Bericht des Bürgermeisters für die nächste Ausgabe der Tangstedter Seiten Nr. 11

Liebe Tangstedterinnen,
liebe Tangstedter,

Ärztliche Versorgung in Tangstedt
Im der letzten Ausgabe der Tangstedter Seiten habe ich sie darüber informiert, dass ich
im Rahmen meiner Möglichkeiten bei dem wichtigen Thema „Ärztliche Versorgung in
Tangstedt“ am Ball bleiben werde. Zwischenzeitlich habe ich Gespräche mit der Ehefrau
des verstorbenen Dr. Quast und dem Arzt Stefan Homann geführt. Ich bitte um
Verständnis, dass ich die Inhalte dieser Gespräche nicht im vollen Umfang öffentlich
machen werde. Da ich einen zusätzlichen Arzt in unserer Gemeinde für dringend
erforderlich halte, werde ich versuchen, dies der Kassenärztlichen Vereinigung in einem
gemeinsamen Termin deutlich zu machen.
Erste Fahrgastzahlen der Linie 478
Die Kreisverwaltung hat mich über die letzten Fahrgastzahlen der Line 478 für die
letzten 9 Monate in 2018 informiert. Bei der Linie 478 (Tangstedt, Schule -> Duvenstedt
-> Bargfeld-Stegen, Krankenhaus/Tangstedt, Bützberg) liegen die Fahrgastzahlen im
Durchschnitt deutlich unter der Grenze von 5 Fahrgästen. Ausnahmen sind die Busse
mit den Abfahrtzeiten um 07.20 Uhr (bis zu 27 Fahrgäste), um 14.59 h (bis zu 8
Fahrgäste) und um 16.45 Uhr (mit 6 Fahrgästen). Seitens der Verwaltung wird angeregt,
in einem gemeinsamen Gespräch zu diskutieren, ob es Veränderungen (welcher Art
auch immer) geben soll bzw. wie man die Nutzung verbessern könnte. Die
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sind von mir darüber am 21.11.2018
informiert worden. Anregungen nehmen wir gern entgegen.
Heizungsanlage der Tangstedter Grundschule in den Herbstferien verbessert
Nachdem der Gemeinderat mir die außerordentliche Maßnahme, die Heizungsanlage der
Grundschule zu verbessern, genehmigt hat, kann ich ihnen jetzt berichten, dass der
Eilauftrag an eine ortsansässige Firma erteilt wurde und die Mängel in den Herbstferien
sogar unter Wochenendarbeit behoben wurden. Dafür einen recht herzlichen Dank an die
ortsansässige Firma aus Wilstedt und deren Mitarbeiter.
Entwurf des Haushaltsplanes für 2019 liegt vor
Der 1. Entwurf für den Haushalt 2019 liegt vor und schließt mit einem Fehlbetrag von fas
1,2 Millionen Euro ab. Dieser Entwurf wird in den nächsten Sitzungen zwischen
Verwaltung und Politik beraten. Diese Zahl verdeutlicht, dass die finanzielle Situation
weiter angespannt und schwierig ist. Auf meine Bitte hin hat der Bauausschuss die
Summe für Straßenausbesserungsarbeiten von 250.000 € auf 500.000 € wegen enormer
Straßenschäden verdoppelt. Ich hoffe, dass der Finanzausschuss und die
Kommunalpolitiker im Tangstedter Gemeinderat der Empfehlung des Bauausschusses
folgen werden.
Der Umgang in der Kommunalpolitik ist besser geworden

