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Bericht des Bürgermeisters November 2022 
 
 
Bitte kandidieren Sie für die nächste Kommunalwahl am 14.05.2023 
 
Die aktuelle Wahlperiode in den Städten und Gemeinden sowie im Kreistag befindet 
sich im 5. Jahr, die Periode endet im Mai 2023. Die Tangstedter Gemeindevertretung 
setzt sich aktuell aus 21 Gemeindevertreterinnen/Gemeindevertretern zusammen. Da-
von entfallen auf die CDU 8 Mandate, Bündnis 90/Die Grünen 4 Mandate, SPD und 
BGT jeweils 3 Mandate, FDP 2 Mandate und 1 Mandat auf einen parteilosen Gemein-
devertreter. Alle Kommunalpolitiker verdienen Respekt und Anerkennung für ihr doch 
recht zeitaufwendiges Engagement. So mancher Abend, so manche Zeit an den Wo-
chenenden wird der örtlichen Kommunalpolitik gewidmet. Über 40 Tagesordnungs-
punkte in der Gemeindevertretung, die vorbereitet werden müssen, sind keine Selten-
heit. Spitzenreiter war die Sitzung am 16.09.2020 mit 52 Tagesordnungspunkten, de-
ren Abarbeitung über mehrere Tage verteilt werden musste. Viele politische Entschei-
dungen benötigen ihre Zeit, da sie von mehreren Seiten beleuchtet werden müssen 
und an Gesetze und Regelungen gebunden sind. Diese sind nicht immer auf den ers-
ten Blick sichtbar bzw. nachvollziehbar. Politik braucht nun ̀ mal Geduld und Ausdauer. 
 
Die Gemeinde- und Kreistagsvertretungen in Schleswig-Holstein werden für einen 
Zeitraum von fünf Jahren nach dem System der personalisierten Verhältniswahl ge-
wählt. Die Landesregierung hat als Wahltag für die nächste Wahl der Gemeinde- 
und Kreistagsvertretungen Sonntag, den 14. Mai 2023 bestimmt. Dann entschei-
den die Wahlberechtigten über die neue Zusammensetzung der Gemeindevertretun-
gen und des Stormarner Kreistages. 

Die Wahl der Tangstedter Gemeindevertretung wird durch das Amt Itzstedt vorberei-
tet. Ein Wahlausschuss des Amtes legt die Modalitäten fest, u.a. auch die Wahlkrei-
seinteilung für die Gemeinde Tangstedt. Für die Vorbereitung und Durchführung der 
Kreiswahl sind der Landrat Dr. Henning Görtz als Kreiswahlleiter sowie der vom 
Kreistag gewählte Kreiswahlausschuss zuständig. 

Die Parteien in unserer Gemeinde sind aktuell dabei, sich mit den Themen, Wahl-

ziele und Kandidaten/Kandidatinnen zu befassen. Ich möchte Sie motivieren, sich ak-

tiv über Kommunalwahlmandate in die Ortspolitik zu entscheiden. Sie haben so die 

Gelegenheit, sich aktiv einzubringen und so die Geschicke der Gemeinde Tangstedt 

mitzugestalten, frei nach Schillers Motto:" Es reicht nicht, etwas zu wollen - man 

muss es auch tun". 

Stellen Sie sich zur Wahl, machen Sie mit, mischen Sie sich ein, tragen Sie aktiv Ver-

antwortung für unsere schöne Gemeinde, auch wenn es nicht immer leicht ist. Sie 

haben die Möglichkeit, sich entweder einer örtlichen Partei anzuschließen oder als 

Einzelbewerber/in zu kandidieren. Für Fragen steht Ihnen die Amtsverwaltung oder 

meine Person gern zur Verfügung. 

 

Was passiert mit der Schulstraße 

Die Belastung der Schulstraße insbesondere durch den Bring- und Holverkehr für die 

Kitas und die Grundschule beschäftigt Politik, Verwaltung und Elternvertretungen 
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schon seit Jahren. Die Straße ist für diesen Umfang an Verkehr einfach nicht ausge-

legt. Begegnungsverkehr gestaltet sich schwierig, insbesondere wenn sich zwei 

Schulbusse in der Schulstraße begegnen. Busse müssen dann verbotswidrig den 

Gehweg mitbenutzen. Sie verursachen dadurch eine Verkehrsgefährdung, da der 

Gehweg gleichzeitig von zahlreichen Schulkindern benutzt wird. Dass Absprachen 

zwischen den Busfahrern nicht stattfinden, verstehe ich bis heute nicht.  

