu. Den drei genannten Initiatoren bieten wir auf 
diesem Weg gerne ein persönliches Gespräch an. Miteinander reden ist meistens besser als über-
einander! 
 
Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


