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Bericht aus der CDU-Fraktion 
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
nachdem in der letzten Ausgabe unser Fraktionsbericht seitens der Redaktion leider entfallen ist, 
ist unsere „Ferienausgabe“ heute etwas umfangreicher. 
 
Am 17. Mai tagte der Planungs- und Umweltausschuss (PUA). Die Erneuerung des Aufstellungs-
beschlusses für die Bebauung der Kuhteichwiese sowie das Erstellen einer Machbarkeitsstudie 
für ein gemeinsames Gewerbegebiet mit Norderstedt an der Schleswig-Holstein-Straße sowie 
die zukünftige Entwicklung der Costa Kiesa wurden der Gemeindevertretung (GV) zur Umsetzung 
empfohlen. Von der Einführung einer Stellplatzsatzung rät der PUA dagegen ab. 
 
Einen Tag später, am 18. Mai, tagte der Zentralausschuss. Hier wurde Katja Liebler als zukünftige 
Kinderbeauftragte der GV vorgeschlagen. Der Satzungsentwurf der Verwaltung zur Bildung eines 
Klimabeirates wurde von uns als CDU um zwei kleinere Formulierungen zugunsten der engagier-
ten Vereine ergänzt und danach einstimmig empfohlen. 
 
Der Finanzausschuss am 31. Mai befasste sich mit den Gebühren und der Sozialstaffel für die 
NBGS und dem zukünftigen Umgang mit freiwilligen Leistungen wärend Ausfallzeiten. 
 
Am 8. Juni fand die letzte reguläre Sitzung der Gemeindevertretung vor der Sommerpause statt. 
Dank einer intensiven Vorbesprechung der Fraktionsvorsitzenden gab es bei den meisten Punk-
ten einstimmige Beschlüsse, so dass wir überraschenderweise an einem Abend fertig waren. 
Zuerst verpflichteten wir Bianca Schröder als nachrückende Gemeindevertreterin für die CDU 
nach dem Rücktritt von Christoph Ahrens, dem wir sehr für seine engagierte Arbeit in den letzten 
Jahren danken. Neben den schon in den Fachausschüssen besprochenen Punkten wurde auch  

- die Fortführung der Mitgliedschaft bei der AktivRegion Alsterland (Pro Einwohner 0,50 Euro, da-
für aber Förderungen in der Gemeinde, z.B. im Bürger-Natur-Park, bei Wulksfelder Schleuse, 
usw.), 

- die Priorisierung von Sanierungen der Spielplätze in einer Reihenfolge, die die AG Spielplätze er-
arbeitet hat und  

- die Anschaffung von neuen Feuerwehrsirenen in Höhe von ca. 150.000 Euro beschlossen. 
Verschiedene Anträge zum Thema ÖPNV, einer Entlastungsstraße und der Einrichtung einer „ge-
schlossenen Ortschaft“ Wulksfelde wurden in die zuständigen Fachausschüsse verwiesen. 
 
Kurzfristig angesetzt wurde zusätzlich noch ein Bauausschuss am 14. Juni und eine GV-Sitzung 
am 15. Juni mit dem Inhalt der Entscheidung, ob der Kindergartenanbau beim Jungen Gemüse 
nur die vorgeschriebene Regelraumgröße beinhalten soll oder vergleichbare Raumgrößen wie 
die bisherigen Gruppenräume. Das ganze Thema Anbau wurde in den letzten Monaten schon 
vielfach kontrovers diskutiert, sowohl in den Reihen der CDU-Fraktion (wir würden lieber den 
Ersatzneubau in Wilstedt priorisieren) als auch unter den verschiedenen Fraktionen. Bei durch 
den Architekten prognostizierten Mehrkosten von ca. 150.000 Euro (ca. 10%), hat sich die GV 
mehrheitlich für die größere Variante mit einer zukunftsorientierten Dachlösung entschieden.  
 
Am 22. Juni trafen sich die Mitglieder des Planungs- und Umweltausschusses (PUA) um den Rah-
men für den Realisierungswettbewerb für das Rathausnebengelände zu klären. Hier wird nach 
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den Sommerferien noch eine Bürgerwerkstatt stattfinden, bevor – voraussichtlich auf der Ge-
meindevertretung im Oktober – der Start des Wettbewerbes beschlossen wird. 

 
Als letzte offizielle Sitzung vor den Ferien tagte der Amtsausschuss am 24. Juni. Hier gab es den 
aus Tangstedter Sicht relevanten Beschluss, dass das Bürgerbüro in Tangstedt dauerhaft Bestand 
haben soll. 
 
Aus der AG ÖPNV, die sich kurz vor Ferienbeginn getroffen hat, können wir berichten, dass der-
zeit der Regionale Nahverkehrsplan (RNVP) überarbeitet wird – erstmals von den vier Kreisen 
Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg zusammen. Damit mehr Menschen 
auf Bus und Bahn umsteigen, sind kurz- bis mittelfristig viele Punkte wie Taktverkürzungen oder 
Streckenverlängerungen geplant, die auch unsere Gemeinde betreffen und ihr zugutekommen 
werden. 
  
Abschließend noch eine erfreuliche Mitteilung: Die Installation der Luftreinigungsgeräte in allen 
Unterrichtsräumen der Grundschule, für die wir als CDU uns explizit eingesetzt haben, wird in 
den Sommerferien erfolgen. 
 
Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die politische Sommerpause. Mit den Sitzungen geht es 
im August weiter. Die nächsten Sitzungstermine sind nach aktueller Planung: 

23.08. Gemeindevertretung 
30.08. Planungs- und Umweltausschuss 
31.08. Zentralausschuss des Amtes 

 
Noch eine Bitte für das Ende der Sommerferien, am 15. August ist wieder Schulbeginn. Es sind 
dann wieder viele aufgeregte Kinder auf unseren Straßen unterwegs. Bitte nehmen Sie Rücksicht 
und fahren Sie vorsichtig. 
 
Nach der erfolgreichen Landtagswahl mit frischem Wind durch Patrick Pender fassen wir langsam 
die Kommunalwahl im nächsten Jahr ins Auge. Bringen Sie sich ein, übernehmen Sie Verantwor-
tung für unsere Zukunft im ländlichen Bereich am Rande der Metropole. Kommen Sie in unser 
Team. Ganz im Sinne der letzten Wahl: Anpacken für Tangstedt, mit frischem Wind Kurs halten 
für unsere Gemeinde.  
Wir planen Mitte September eine Klausurtagung zur Vorbereitung der Kommunalwahl nächstes 
Jahr im Mai. Jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt mit einzusteigen und seine Vorstellungen und Ideen 
einzubringen. Melden Sie sich gerne bei uns. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Sommertage! 
 
Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 