Mittlerweile gibt es erneut politische Initiativen, die sich mit Verkehrsberuhigungs-

maßnahmen und mit der Einführung eines Schulwegdienstes beschäftigen. Die El-

ternvertretungen haben die Eltern mehrfach gebeten, die Kinder nicht mit dem Auto 

zur Schule bzw. zur Kita zu bringen. Dies wäre ein Beitrag zur Verkehrsreduzierung 

und zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Langfristig ist geplant, den Verkehr von 

und zur Schule bzw. Kita aus der Schulstraße herauszunehmen und über ein geplan-

tes neues Wohngebiet „Lindenallee“ umzuleiten. Schwierige Grundstücksverhandlun-

gen, komplizierte Verwaltungsabläufe und umfangreiche politische Diskussionen ha-

ben bereits Spuren hinterlassen und führen bei allen Beteiligten zur Ungeduld, sto-

ßen zum Teil auf Unverständnis. Leider wird eine Beschleunigung der Verfahren 

nicht möglich sein. Planung und Bau benötigen gerade vor dem Hintergrund der ak-

tuellen Lage (Fachkräftemangel und Lieferschwierigkeiten) enorm viel Zeit. Wenn Sie 

sich über die aktuellen Entwicklungen informieren möchten, besuchen Sie bitte die 

Ausschusssitzungen und Sitzungen der Gemeindevertretung. 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit zum Planungsvorhaben des Rathausnebengelän-

des 

Am 14.09.2022 fand unter der Federführung der Firma für Architektur + Stadtplanung 

Hamburg die Beteiligung der Öffentlichkeit zum „Investorenauswahlverfahren Rat-

hausnebengelände mit dem Mühlengebäude“ statt. Alle Bürgerinnen und Bürger hat-

ten so die Möglichkeit, sich zu informieren, Wünsche und Vorschläge zu äußern. Das 

Ergebnis dieser Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung wurde protokolliert und 

ist für Jedermann auf der Internetseite der Gemeinde einsehbar. Die Teilnehmer 

hatten außerdem die Möglichkeit, sich für ein sogenanntes Preisgericht, das unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit tagen wird, zu bewerben. Dieses Preisgericht gibt den 

Bürger*innen die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Im Rahmen einer Voranfrage mel-

deten sich 9 Teilnehmerinnen/Teilnehmer. Man einigte sich auf ein Losverfahren, da 

für das Preisgericht nur 2 Bürgerinnen und Bürger vorgesehen waren. Vertreter der 

Bürgerinitiative wurden ebenfalls zugelassen. 

Das Architekturbüro gab allen Beteiligten noch wichtige rechtliche Hinweise, 

u.a. dass das Verfahren bis zum Ende anonym bleibt. Nur das betreuende Büro 

hat zur Klärung offener Fragen oder z.B. Nachforderungen von Unterlagen das 

Recht, mit den Bewerbenden in Kontakt zu treten. Hierbei wird die Anonymität ge-

genüber der Ausloberin und den sonstigen Verfahrensbeteiligten gewahrt. Alle Ver-

fahrensbeteiligten werden über sämtliche Inhalte des Verfahrens Stillschweigen be-

wahren und diese Dritten bis zur Veröffentlichung des Verfahrensergebnisses durch 

die Ausloberin nicht zugänglich machen. Die wirtschaftlichen Informationen der Be-

werber werden von der Ausloberin und dem betreuenden Büro sowie den Jurymit-

gliedern und Sachverständigen in allen Teilen streng vertraulich behandelt. Sie 
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werden weder veröffentlicht, noch Dritten zur Kenntnis gegeben, die nicht mit der 

Vorprüfung und Auswahl befasst oder als Mitglieder von Gremien der Gemeinde 

Tangstedt für Entscheidungen im Zusammenhang mit diesem Konzeptvergabever-

fahren oder dem späteren Grundstücksverkauf zuständig sind. Gesetzliche Aus-

kunftspflichten bleiben vorbehalten. 

