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Die CDU in Klausur 
 
Im kommenden Jahr, genauer am 14. Mai 2023, findet in Schleswig-Holstein die 
Kommunalwahl statt. 
 
In Vorbereitung auf diesen Tag haben sich Mitglieder der Tangstedter CDU-Fraktion sowie des 
Vorstands für eineinhalb Tage „eingeschlossen“. Vom 16. auf den 17. September hatten wir in 
der Strengliner Mühle unsere erste Klausurtagung zur #kwsh2023, in der wir für uns erste 
Leitplanken für den Weg zu einer erfolgreichen Wahl gesetzt haben. 
 
Zuerst haben wir die vergangenen 4 ½ Jahre Revue passieren lassen. Was lief gut und wo 
sollten wir besser werden? Welche Themen haben Tangstedt bewegt? Welche laufenden 
Prozesse, die „aus Gründen“ noch nicht für jeden ersichtlich sind, müssen (und können) 
vielleicht besser kommuniziert werden? 
 
Nach einem geselligen Abend mit leckerem Essen, kühlen Getränken und entspanntem 
Schnack ging es dann am Sonnabend ausgeschlafen um 9 Uhr in die nächste Phase. Wo sehen 
wir die Schwerpunkte unserer zukünftigen Arbeit für unsere Gemeinde im Grünen? Welche 
Ideen haben wir dazu? Und natürlich auch wichtig: Mit welchen Menschen möchten wir für 
die CDU antreten? 
 
Gegen 16 Uhr bedankte sich der Organisator, unser Fraktionsvorsitzender Arne Müssig, für 
den konstruktiven Austausch und hat uns ins Wochenende entlassen. 
 
Vor der Wahl werden wir uns bestimmt noch ein oder zwei Mal für den Feinschliff 
zusammensetzen, bevor wir dann spätestens im Januar das CDU-Paket zusammenschnüren. 
 
Haben Sie Lust, sich ca. 35 – 40 Wochen im Jahr ein bis zwei Abende mit der Gemeindepolitik 
zu beschäftigen? Haben Sie Zeit für Sitzungen, die auch mal drei Stunden dauern? Möchten Sie 
sich gerne – auch wiederholt – mit unterschiedlichen Meinungen auseinandersetzen? Und das 
alles für eine „fürstliche“ Entschädigung? 
Dann sind Sie richtig in der Kommunalpolitik! 
Kommen Sie zur CDU und bringen Sie sich aktiv ein! Wir freuen uns auf Sie! 
Bei Interesse melden Sie sich gerne bei uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer 
Homepage: cdu-tangstedt.de. 
 
Schönen Gruß 
 
Michael Paulsen 
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 


