1
Bericht des Bürgermeisters August 2021
Liebe Tangstedterinnen, liebe Tangstedter,
Landesweite Testpflicht, Hygiene-Regeln bleiben bestehen
In ganz Deutschland steigen wieder die Infektionszahlen. Nun haben sich die Länder auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt.
Ab Montag, 23. August, gilt in bestimmten Bereichen eine landesweite Testpflicht für Menschen,
die weder geimpft noch genesen sind. Die Landesregierung hat sich auf die Eckpunkte für eine
neue Corona-Bekämpfungsverordnung verständigt, um die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse in
Schleswig-Holstein umzusetzen. Die neue Verordnung tritt am Montag, 23. August, in Kraft.
Alle Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen ab diesem Datum einen negativen
Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48
Stunden) für folgende Bereiche vorlegen:
• Besuche in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe
• Innengastronomie
• Teilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen
• Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen (z. B. Friseur, Kosmetik, Körperpflege)
• Sport in Innenbereichen (z.B. in Fitness-Studios, Schwimmbädern oder Sporthallen)
• Beherbergung (Test bei Anreise und zwei Mal pro Woche während des Aufenthalts)
• Innenbereiche von Freizeit- und Kultureinrichtungen sowie Einrichtungen außerschulischer Bildung
Ausnahmen
Die 3G-Regelung gilt nicht für Teilnehmer von Versammlungen, Gottesdiensten sowie für Besucher von Bibliotheken. Auch von der 3G-Regelung ausgenommen sind Kinder bis zur Vollendung
des siebten Lebensjahres, sowie Schüler unter 18 Jahren, die regulär zweimal pro Woche in der
Schule getestet werden. Mit der neuen Verordnung entfällt die Kontaktdatenerhebungspflicht in
den meisten Außenbereichen, da diese Daten für die Gesundheitsämter in der aktuellen Lage
nicht mehr zweckdienlich sind.
Deshalb auch meine Bitte an alle in Tangstedt, genießen Sie die Erleichterungen, halten Sie sich
aber dennoch weiterhin an die AHA+L Regel (Abstand, Hygiene, Atemschutzmaske und regelmäßiges Lüften geschlossener Räume). Lassen Sie sich ggf. regelmäßig testen und nutzen Sie die
Impfangebote. Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigten, dass die Impfung sicher und sehr
wirksam sei, auch gegen die hochansteckende Delta-Variante. Vor allen kommunalpolitischen
Sitzungen wird es weiterhin ein Testangebot geben.
Darüber hinaus haben sich die Länderchefs darauf verständigt, Corona-Tests ab dem 11. Oktober nur noch kostenpflichtig anzubieten.

Neues zur Costa-Kiesa, die Gemeinde ist gut vorbereitet und wird die Badestelle wieder
öffnen können.
Seit geraumer Zeit ist in Schleswig-Holstein ein neues Badegesetz in Kraft getreten. Das Gesetz
sieht gegenüber der Vergangenheit Auflagen für Bademöglichkeiten vor. Diese sind abhängig davon, wie die Bademöglichkeit eingestuft wird. Eine Einstufung als Naturbad wäre mit hohen Auflagen und Kosten verbunden gewesen. Insofern hat sich die Tangstedter Gemeindevertretung als
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Hausrechtsinhaberin gegen eine derartige Einstufung entschieden. Costa-Kiesa wird nunmehr als
Badestelle deklariert, die für die Gemeinde Tangstedt kostengünstigere Variante. Nach umfangreicher Beratung durch Amtsverwaltung und unserem Koordinator hat die Gemeindevertretung
nach Aufhebung der älteren neue zukunftsweisende Beschlüsse gefasst:
•

•

•

Die Tore zur Badestelle werden geöffnet, sobald die Baumaßnahmen am Zaun fertiggestellt, die Baumaßnahme von der Verwaltung abgenommen und auch die erforderliche Beschilderung abgeschlossen wurde. Eine entsprechende Beschilderung erfolgt mit dem Inhalt, dass das Baden auf eigene Gefahr möglich ist und die
Corona-Regeln einzuhalten sind. Auch in der Zeit vom Ende der Saison 2021 bis
zum Beginn der Saison 2022 soll der Zugang zum See offen sein.
Die Beschäftigung eines Sicherheitsdienstes ist obsolet geworden, diesen wird
entsprechend der vertraglichen Regelungen gekündigt werden. Bis zum Ende der
Beschäftigung wird der Einsatz vom Bürgermeister geregelt und reduziert.
§ 3 der Benutzerordnung für die Costa-Kiesa wird geändert. Die Benutzung der Badestelle ist in der Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr auf eigene Gefahr möglich. Zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr ist das Betreten der Badestätte untersagt.