Ein besonderer Dank geht an alle 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürger-

werkstatt für ihr Engagement und ihre Anregungen. 

Den besten Überblick über den weiteren Ablauf erhalten Sie, wenn Sie die weiteren 

Ausschuss- und Gemeindevertretersitzungen begleiten.  

 

Endlich wieder ein Tangstedter Weihnachtsmarkt am 04.12.2022 

Zur Weihnachtszeit gehört ein Weihnachtsmarkt. Corona hat uns leider die letzten 

Jahre dabei ausgebremst. Am 04.12.2022 in der Zeit von 11.00-18.00Uhr findet die-

ses Jahr der Weihnachtsmarkt im Pastor Park statt. Mit dabei unter anderem die 

Landfrauen, das DRK, der WSV, Karussell, Ponys ab 13.00 Uhr, 17.00 Uhr der Po-

saunenchor in der Kirche, Kinderschminken, handwerkliche Arbeiten und natürlich 

der Weihnachtsmann. Einige Tangstedter Parteien werden dabei sein und stehen für 

Fragen und Anregungen zur Verfügung. Dieser Weihnachtsmarkt wird etwas anders 

sein, als wir es in den letzten Jahren gewohnt waren. Lassen Sie sich überraschen 

und kommen Sie einfach vorbei. Mein Dank geht an den Veranstaltungsservice 

Kleinschmidt, der bereit war, den Weihnachtsmarkt zu organisieren. 

 

Gestaltung des Verteilerkastens in Wilstedt Dorfplatz Motiv „Ringreiten“ 

Die Schleswig-Holstein-Netz AG hat der 

Gemeinde Tangstedt in diesem Jahr die 

Gestaltung eines Verteiler-Kastens 

spendiert. In der Vorbesprechung am 

17.01.2022 haben wir uns für ein Motiv 

vom Ringreiten entschieden. Der Ver-

antwortliche seitens der SH-Netz-AG ist 

ein großer Fan vom ehemaligen Ringrei-

ten und bedauert es sehr, dass das tolle 

Turnier nicht mehr stattfindet.  

 
Ringreitermotiv an der Front 
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Motiv an der Stirnseite 

Wir haben uns für dieses Motiv ent-

schieden, in der Hoffnung, dass sich 

wieder Akteure finden, die bereit sind, 

das Ringreitturnier wieder stattfinden zu 

lassen. Seit einigen Wochen kann der 

Verteilerkasten bewundert werden. Wie 

ich meine, ist die Gestaltung gut gelun-

gen. Die Gestaltung wurde von Profis 

vorgenommen, die mit der Netz-AG eng 

zusammenarbeiten und die extra aus 

Mitteldeutschland angereist waren.  

 

Ein großes Dankeschön, an die Verantwortlichen von SH-Netz-AG. 

 

Corona: Landesregierung kündigt Ende der Isolationspflicht an 

Stand: 11.11.2022 

In einer Pressekonferenz im Landeshaus in Kiel hat die Landesregierung am Freitag 
das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie vorgestellt. Unter anderem wird die 
Isolationspflicht aufgehoben. In einer Anhörung im Landtag hatten zuvor mehrere 
Medizinerinnen und Mediziner zu einer Neubewertung der Corona-Lage geraten. Sie 
schlugen unter anderem Entschärfungen bei Schutzmaßnahmen wie Isolations- 
und Maskenpflicht vor. Außerdem appellierten sie an die Selbstverantwortung der 
Bürgerinnen und Bürger. 

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), stellvertretende Ministerpräsidentin und Fi-
nanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsministerin Kerstin von der 
Decken (CDU) haben am Freitag erklärt, wie es mit den Corona-Regeln in Schles-
wig-Holstein weitergeht. 

SH hebt Isolationspflicht auf 

Die gravierendste Änderung: Schleswig-Holstein schafft die fünftägige Isolations-
pflicht für Corona-Infizierte ab. Das Land hat sich mit Bayern, Baden-Württemberg 
und Hessen darauf geeinigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Per-
sonen aufzuheben, wie aus einer Mitteilung der Gesundheitsministerien vorab her-
vorging. 

