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Bericht aus der CDU-Fraktion  
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
wir sind etwas überrascht, über den Umgangston in einzelnen Artikeln anderer Parteien in den 
letzten Ausgaben der Tangstedter Seiten – offensichtlich beginnt bei einigen schon der Wahl-
kampf. Dabei sollte man allerdings wissen, dass die in den Tangstedter Seiten veröffentlichten 
Artikel keiner redaktionellen Überprüfung unterliegen, sondern durch den jeweiligen „Unter-
zeichner“ selbst verantwortet werden.  
Wir als CDU werden uns nicht auf einen Streit hier in der Presse einlassen. Wir machen gute 
Politik, im Sinne der gesamten Gemeinde und berichten darüber. Da sich politische Entscheidun-
gen häufig nicht auf ein Einfaches „Dafür“ oder „Dagegen“ beschränken lassen, wollen wir diese 
gerne erklären. Sprechen Sie uns gerne an, wir geben Antworten und Erklärungen (gerne auch 
belegbar durch Sitzungsprotokolle).  
Zum Thema Zusammenarbeit möchten wir darauf hinweisen, dass Dank der von der CDU initi-
ierten interfraktionellen Vorbereitungen die meisten Beschlüsse der Gemeindevertretung in den 
vergangenen Jahren einstimmig gefasst wurden. 
 
Zurück zur Sache, wie gewohnt gebe ich Ihnen einen sachlichen Überblick über die Ergebnisse 
der politischen Termine. 
 
Am 25. Oktober tagte der Bauausschuss mit zwei wesentlichen Themen. Der Vorschlag, beim 
Neubau der Feuerwehr in Tangstedt gleich eine Brandmeldeanlage einzubauen wurde einstim-
mig empfohlen. Der zeitintensive Teil waren die Haushaltsanmeldungen für das Jahr 2023.  
 
Die Einwohnerversammlung am 27. Oktober war mit ca. 60 Teilnehmern recht gut besucht. Un-
ser Bürgermeister Jürgen Lamp, der Planungs- und Umweltausschussvorsitzende Eckhard Harder 
und unser Kämmerer Manuel Plöger berichteten über aktuelle und geplante Bauprojekte in der 
Gemeinde und über die finanzielle Situation der Gemeinde. Viele Bürger nutzen die Gelegenheit 
mit den anwesenden politischen Mandatsträgern einige Themen tiefer zu diskutieren; wobei 
durch Hintergrundinformationen vielfach klar wurde, dass manche vermeintlich einfache Lösung 
nicht realistisch ist. 
 
Der geplante Finanzausschuss am 1. November wurde überraschenderweise abgesagt. 
 
Am 8. November tagte der Planungs- und Umweltausschuss mit den folgenden Themen: 

- Bericht städtebauliche Rahmenplanung: Die Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Lindenallee 
wurden nach Rückmeldung vom Kreis skizziert. Die Ergebnisse der Standortalternativenprüfung 
für den Schulstandort wurden vorgestellt. Es wird am Dienstag, den 22.11.2022 eine Bürgerwerk-
statt in der Turnhalle stattfinden. 

- Das Gut Tangstedt hat seine Ideen für eine Entwicklung in den nächsten Jahren vorgestellt. Diese 
beinhalten Mitarbeiterwohnungen, Gebäudesanierungen, die Nutzung erneuerbarer Energien 
(Dachflächenphotovoltaik, Freiflächenphotovoltaik, Biogaserzeugung aus Mist) und ein Wieder-
aufbau historischer Gebäudeteile wie z.B. des Torhauses. Dieses Vorgehen wurde vom Ausschuss 
auch einstimmig als Aufstellungsbeschluss für gut befunden. 

- Investorenauswahlverfahren Mühlengelände/Rathausnebengelände: Der Auslobungskatalog in-
klusive der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung wurde einstimmig zur Umsetzung empfohlen. 
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Der Zentralausschuss am 9. November war die letzte Sitzung vor Redaktionsschluss. Neben den 
Berichten der Beiräte und dem Ausblick auf die Entwicklung zur OGS (Offenen Ganztagsschule, 
ab 2026) haben wir intensiv über zwei CDU-Anträge diskutiert. 
Bei unserem Antrag zu längeren Betreuungszeiten in der KiTa Junges Gemüse ist uns der Spagat 
zwischen dem Wunsch der Eltern nach längeren Betreuungszeiten und der schwierigen Situation 
am Arbeitsmarkt für Erzieher durchaus bewusst. Wir sind jedoch optimistisch, mit dem zeitlichen 
Vorlauf einer jetzigen, frühen Zielsetzung seitens der Gemeinde bis zum August entsprechendes 
Personal zu finden. 
Zu unserem zweiten CDU-Antrag einer freiwilligen Eltern-Schulwegbegleitung (Eltern-/Schüler-
lotsen) mussten wir leider erfahren, dass sich noch keine engagierten Eltern gemeldet haben. 
Wir haben die weitere Beratung unseres Antrages auf das Frühjahr vertagt, in der Hoffnung, dass 
sich bis dahin einige Freiwillige zu dieser ehrenamtlichen Aufgabe finden. 
Wie bereits im Bauausschuss, so waren die Haushaltsberatungen auch im Zentralausschuss ein 
zeitlich umfangreicher Tagesordnungspunkt. 
 
Nach Redaktionsschluss sind die nächsten Sitzungstermine nach aktueller Planung: 
 

16.11. Gemeindevertretung (ggf. auch 17.11.) 
29.11. Bauausschuss 
02.12. Finanzausschuss 
14.12. Gemeindevertretung 

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


