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Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 

liebe Initiative „Bürgerbegehren – Priorisierung Lindenallee“, 

wir möchten einige Informationen des „Bürgerbegehren Lindenallee“ richtigstellen, da diese nicht 
ganz korrekt sind. Insbesondere in der Begründung finden sich die folgenden falschen Behauptun-
gen: 

- „2016 von allen Parteien priorisiert und beschlossen“  
Es fehlt der entscheidende Zusatz dieses Beschlusses der Gemeindevertretung (GV) aus 
2016. 
„Sollte es nicht zu einem Ankauf der Fläche 17 (Lindenallee) durch die Gemeinde 
Tangstedt kommen, dann tauschen die Flächen Nr. 17 (Lindenallee) und 16 (südlich Funk-
turm) ihre Position“. 
Nachzulesen ist das im Protokoll der Gemeindevertretersitzung vom 04.05.2016 – TOP 9. 
Ein Protokollauszug ist außerdem Teil der Anlage zu TOP 10 der Einladung des Planung- 
und Umweltausschusses (PUA) vom 01.09.2020. Ferner ist dieses inhaltlich im Protokoll 
der PUA-Sitzung dargestellt. Einladung und Protokoll finden sich im Ratsinformationssys-
tem. 
Die Fläche Lindenallee gehört der Gemeinde (leider) nicht, insofern ist der Wechsel die lo-
gische Umsetzung der GV-Entscheidung von 2016. 

- „Die Kehrtwende konnten CDU und BGT nicht plausibel darstellen.“ 
Bitte lesen Sie unseren Blickpunkt, den wir der Dezemberausgabe der Tangstedter Seiten 
beigelegt haben. Diesen finden Sie auch auf unserer Homepage. Dort ist ausführlich darge-
legt, warum wir die Priorisierung der Flächen vorgenommen haben – nämlich gerade um 
die Gemeinde (finanziell) in die Lage zu versetzen dringend notwendige Investitionen (Sa-
nierung Schule, Erweiterung NBGS, Neubau Feuerwehrgerätehaus, usw.) umsetzen zu kön-
nen und sich auch z. B. der Problematik des Standortes Kindergarten Wilstedt zu widmen. 

- „… die Entwicklung von Wohnungen auf den Flächen Lindenallee und Am Kuhteich um Jahre 
verzögert und für eine mögliche Teilerneuerung der Grundschule die bauliche Reserve ge-
nommen wird“ 
Die Fläche Kuhteich wird aktiv vorangetrieben, hier finden schon intensive Vorplanungen 
zu seniorengerechtem Wohnen und (in Maßen) bezahlbarem Wohnen statt (aktuell im Pla-
nungsausschuss am 23.März). 
Können Sie uns zusätzlich bitte erläutern, welche Förderprogramme denn nur bei einer an-
gepassten Reihenfolge möglich sind. 

- „Kostenschätzung: Keine, …“ 
Dies ist der größte Irrtum! Sollte insbesondere die Funkturmfläche jetzt wieder verzögert 
werden, entgehen der Gemeinde mehrere Millionen Euro. Hier tritt ein konkreter wirt-
schaftlicher Schaden für die Gemeinde ein, der dringend notwendige Investitionen (z.B. 
auch in die Schule) verhindern würde. 

Es sei übrigens gestattet darauf aufmerksam zu machen, dass zwei der Initiatoren am Herrendamm 
wohnen – diese also ein unmittelbares Interesse an einer Verhinderung der Bebauung der 
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Funkturmfläche haben könnten –, und der dritte Initiator mit Adresse Schulstraße höchstwahr-
scheinlich ein gewisses Eigeninteresse daran hat, den Verkehr auf die Lindenallee zu verlagern. 

Bitte berücksichtigen Sie diese Korrekturen, bevor Sie sich an dem Bürgerbegehren beteiligen. 

Wir bedauern es übrigens sehr, dass seitens der Initiative bisher kein Kontakt zu den demokratisch 
gewählten politischen Willensträgern aufgenommen wurde. Weder in den politischen Sitzungen 
noch bei den Fraktionen oder Parteien wurde das direkte Gespräch gesucht. Vielleicht hätten wir 
dann einige Dinge gleich richtigstellen können. Zumindest gab es keine Frage nach dem „Warum?“ 
an uns. 

Darum hier das direkte Angebot: Wir möchten Sie gerne zu einem Besuch in die Fraktion einladen. 
Gerne auch per Videochat. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der CDU Tangstedt. 

Wir begrüßen jegliches politisches Engagement, insofern auch das gestartete Bürgerbegehren „Pri-
orisierung Lindenallee“. Dies ist ein legitimes Mittel der Bürger ihre Interessen gegenüber der Politik 
zu äußern. Es erzeugt allerdings einen nicht unerheblichen Aufwand bei der Verwaltung, der Kom-
munalaufsicht und weiteren Beteiligten. Natürlich werden dadurch auch Kosten verursacht, die zu-
lasten der Allgemeinheit über den Gemeindehaushalt gedeckt werden müssen. Darum ist es beson-
ders wichtig, nicht mit Halbwahrheiten zu arbeiten oder wichtige Informationen nicht zu benennen. 

Der „einfachere“ Weg wäre gewesen, zuerst einmal das Gespräch mit den gewählten politischen 
Vertretern zu suchen oder sich selbst in den vorhandenen Parteien einzubringen. 

Für die CDU-Fraktion 

Arne Müssig 

Fraktionsvorsitzender 

… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 

 


