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Bericht des BM April 2021
Liebe Tangstedterinnen, liebe Tangstedter,
die Pandemie-Lage bleibt kritisch. Wir verzeichnen bundesweit steigende Infektionszahlen, immer mehr Corona-Patienten in Intensivbehandlung und zu hohe Todeszahlen. Gleichzeitig erfahren wir immer neue Details über die drohenden langfristigen Folgen einer Corona-Erkrankung. Diese Entwicklungen erfordern entschlossenes politisches Handeln. Mit Blick auf die aktuelle Inzidenz von 89,7 (Stand 16.04.2021) in unserem Kreis ist zu befürchten, dass wir – wie
unsere Nachbarkreise – kurzfristig die 100er-Marke überschreiten.
Wir sind alle gespannt, welche Regelungen Bundestag und Bundesrat dazu beschließen.
Bitte nutzen Sie die luca-App, die Ihnen das Betreten von Einrichtungen erleichtert. Bei der
Bekämpfung der Corona-Pandemie spielt die Kontaktnachverfolgung weiterhin eine wesentliche
Rolle. Um die bisherige Ermittlung über Kontaktlisten abzulösen, Probleme bei der Lesbarkeit
der Daten zu vermeiden und damit die Möglichkeiten der Kontaktverfolgung zu beschleunigen,
haben das Start-up neXenio und das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn gemeinsam die
Einführung der Luca-App realisiert. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, dass Betreiber
ihre Besucher mit einem sogenannten QR-Code in Empfang nehmen, den diese mit der App auf
ihrem Handy scannen können. Damit sind die Besucher eingecheckt.
Diese Anwendung kann auch in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens, z.B. bei privaten Treffen, zum Einsatz gelangen.
Ich möchte Sie informieren, dass sich zukünftig bitte alle Teilnehmer vor einer Ausschusssitzung
oder einer Gemeindevertretersitzung testen lassen. Bitte kommen Sie rechtzeitig vor einer Sitzung und planen Sie die Testung mit ein.
Weitere Informationen zur Pandemie erhalten Sie unter:
https://www.kreis-stormarn.de/aktuelles/pressemeldungen/2020/zahl-der-bestaetigtencorona-faelle-in-stormarn.html
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Zahlen/zahlen_node.html;jsessionid=52F3B41665946AF68CD219C5A0847B3A.delivery2-master
Bitte halten Sie sich weiter an die AHA+L Regel (Abstand, Hygiene, Atemschutzmaske und
regelmäßiges Lüften geschlossener Räume) und lassen Sie sich regelmäßig testen.

Straßenausbesserungsmaßnahmen
Auch in diesem Jahr wird es in unserer Gemeinde wieder umfangreiche Asphaltierungsmaßnahmen geben. Auch wenn Straßenbaufirmen sich vor Arbeit kaum retten können, die angekündigten Straßenausbesserungsmaßnahmen im Forstweg und im Dorfring sind für den Zeitraum nach
der Sommerpause geplant, die Asphaltierungen im Kringelweg werden in den nächsten Wochen
durchgeführt. Die zuständige Firma wird die Anlieger rechtzeitig über den Beginn und die Durchführung der Maßnahmen informieren. Anlieger müssen während der Asphaltierungen mit Einschränkungen rechnen.
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50-Jahrfeier der Gemeinde Tangstedt auch für dieses Jahr abgesagt
Bereits im letzten Jahr sind die Feierlichkeiten zum 50-jährigem Jubiläum der Gemeinde
Tangstedt auf 2021 verschoben worden. Leider lässt die derzeitige Pandemie-Lage auch in diesem Jahr eine Durchführung nicht zu. Der Ältestenrat hat deshalb auch für 2021 die Absage beschlossen.

Tangstedter dürfen ab sofort ihren Müll auch zum Wertstoffhof nach Norderstedt bringen
Wer kennt es nicht, man räumt auf und es fällt Sperrmüll an. Dies bedeutet, den Müll bis zum
Sperrmülltermin zu lagern oder alternativ eine Fahrt zum Recyclinghof Bargteheide als nächstgelegene Abgabestelle für Tangstedter. Denn Müll ist grundsätzlich Kreisangelegenheit und die Gemeinde Tangstedt gehört als westlicher Zipfel zum Kreis Stormarn. Es lag einfach auf der Hand,
bei unserer Nachbargemeinde einmal nachzufragen, ob dieser neue Wertstoffhof nicht auch für
die Tangstedterinnen und Tangstedter zu nutzen wäre. Die Tangstedter hätten einen kürzeren
Weg und würden dadurch Zeit und Geld sparen. Norderstedt ist für die meisten Bürger einfach
schneller zu erreichen. Vor einigen Tagen kam die offizielle Antwort der Oberbürgermeisterin Elke
Christina Roeder. Sie teilte mir persönlich mit, dass im Rahmen der guten Nachbarschaft die
Tangstedter ab sofort ihren Müll auch im neuen Wertstoffhof in der Friedrich-Ebert-Straße entsorgen dürfen. Auch bei der Gebührenordnung wird zwischen Norderstedtern und Tangstedtern kein
Unterschied gemacht. Beide unterliegen den gleichen Gebühren. Vieles kann kostenfrei abgegeben werden, für einige Abfälle fallen Gebühren an. Die Norderstedter erhalten Gutscheine von
ihrer Stadt, für die Tangstedter gilt die Gebührenordnung der Stadt Norderstedt. Der Norderstedter
Wertstoffhof ist auf die zusätzlichen Kunden aus Tangstedt vorbereitet.
Wie ich meine, eine gute Nachricht und ein Beweis dafür, dass sogar kreisübergreifend bürgerfreundliche Regelungen geschaffen werden können. Norderstedt und Tangstedt legen Wert auf
eine gute Nachbarschaft und wollen diese auch pflegen. Mein Dank gilt der Oberbürgermeisterin
Elke Christina Roeder, die sich auch für uns Tangstedter eingesetzt und uns diesen Weg ermöglicht hat.

