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… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 

Auch ohne „offiziellen Dorfputz“ einfach mal was machen 
 
Wer in den letzten Wochen und Monaten durch unser Dorf spaziert oder gefahren ist, konnte 
es fast nicht übersehen. Überall an den Straßen und Gehwegen liegt Müll. Von der 
Zigarettenschachtel über leere Flaschen bis hin zu Schuhen ist fast alles dabei. Von dem 
insbesondere an den Feldwegen illegal abgestellten Sperrmüll oder Bauschutt wollen wir an 
dieser Stelle gar nicht sprechen. Unser Bauhof ist regelmäßig im Einsatz, um die gemeldeten 
Stellen vom Müll zu befreien. 
 
Man merkt aber auch so langsam, dass der alljährliche Dorfputz in unserer Gemeinde während 
der letzten beiden „Pandemiejahre“ ausgefallen ist. Und auch dieses Frühjahr wird es keinen 
offiziellen Dorfputz mit anschließender Erbsensuppe für alle fleißigen Helfer geben können. 
Machen können wir aber, jeder für sich und unter Einhaltung von Abstands- und 
Hygieneregeln, im kleineren Rahmen doch etwas! 
 
Aufgeteilt in kleine Gruppen hatte sich die CDU-
Fraktion entschlossen, am Samstag den 10. April 
ein wenig „Klar Schiff!“ zu machen und so zogen 
wir, bewaffnet mit Zangen und Müllsäcken, los 
durch unsere Gemeinde. Einige aus unserer 
Fraktion schlossen sich auch dem Wilstedter 
Naturschutzverein an, der parallel ebenfalls zu 
seiner Müllsammelaktion unterwegs war. 
 
Besonders gefreut haben uns nicht nur die Nachfragen der Tangstedter*innen warum oder 
vor welchem Hintergrund wir gerade unterwegs sind; ein paar Kinder aus unserer Gemeinde 
haben sich im Ortsteil Tangstedt spontan an der Aktion beteiligt und ebenfalls dafür gesorgt, 
dass das ein oder andere Stück Plastik weniger in unserem Bürgerpark liegt. Dankeschön! 
 
Erschüttert hat uns allerdings der Hinweis der unseren Bürgermeister, der ebenfalls an der 
Aktion teilgenommen hat, am Vorabend von einer Tangstedter Bürgerin erreichte. 
Unbekannte haben auf dem Spielplatz Eichholzkoppel Glasscherben in der Betonröhre 
verteilt. Es waren derart viele Scherben, dass eine spontane Beseitigung am Samstag leider 
nur bedingt möglich war. So blieb uns letztlich nur das Absperren der Röhre übrig. Sowohl die 
Polizei als auch der Bauhof wurden von unserem Bürgermeister informiert. 
 
Christian Enste – CDU-Fraktion 
 
 