Ob wir insgesamt ohne Sicherheitsdienst auskommen werden, wird im Wesentlichen vom Verhalten der Badegäste, der Entwicklung der Infektionszahlen und den Auflagen in den Allgemeinverfügungen abhängig sein. Laute Partys, exzessiver Alkohol- und Drogenmissbrauch haben aus
Sicht der Gemeinde keinen Platz am Baggersee Costa-Kiesa.
Bürger engagieren sich ehrenamtlich für die Tangstedter Natur.
Der ortsansässige Förderverein für den örtlichen Naturschutz ist sehr aktiv und arbeitet oft ohne
große Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sehr effektiv in enger Zusammenarbeit mit BM und Verwaltung.
Der Verein hat sich die Erhaltung der natürlichen Vielfalt der heimischen Pflanzenund Tierarten zum Ziel gesetzt und die
Entwicklungen von deren Lebensräumen.
Schlangenburgenbau, Kopfweidenschnitt,
Storchennest- und Nistkastenpflege, Unterstützung der Rehkitzsuche zur Mahd,
Anlage von Blühflächen für den Insektenschutz, oder Erkundungstouren zum Zustand der Moore und Wiesen sind nur einige Beispiele hierfür. Eine vielfältige, intakte Landschaft ist Voraussetzung für Naturerlebnis und Naturverbundenheit und
trägt zur Erholung und damit zur Gesundheitsvorsorge bei. Reinhard Ahrens ist
nicht nur Jäger und damit ständig in der
Natur unterwegs, sondern auch seit Jahrzehnten für den Verein tätig. Er hat etliche
Naturprojekte in Tangstedt mit initiiert und
umgesetzt. Ich konnte mir am Rand von

BM Jürgen Lamp und Reinhard Ahrens in Mitten gut gewachsener
und duftender Pflanzen
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Wilstedt Siedlung ein Bild von den Aktivitäten des Vereins machen und stand mit ihm mitten in
der Wilstedter Natur. Flächen, die überwiegend der Gemeinde gehören und brachliegen, wurden
mit ortsüblichen Pflanzen ausgestattet. Flora und Fauna haben sich dort wunderschön für die
Insekten entwickelt, ein Paradies auch für den Wildbestand. Im Namen der Gemeinde möchte ich
mich für die zahlreichen Aktivitäten des Fördervereines für den Naturschutz bedanken.

Die Gemeinde Tangstedt nimmt vom 21.08.2021 bis 10.09. 2021 am Stadtradeln teil
Ich lade Sie herzlich ein, bei der Klimaschutz-Kampagne STADTRADELN in die Pedale zu treten. Tangstedt ist in diesem Jahr zum 2. Mal beim Wettbewerb des Klima-Bündnisses dabei. Die
tolle Beteiligung des letzten Jahres sollte uns Motivation und Ansporn zugleich sein. Wir sind
alle gefragt in dem o. a. Zeitraum möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Das Fahrrad ist eine gesunde und ökologische Alternative zum Auto. Fahrradfahren verbessert
die Lebensqualität in unserer schönen Waldgemeinde. Wir Tangstedter sind im Klimaschutz aktiv und mit Ihrer Gemeindevertretung verantwortungsvoll für Natur und Umwelt engagiert. Helfen
Sie mit, gemeinsam Zeichen für ein noch klima- und umweltfreundlicheres Tangstedt zu setzen.
Für den 05.09.2021 um 14:00 Uhr, Treffpunkt Wilstedt Siedlung, ist die Fahrradtour „7 auf
einen Streich!“ durch die gesamte Gemeinde Tangstedt mit seinen sieben Ortsteilen geplant.
Ich wünsche allen Teilnehmenden viel Spaß und allzeit sichere Fahrt und freue mich, wenn Sie
auch nach dem STADTRADELN den ein oder anderen Alltagsweg mit dem Fahrrad zurücklegen.
Vorbereitung eines Bürgerentscheides
Um den Vorgaben der Landesplanung gerecht zu werden, nicht alle Bauflächen zeitgleich zu realisieren und dabei die sich in den letzten Jahren ergebenen Entwicklungen zu berücksichtigen,
wurde am 16.09.2020 in der Gemeindevertretung eine Priorisierung der großen Bauflächen vorgenommen. Diese sieht wie folgt aus:
1. Am Kuhteich, Ortsteil Tangstedt
2. südlich Funkturm, Ortsteil Tangstedt
3. südlich Dorfteich (beim angedachten Kindergartenstandort), Ortsteil Wilstedt
4. Lindenallee, Ortsteil Tangstedt
Die übrigen im Flächennutzungsplan enthaltenen Flächen wurden nicht aufgenommen, da hierfür kein Handlungsbedarf gesehen wurde. Hierbei handelt es sich um kleinere Flächen, die parallel weiterlaufen.
Die Initiatoren, die gegen die Reihenfolge der Priorisierung sind, haben das Begehren, dazu einen Bürgerentscheid durchzuführen. Nach zahlreichen Gesprächen mit der Amtsverwaltung und
meiner Person wurde die Thematik mehrfach in den kommunalpolitischen Gremien behandelt.
Die Tangstedter Gemeindevertretung wird sich am 25.08.2021, ab 19.30 Uhr erneut mit der Thematik befassen.

Nächste Bürgermeistersprechstunde am 09.09.2021
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Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Donnerstag, den 09.09.2021 in der Zeit von
16.00 – 18.00 Uhr weiterhin nur telefonisch statt. 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.
Jürgen Lamp, Bürgermeister
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