Systematisch verteilte Glasscherben im Tunnel des Spielplatzen in der Eichholzkoppel
Vor einigen Tagen bin ich von einer Bürgerin informiert worden, in einem Tunnel auf dem Spielplatz in der Eicholzkoppel befänden sich gefährliche Glasscherben. Da ich gerade auf dem Weg
zur für diesen Tag geplanten CDU-Müllsammelaktion unterwegs war, bei der mich Christian
Enste begleitete, haben wir kurzfristig den Spielplatz aufgesucht. Bei der Inaugenscheinnahme
stellten wir fest, dass in diesem Tunnel systematisch und gleichmäßig weiße und grüne Glasscherben in der Röhre verteilt worden waren. Die grünen Scherben lagen gut sichtbar auf dem
Sand und die weißen Scherben waren überwiegend im Sand versteckt. Für mich ein unglaublicher Vorgang, den ich zur Anzeige gebracht habe. Denn der oder die Täter mussten sich im Klaren sein, dass gerade Kinder bei Benutzung der Röhre sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verletzen würden. Eine gewisse kriminelle Energie möchte ich bei diesem Vorgang nicht ausschließen. Ein besonderen Dank gilt neben der aufmerksamen Bürgerin dem
Bauhof, der die Röhre sofort sperrte und am nächsten Werktag unter intensivem Körpereinsatz
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durch eine besondere „Krabbelaktion“ die Scherben und den mit Scherben versehenen Sand
mühsam „herausgepult“ hat. Keine leichte Aufgabe, ohne sich selbst nicht zu verletzen.
Auch wenn der Bauhof diese Röhre in unregelmäßigen Abständen überprüfen wird, bitte ich die
Bevölkerung um Mithilfe und Beobachtung, mit der Zielsetzung, dass sich so ein Vorgang nicht
wiederholen möge.
Umfangreiche Beschlüsse der Gemeindevertretung zur Badestelle „Costa Kiesa“
Für den 30.03.2021 hatte ich die Gemeindevertretung zu einer Sondersitzung u.a. mit dem Tagesordnungspunkt „Beratung und ggf. Beschlussfassung über das weitere Vorgehen bezüglich
Baggersee Costa Kiesa" eingeladen. In dieser Sitzung gab es umfangreiche und zukunftsweisende Beschlüsse durch die Tangstedter Politik, u. a. wurde beschlossen, dass die Badestelle
weiterhin betrieben werden soll. Doch ohne Hygienekonzept und entsprechende Infrastruktur
kann kein Badebetrieb stattfinden. Dazu gehören eine Einzäunung der Badestelle, Kassenhäuschen und feste Gebäudeteile für Duschen und Toiletten. Für den gemeindlichen Bereich benötigt
man ca. 700 m Zaun und zwei jeweils 4 m breite Tore um die anfallenden Unterhaltungsmaßnamen durchführen zu können. Die erforderlichen Rettungszufahrten sind damit auch gewährleistet. Ich kann leider an dieser Stelle nicht alle Beschlüsse wiedergeben, dies würde hier den Rahmen sprengen. Im Wesentlichen erfolgten Beschlüsse zu kurzfristigen und mittelfristigen Maßnahmen. Die Beratung langfristiger Maßnahmen wurde verschoben. Aus heutiger Sicht wird die
Badestelle auf Grund der Pandemie am 15.05.2021 vermutlich nicht für den Badebetrieb freigegeben werden können, es sei denn, die Landesregierung und das Kreisgesundheitsamt würden
dies erlauben. Vermutlich wird wieder ein Sicherheitsdienst beauftragt werden müssen, da auch
dieses Jahr wieder zu erwarten ist, dass ein Badeverbot nicht von allen akzeptiert würde. Politik
und Verwaltung werden die Zeit nutzen, ein solides Konzept für die Badestelle zu erarbeiten. Die
nächste außerordentliche Gemeindevertretersitzung zum Thema Costa Kiesa findet am
28.04.2021 statt.

Tangstedt nimmt im Zeitraum 21.08. - 10.09.21 wieder am Stadtradeln teil
Die Gemeinde Tangstedt nimmt auch dieses Jahr wieder am Stadtradeln teil. Wir radeln wieder
mit 14 Gemeinden und Städten und Kreis, diesmal im Zeitraum von 21.08. - 10.09.21. Ich bedanke mich bei Uwe Schreiber, der mit Unterstützung der Tangstedter CDU die Organisation
übernommen hat.

Nächste Bürgermeistersprechstunde am 18.05.2021
Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Dienstag, den 18.05.2021 in der Zeit von 16.00
– 18.00 Uhr bis auf Weiteres nur telefonisch statt. Aufgrund des großen Interesses und aus
Gründen der Gleichbehandlung ist die Sprechstunde auf 30 Minuten pro Anliegen und Teilnehmer
begrenzt worden. Zur besseren Planung und zur Vermeidung von Wartezeiten, vereinbaren Sie
bitte mit der Assistentin des Bürgermeisters 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 Blum. Aufgrund der Vielzahl von Terminen, Themen und Anlässen werden nicht alle Terminwünsche erfüllt werden können. Ich bitte um Verständnis.
Jürgen Lamp, Bürgermeister
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