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Bericht aus der CDU-Fraktion – 
Basisdemokratie in Tangstedt! Voraussichtlich gibt es einen Bürgerentscheid. 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
die Ferien sind zu Ende und auch in der Kommunalpolitik beginnen die Sitzungen wieder. 
 
Am 10. August tagte der Planungs- und Umweltausschuss (PUA) und am 11. sowie 12. August die 
Gemeindevertretung (GV). Alle Sitzungen befassten sich hauptsächlich mit der Vorbereitung des 
Bürgerbegehrens zur Priorisierung der Baugebiete. 
 
Die Vertreter der Initiative erhielten ein großes Zeitfenster, in dem sie breit und sehr ausführlich 
ihre Gründe für die Einreichung des Begehrens darlegten. Leider verbunden mit einer eher ne-
gativen Betrachtung der langjährigen Arbeit der GV zur gemeindlichen Entwicklung. 
Im Anschluss war es Aufgabe der GV eine Begründung für die stattgefundene Priorisierung sowie 
einen eventuellen Gegenvorschlag abzustimmen. Diese beiden Punkte wurden erwartungsge-
mäß intensiv diskutiert. Aufgrund der Befangenheit eines Gemeindevertreters kam es bei beiden 
Punkten zum Gleichstand der Stimmen dafür bzw. dagegen.  
Der aktuelle Stand ist: 

a) Ein Bürgerbegehren wird durchgeführt. Etwas, das die Tangstedter CDU als ein Instru-
ment der Basisdemokratie grundsätzlich begrüßt 

b) Es gibt keine Begründung der Gemeinde für ihre bisherige Positionierung. Das bedauern 
wir sehr! 

 
Bei der Abstimmung des TOPs "Begründung" hat das Verhalten der SPD-Fraktion erstaunt. Nach 
einer Unklarheit musste die Auszählung der gehobenen Hände wiederholt werden. Nun forderte 
einer der Gemeindevertreter (zugleich Ortsvorsitzender) während der Zählung der Nein-Stim-
men plötzlich die anderen beiden auf "Jetzt!" die Hand zu heben, nachdem sich diese Fraktion 
noch Sekunden zuvor enthalten hat. Da es aber keinen Gegenvorschlag für eine andere Begrün-
dung gab, ergab das nun geschaffene Patt, dass die GV ohne offiziellen Standpunkt dasteht und 
sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, keine offizielle Begründung, für die im Herbst 2020 getroffene 
Priorisierung erhalten. Warum das so "gespielt" wurde, entzieht sich leider unserer Kenntnis. 
 
Am notwendig gewordenen zweiten Sitzungstag der Gemeindevertretung wurde zu Beginn über-
raschend von einigen Gemeindevertretern ein Antrag auf eine Sondersitzung der GV gestellt, um 
das Thema Bürgerbegehren nochmal ganz neu von vorne zu beraten und ggf. schon getroffene 
Beschlüsse neu zu fassen. 
Diese Sitzung der GV wird am 25. August stattfinden und damit nach Redaktionsschluss, so dass 
hier noch nicht über Ergebnisse berichtet werden kann. 

- Wird es einen Kompromiss zur Priorisierung mit der Bürgerinitiative geben? 
- Oder wird ein Bürgerbegehren durchgeführt? 
- Wird es eine Darstellung der Position der Gemeinde geben? 

Wir werden Sie weiter informieren! 
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Damit Sie trotzdem wissen, warum aus Sicht der Gemeinde ein „Nein“ zur Neupriorisierung die 
richtige Antwort wäre, haben wir den von der Verwaltung ausgearbeiteten offiziellen Be-
schlusstext auf unserer Homepage hinterlegt.  
Bitte besuchen Sie uns unter www.cdu-tangstedt.de   

 
Die weiteren durchaus positiven Punkte unserer Sitzungen fanden bei diesem raumgreifenden 
Thema schon fast nicht entsprechende Beachtung. Ich meine z. B. die Entstehung des Dirt-Parkes 
hinter der Schule, Beschlüsse zur weiteren Aufwertung des Sport- und Freizeitbereiches hinter 
der Schule sowie die für alle überraschende Möglichkeit, die Costa Kiesa doch öffnen zu können. 
 
Die nächsten Sitzungstermine nach aktueller Planung sind: 

24.08. Planungs- und Umweltausschuss 
25.08. Gemeindevertretung (Sondersitzung) 
31.08. Bauausschuss 
07.09. Finanzausschuss 
15.09. Gemeindevertretung 

 
Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


