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Bericht des Bürgermeisters Stand 17.10.2021
Liebe Tangstedterinnen, liebe Tangstedter,

die Landesregierung hat die Corona-Bekämpfungsverordnung verlängert. Damit gilt die
3G-Regel weiterhin. Die einzige Änderung gibt es in der Pflege.
Ob im Restaurant, beim Sport oder im Kino – seit dem 20. September gilt in SchleswigHolstein in den meisten Innenräumen die 3G-Regel. Nur wer vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist, hat Zutritt. Wo die 3G-Regelung nicht greift, beispielsweise
in Bus und Bahn oder im Einzelhandel, gilt weiterhin die Maskenpflicht. Nun hat die
Landesregierung die Verordnung bis zum 14. November verlängert und um eine
Regel in der Pflege ergänzt.
Besuchs-Regeln in der Pflege angepasst
Seit Sonntag, den 17. Oktober, können auch Besucherinnen und Besucher mit einer
akuten Atemwegserkrankung Pflegeeinrichtungen betreten, wenn dies beispielsweise im
Falle einer Sterbebegleitung erforderlich ist.
Die aktuelle Verordnung und alle Erlasse zur Bekämpfung des Coronavirus finden Sie
unter: www.schleswig-holstein.de/coronavirus-erlasse
Der aktuelle Inzidenzwert im Kreis Stormarn lag am 15.10.2021 bei 50,4. In unserer Gemeinde gibt es derzeit drei gemeldete infizierte Person. Bitte beachten Sie weiterhin die
bekannten Regeln.
Geschwindigkeitskontrollen in Tangstedt?
Mich erreichen immer wieder Beschwerden, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen von
etlichen Fahrzeugführern nicht beachtet werden. Dies betrifft sowohl ortsansässige als
auch ortsfremde Fahrzeugführer und gilt für PKW, LKW, Traktoren und auch Busse. In
diesem Zusammenhang taucht häufig die Frage nach Geschwindigkeitskontrollen in
Tangstedt auf. Geschwindigkeitsmessungen sind als hoheitliche Aufgaben eingestuft.
Diese dürfen nur von der Kreisverwaltung und der Polizei durchgeführt werden. Auf
meine Bitte hin hat die Polizei Unterstützung zugesagt und wird unregelmäßig Geschwindigkeitsmessungen in unserer Gemeinde durchführen. Die Kreisverwaltung Stormarn testet im Rahmen der Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsüberwachung) in den nächsten 3 Monaten einen s. g. „Enforcementtrailer“. Hierbei handelt es sich um ein mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung in der Form eines
Anhängers. Umgangssprachlich wird das Gerät auch als Blitz-Anhänger bezeichnet. Es
handelt sich um eine Messanlage, die autonom über einen Zeitraum von 5-6 Tagen Geschwindigkeiten durchgehend überwacht und Verstöße registriert. Zu hohe Geschwindigkeiten sind die Hauptursache aller Unfälle mit Personenschäden. Bitte halten Sie sich
an die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten.
Seite 1 von 3

2

Maßnahmen zur Personalgewinnung in Tangstedt
In den letzten Monaten wurden die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter regelmäßig darüber informiert, dass leider immer noch nicht alle Stellen gemäß Stellenplan,
insbesondere im Bereich der Kitas, aber auch in der Amtsverwaltung, besetzt sind. Ursächlich hierfür ist sicherlich auch der in Deutschland weit verbreitete Fachkräftemangel.
Es sind davon fast alle Branchen betroffen. Deutlich wird dies in den Tangstedter Kitas.
Eltern, Kinder und Erzieher brauchen eine verlässliche Kinderbetreuung. Die Tangstedter
Politik ist bestrebt, dies auch zu gewährleisten, allerdings ist dafür ausreichend Personal
erforderlich. Die von der Landesregierung geplante Kita-Reform mit einem Stellenschlüssel von 2,0 mag grundsätzlich eine gute Lösung sein, führt jedoch nicht automatisch zu
Personal vor Ort.
Gemeinsam mit der Amtsverwaltung haben wir nach neuen Wegen zur Personalgewinnung gesucht. Das Personal besser zu bezahlen wird immer wieder als eine Lösung angedeutet. Dagegen stehen jedoch die vorhandenen Tarifverträge, die dies grundsätzlich
aus gutem Grund untersagen. Die Tarifpartner verhindern damit, dass sich Städte und
Gemeinden gegenseitig überbieten und dadurch Personal abwerben.
Für das vorhandene/zukünftige Personal habe ich jetzt für die Gemeinde eine Vereinbarung abgeschlossen, die es den Beschäftigten ermöglicht, zu günstigen Konditionen
hochwertige Wunschfahrräder zu leasen. Als weitere Maßnahme haben wir jetzt Personalfindungsmaßnahmen über Radiowerbung laufen. Damit soll insgesamt ein größerer
Personenkreis erreicht werden.
Bitten scheuen Sie sich nicht, Ideen und Anregungen zu einer besseren Personalwerbung
an Verwaltung, Politik oder meine Person weiterzugeben. Wir sind dankbar für jede Idee.

2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt.
Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen.
Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus
Verwaltungsregistern genutzt, so dass die Mehrheit der Bevölkerung keine Auskunft
leisten muss.
In Deutschland ist der Zensus 2022 eine registergestützte Bevölkerungszählung, die
durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird. Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Zensusrunde
teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll.
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Die Erhebungsstelle des Zensus 2022 für den Kreis Stormarn mit Sitz in der Innenstadt
von Bad Oldesloe befindet sich seit 1. Juli 2021 in der Aufbau- und Implementierungsphase. Bereits jetzt können Sie mit der Erhebungsstelle telefonisch, per E-Mail und/oder
postalisch Kontakt aufnehmen (per Email: zensus2022@kreis-stormarn.de. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden Ihnen sehr gerne alle Fragen rund um den Zensus
2022 beantworten.
Die Erhebungsstelle kümmert sich u. a. um die Anwerbung, Betreuung, Schulung und
Koordination der Erhebungsbeauftragten. Erhebungsbezirke werden gebildet und die
Erhebungsbeauftragten Smc+-Edv1 dort eingeteilt. Zudem werden von der Erhebungsstelle die Qualität der Erhebungen und der Datenschutz fortlaufend sichergestellt.
Gute Politik braucht gute Daten - helfen Sie mit und unterstützen Sie den Kreis beim
Zensus als ehrenamtliche/r Erhebungsbeauftragte/r! Es werden für den Zeitraum von
Mitte Mai bis Ende Juli 2022 im Kreis Stormarn 350 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte (Interviewer*innen) gesucht.

Nächste Bürgermeistersprechstunde am 11.11.2021
Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Donnerstag, den 11.11.2021 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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