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Bericht aus der CDU-Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
wie gewohnt möchten wir Ihnen berichten, welche Entscheidungen in den politischen Sitzungen 
getroffen wurden. 
 
Aus Rücksicht auf die Pandemiezahlen fanden nur wenige Ausschusssitzungen statt.  
 
Am 1. März tagte der Bauausschuss wieder. Als mögliche Standorte für die zukünftige Installation 
von öffentlichen E-Ladesäulen wurden die Standorte „Haus der Vereine und Verbände“ (WSV), 
KiTa Himmelszelt, Rathaus, Rövkamp/KiTa Kunterbunt und Dorfplatz Rade zur weiteren Prüfung 
empfohlen. Die Fragestellung, ob der Fahrenhorster Weg zur Fahrradstraße umgewidmet wer-
den soll, wird im Rahmen der nächsten Verkehrsschau mit dem Kreis diskutiert werden. Der Ter-
minplan zur Sanierung der Grundschule wurde vorgestellt und die Sanierung der Tartanbahn der 
Gemeindevertretung (GV) empfohlen. 
 
Der Finanzausschuss befasste sich am 15. März mit dem Jahresabschluss 2020 und empfahl die-
sen der GV zu. Erfreulicherweise wurde im Jahr 2020 ein Überschuss von ca. 361.000 Euro erzielt. 
Der wiederholte Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen eines extra „Produktkontos Klima-
schutz“ wurde abgelehnt, da die Richtlinien der kommunalen Buchführung vorschreiben, dass 
Haushaltsmittel maßnahmenbezogen verschiedenen Produktsachkonten zugeordnet werden müssen. 
Die Verpflegungskosten der Kindergärten sollen entsprechend der realen Preissteigerungen des Liefe-
ranten angepasst werden. 
 
Am 16. März tagte die Gemeindevertretung mit einer sehr umfangreichen Tagesordnung. Dank 
einer intensiven Absprache der Fraktionen im Vorfeld haben wir es trotzdem erreicht, innerhalb 
einer Sitzung fertig zu werden. 
Zuerst gratulieren wir unserem neuen Gemeindewehrführer Kay Seidewitz und seinem Stellver-
treter Ulrich Barz zur Wahl und wünschen viel Erfolg für diese Aufgabe. Bedanken möchten wir 
uns bei Sebastian Trau für seine hervorragende Arbeit in dieser Funktion in den letzten Jahren. 
Ebenso gratulieren wir dem neu gewählten Jugendbeirat und freuen uns auf gute Zusammenar-
beit. 
Weiterhin beschlossen wurden die folgenden Punkte: 

- Aufstellungsbeschluss zu zwei Baugrundstücken in Wiemerskamp 
- Beschluss des Jahresabschlusses 2020 (siehe Finanzausschuss) 
- Mitgliedschaft beim Rad.SH wieder aufgehoben, da dies auf Amtsebene am 24. März als 

Mitgliedschaft des Amtes beschlossen werden soll 
- Auftrag an Bürgermeister Wegezweckverband Segeberg und AWSH Stormarn zu bitten 

eine Nutzung des Recyclinghofes Oststraße zu gleichen Konditionen wie in Bargteheide 
zu ermöglichen 

- CDU-Antrag den Wulksfelder Weg als Kreisstraße dem Kreis zu übergeben 
- CDU-Antrag auf Neuverhandlung des Amtsvertrages soll im Zentralausschuss detailliert 

werden 
- Die verschiedenen Anträge zu Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (siehe auch un-

ser Bericht in der letzten Ausgabe) sollen im Bauausschuss weiter behandelt werden 
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- Die grundsätzliche Entscheidung, ob für Klima- und Naturthemen zukünftig ein weiterer 
Ausschuss oder ein Beirat eingerichtet werden soll, wurde zugunsten eines Beirates ent-
schieden. Auf einer der nächsten Sitzungen des Zentralausschusses werden wir uns mit 
der Zusammensetzung, den Aufgaben, Rechten und Pflichten befassen. 

 
Weiterhin können wir berichten, dass die Ergebnisse der Vergleichsmessungen zu den Luftreini-
gungsgeräten in der Grundschule durch Vertreter der Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten Hamburg (HAW) vorliegen. Die Bestätigung einer „Reduzierung der Keimbelastung nach 30-
Minuten Betrieb um durchschnittlich 65%“ ermöglicht uns hoffentlich auf der nächsten Sitzung 
die Anschaffung von weiteren Luftreinigungsgeräten zu beauftragen, wofür auf Antrag der CDU 
schon Mittel im Gemeindehaushalt 2022 bereitgestellt wurden. Das dient zusammen mit den 
AHA+L-Regeln dazu, einen „sichereren“ Schulbetrieb zu gewährleisten. 
 
Die nächsten Sitzungstermine nach aktueller Planung sind: 

22.03. Planungs- und Umweltausschuss 
24.03. Amtsausschuss (in Itzstedt) 
30.03. Zentralausschuss 
 

Ob und wo wir diese durchführen können, hängt von der weiteren Entwicklung der Landesvor-
gaben ab.  
 
Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