Ich freue mich, ihnen berichten zu können, dass es trotz politischer Unterschiede den
Fraktionen gelungen ist, gemeinsam Themen im Vorwege zu beraten und vorzubereiten.
Etliche Anträge sind bereits jetzt gleichzeitig und gemeinsam eingebracht worden. Dies
zeugt von politischer Akzeptanz und demokratischem Verhalten. Es ist nicht nur Wunsch
der Tangstedter Bevölkerung, dass sich Ortspolitiker verständigen, sich fachlich
austauschen, nicht streiten und nicht verunglimpfen. Streitereien mit grenzwertigen
Aktionen sind selten erfolgreich und auch nicht in meinem Sinne. Es sollte der Grundsatz
gelten, dass der politische Gegner kein schlechterer Mensch ist, nur weil er anderer
Auffassung ist. Mit den gegenteiligen Auffassungen sollte man sich eher intensiv
auseinandersetzen. Wut und Zorn gehören nicht in die Politik. Höflichkeit und
Freundlichkeit sind oft Zaubermittel in der politischen Auseinandersetzung. Ich danke den
Fraktionen für die Verbesserung der Zusammenarbeit.
Planungsentwürfe zum Umbau des Tangstedter Nahversorgungszentrum wurden
uns vorgestellt
In einer gemeinsamen Zusammenkunft mit Verantwortlichen der Firma EDEKA, Aldi,
Vertretern der Amts- und Kreisverwaltung, der Betreibergesellschaft für das
Nahversorgungszentrum, dem Planungsausschussvorsitzenden Eckhard Harder (CDU)
und mir wurden uns die ersten Pläne über die Umbaumaßnahmen im
Nahversorgungszentrum vorgestellt. Aldi macht die jetzigen Räume frei, wechselt in den
Neubau, Edeka kann sich dadurch vergrößern und ein Teil der freigewordenen Flächen
kann für einen Drogeriemarkt genutzt werden. Bäckerei, Reinigung, Post und Frisör
bleiben erhalten und werden sich räumlich etwas verändern. Es ist uns auch gelungen
endlich für den Einbau eines Kunden-WC zu sorgen. Das Tangstedter
Nahversorgungszentrum wird attraktiver. Fertigstellungstermine hängen von Abläufen
und vom Wetter ab. Die Bauarbeiten zum neuen Kreisel kommen gut voran. Wenn die
Wetterlage so entspannt bleibt, darf mit der Fertigstellung des neuen Kreisels und damit
der freien Zufahrt für alle Anlieger noch vor den Festtagen gerechnet werden. In diesem
Zusammenhang bitte ich die Verkehrsteilnehmer, die über die provisorische Umleitung
Wassermühlenweg und Hagentwiete fahren, sich an die Verkehrsvorschriften,
insbesondere an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsregelung zu halten.
Regelmäßiges Treffen zwischen dem Vorsitzenden des WSV und dem
Bürgermeister
Der Wilstedter Sportverein feierte am 11.11.2018 sein 60-jähriges Bestehen. Dazu noch
einmal an dieser Stelle recht herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten und
insbesondere ein Dank an alle ehrenamtlichen Helfer im WSV. Allen Gästen der
Jubiläumsveranstaltung wurde deutlich, dass WSV und Gemeinde zusammengehören
und voreinander abhängig sind. Der WSV verwaltet nicht nur ein Teil des Vermögens
(Gebäude und Flächen) der Gemeinde, sondern unterstützt durch seine Vereinstätigkeit
die Sozial- und Jugendpolitik der Gemeinde. Ohne finanzielle Unterstützung der
Gemeinde kann der Verein sein Angebot aber nicht halten. Vorsitzender Gerhard Pelzer
und ich haben regelmäßige Treffen vereinbart, bereits mehrfach durchgeführt und dabei
über die Probleme des Vereins und der Gemeinde beraten.

Tangstedter Weihnachtsmarkt am 02.12.2018

Die Vorbereitungen für den Tangstedter Weihnachtsmarkt auf dem Vorplatz vor dem
Tangstedter Rathaus laufen auf Hochtouren. Gemeindevertreter und 2. Stellvertretender
Bürgermeister Jens Kleinschmidt ist mit der Organisation beauftragt.
Nächste Bürgermeistersprechstunde am 13.12.2018
Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet statt am Donnerstag, den 13.12.2018 in
der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr im Tangstedter Rathaus. Zur besseren Planung und zur
Vermeidung von Wartezeiten, vereinbaren Sie bitte mit der Assistentin des
Bürgermeisters unter der Telefonnummer: 04109/5120, einen Termin.
Ein Volkstrauertag der besonderen Art. Tafeln zu den Gedenksteinen am Weg im
Pastorpark eingeweiht und vorgestellt
Bereits in den vergangenen Jahren war es üblich, nach dem Gottesdienst am
Volkstrauertag Ansprachen des Pastors und Bürgermeisters unter der Teilnahme
zahlreicher Angehöriger der Verstorbenen durchzuführen. Mit Unterstützung einer
Abordnung der Feuerwehr wurden an den Gedenksteinen zur Erinnerung der Gefallenen
im 1. und 2. Weltkrieg Kränze niedergelegt. Die Gedenksteine sind Mahnmale und sollen
an die Verstorbenen erinnern, aber auch an das Leid, das durch Kriege entsteht. Da die
Namen auf den Steinen inzwischen kaum noch lesbar sind, werden sie deshalb jetzt auf
Metalltafeln wiedergegeben. Ich danke der Bürgerstiftung unter der Leitung von Dr. Taube
für die finanzielle Unterstützung bei der Beschaffung der Tafeln und insbesondere
Winfried Wickler, der in einer Fleiß- und Pusselarbeit alle Namen auf den in die Zeit
gekommenen Gedenksteinen ermittelt hat. Mein Dank gilt auch Pastor Turetschek für
seine tolle Ansprache. Zum Ausklang dieser Gedenkveranstaltung wurden die Teilnehmer
von den Landfrauen mit einer heißen Suppe versorgt. Auch hier ein herzlicher Dank an
die Landfrauen für die Unterstützung.

Jürgen Lamp, Bürgermeister

