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Bericht aus der CDU-Fraktion  
 
Liebe Tangstedterinnen und Tangstedter, 
 
wir freuen uns, dass wir bei vielen Gesprächen rund um die Veranstaltungen der letzten Wochen 
(Bürgerwerkstatt Rahmenplanung Lindenallee, Weihnachtsmarkt, Schulstraßenbegleitung) zu ei-
nigen Falschmeldungen anderer Parteien in den letzten Ausgaben der Tangstedter Seiten die 
Sachlage klären konnten – offensichtlich beginnt bei einigen schon der Wahlkampf und die Wahr-
heit wird manchmal etwas eigenwillig betrachtet. 
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).  
 
Hinsichtlich der akuten Entwicklung in Sachen Schulstraße und -verkehr möchte ich auf unsere 
Homepage verweisen, da sich die Entwicklungen hier so rasant verändern, dass die monatlichen 
Ausgaben der Tangstedter Seiten dies nicht abbilden können.  
Die CDU-Fraktion beschäftigt sich schon seit Jahren intensiv mit dem Thema Schulwegsicherung. 
Wir haben auch schon einige Wochen vor dem Ortstermin am 22. November (der übrigens ohne 
Politik stattfand) einige Maßnahmen (Verbreiterung/Verlegung Zebrastreifen, Budgets für Ver-
kehrserziehung, Optimierung Fußweg, usw.) auf den Weg gebracht, um eine Verbesserung für 
die Fußgänger zu schaffen.  
Die alleinige Entscheidung des VHH, morgens nicht mehr in die Schulstraße zu fahren, um die 
eigenen Mitarbeiter vor Anzeigen zu schützen, ist für die CDU-Fraktion nachvollziehbar. 
Es ist jedoch nur schwer akzeptierbar, dass die bisherigen Schulbusnutzer (Grundschulkinder aus 
den anderen Ortsteilen) nun als weitere, verkehrsunerfahrene, Fußgänger auf dem zu schmalen 
Gehweg (keine Regelbreite) unterwegs sind und somit weitere Risiken entstehen. 
Im Sinne der Sicherheit unserer jüngsten Gemeindemitglieder befindet die CDU-Fraktion das ak-
tuelle Verhalten des VHH inakzeptabel und fordert Verwaltung, Kreis und VHH auf zielführende 
Gespräche zu einer alternativen Lösung zu führen. 
Teilen Sie uns auch gerne Ihre Feststellungen/Anregungen zu diesem Thema mit. 
 
Wie gewohnt gebe ich Ihnen einen sachlichen Überblick über die Ergebnisse der politischen Ter-
mine. 
 
Kurz nach dem Redaktionsschluss der letzten Tangstedter Seiten tagte am 16. November die 
Gemeindevertretung. Einige Mitbewerber haben in der letzten Ausgabe schon Ergebnisse vor-
weggenommen, die so nun doch nicht abgestimmt wurden. Die wesentlichen Ergebnisse sind: 

- Der Aufstellungsbeschluss für die Fläche Achtern Diek wurde von CDU und BGT beschlossen, die 
Planung eines neuen Kindergartens in Wilstedt kann jetzt (nach vielfachen Verzögerungen) end-
lich beginnen. Die vielgestellte Frage nach einer Erschließung wird im Rahmen des weiteren Bau-
leitverfahrens professionell erarbeitet. Dies hat keinen Einfluss auf die priorisierte Planung der 
Fläche Lindenallee! 

- Der Auslobungskatalog für den Investorenwettbewerb Rathausnebengelände wurde einstimmig 
verabschiedet 
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- Das Leistungsverzeichnis zu einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie gemeinsam mit Nor-
derstedt, für das Gebiet rund um die Costa Kiesa wurde mit deutlicher Mehrheit beschlossen. 

- Unser CDU-Antrag auf Randzeitenbetreuung bis 17.00 Uhr auch in der KiTa Junges Gemüse ab 
August wurde mit deutlicher Mehrheit angenommen. 

- Eine ganze Reihe von Anträgen wurde zur weiteren Beratung in die Fachausschüsse verwiesen. 
 
In der Sitzung des Bauausschusses am 29. November sollte eigentlich das Radverkehrskonzept 
endlich vorgestellt werden. Leider war niemand vom Planungsbüro erschienen, so dass die vielen 
Fragen, warum gewisse Maßnahmen mit welcher Begründung vorgeschlagen werden, weiterhin 
ungeklärt bleiben. Dafür wurde auf der sehr kurzen Sitzung unser CDU-Antrag zur Prüfung, ob 
der kleine Teich bei der FFW Wilstedt zugeschüttet werden kann (Verschlammung, Risiko für 
Kinder, nicht mehr zur Entwässerung notwendig) ohne Gegenstimme der Gemeindevertretung 
empfohlen. 
 
Der Finanzausschuss am 2. Dezember empfiehlt eine Anpassung der Verpflegungssätze der Mit-
tagsverpflegung in den Kitas an die neuen Preise des Caterers um 3,84 Euro. Ein Antrag des WSV 
auf Beteiligung der Gemeinde an einem Kunstrasensportplatz wurde mehrheitlich der GV zur 
Zustimmung empfohlen. Unser CDU-Antrag zur Kündigung eines Pachtverhältnisses im Randge-
biet der Alster, um diese Fläche der Renaturierung zuzuführen wurde einstimmig empfohlen. 
Der vorgelegte Haushaltsentwurf hat nach etlichen Streichungen nun einen Fehlbetrag von 1,37 
Millionen Euro. Dies ist vergleichbar zu den letzten Jahren und wurde so der Gemeindevertre-
tung empfohlen. 
 
Nach Redaktionsschluss sind die nächsten Sitzungstermine nach aktueller Planung: 
 

14.12. Gemeindevertretung 
 
Genießen Sie die Vorweihnachtszeit. Wir wünschen Ihnen Ruhe und Besinnlichkeit und kommen 
Sie gut ins neue Jahr. 
 
Vielen Dank! & Bleiben Sie gesund! 
 
Für die CDU-Fraktion 
 
Arne Müssig 
Fraktionsvorsitzender 
 
… aus Liebe zu Tangstedt – CDU! 
 