Wer positiv getestet ist, soll stattdessen künftig für fünf Tage eine Maske in Innenräu-
men tragen müssen. Außerdem gilt bei positiver Testung ein Betretungsverbot für 
Besucherinnen und Besucher von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. 
Auch Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen dürfen bei einem positiven Test nicht zur 
Arbeit erscheinen. 

Kurz zusammengefasst: 

• Corona in SH: Landesregierung kündigt nächste Schritte an 

https://www.tagesschau.de/inland/corona-isolationspflicht-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-isolationspflicht-103.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Corona-Landesregierung-kuendigt-naechste-Schritte-an,shmag99048.html
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• Ministerpräsident Daniel Günther für Ende der Maskenpflicht im ÖPNV 

• Pandemie wird zur Endemie: Situation unter Kontrolle 

• Monika Heinold: Tal der Pandemie durchquert  

• Bundesgesundheitsminister Lauterbach warnt 

• Kerstin von der Decken: "Wer krank ist, bleibt zu Hause"  

• Opposition begrüßt Entschärfung der Regeln - SPD fordert Isolations-
recht 

Bitte informieren Sie sich weiter über dieses schwierige Thema über die Medien. 

 

Stormarns Kreisverwaltung verwendet zu 98,28 % Recyclingpapier 

Der Kreis Stormarn hat den Anteil von Recyclingpapier mit dem Blauen Engel in der 
Verwaltung innerhalb eines Jahres von 77,9 Prozent auf nunmehr 98,28 Prozent er-
höht. Damit belegt der Kreis Stormarn den dritten Platz in der Kategorie „Aufsteiger 
des Jahres“ im Papieratlas-Landkreiswettbewerb 2022 der Initiative Pro Recyclingpa-
pier (IPR). In diesem Jahr haben erstmals 75 Landkreise ihre Daten eingereicht und 
die durchschnittliche Recyclingpapierquote auf über 84 Prozent gesteigert. 

Aus meiner Sicht eine gute Anregung für die Itzstedter Amtsverwaltung und die Ge-
meinde Tangstedt. 
 
 
Informationen zum Katastrophenschutz 
 
Ursprünglich hatte ich geplant, die Bürgerinnen und Bürger noch in diesem Jahr über 

die Leistungen des Stormarner Katastrophenschutzes zu informieren. Bedauerlicher-

weise benötigen die Vorbereitungen für eine entsprechende Einwohnerversammlung 

noch mehr Zeit. Die Amtsverwaltung arbeitet mit Hochdruck an diesem wichtigen 

Thema. Sofern alles klappt, könnte im Frühjahr 2023 eine Einwohnerversammlung 

zum Thema Katastrophenschutz stattfinden. Der Termin wird rechtzeitig bekanntge-

geben werden.  

Die jüngsten Hilfseinsätze der Stormarner Einheiten in den Überflutungsgebieten in 

Rheinland-Pfalz haben gezeigt, wie gut der Katastrophenschutz in Stormarn aufge-

stellt ist. Vor einigen Tagen ist gerade das Katastrophenzentrum in Hammoor für über 

8 Millionen Euro fertiggestellt und eingeweiht worden. Hier sind erstmals Hilfsorgani-

sationen unter einem Dach. Der Neubau bietet Platz für 22 Fahrzeuge und 144 Ein-

satzkräfte. Damit ist der Kreis Stormarn sehr gut aufgestellt.  

 
Nächste Bürgermeistersprechstunde am 08.12.2022 
 
Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Donnerstag, den 08.12.2022 in der 
Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr statt. Vereinbaren Sie bitte mit der Assistentin des Bürger-
meisters unter der Telefonnummer 04109/5120 einen Termin. Bitte nutzen Sie gerade 
unter den aktuellen Bedingungen für Ihre Anregungen und Fragen die Möglichkeit des 
E-Mailverkehrs unter rathaus@tangstedt-stormarn.de oder den telefonischen Kontakt 
mit meiner Assistentin Frau Michaela Blum oder mit ihrer Vertreterin Frau Silke Wolter.  

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/Monika-Heinold-Tal-der-Pandemie-durchquert,corona11208.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/schleswig-holstein_magazin/PK-Corona-Decken,corona11206.html
mailto:rathaus@tangstedt-stormarn.de
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Jürgen Lamp, Bürgermeister 
 


