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Bericht des Bürgermeisters Februar 2022

Liebe Tangstedterinnen, liebe Tangstedter,
Hohe Zahlen in der Corona-Pandemie
Corona hat den Norden immer noch fest im Griff. Seit dem ersten Nachweis der hochansteckenden Omikron-Variante im Dezember vergangenen Jahres ist die Zahl der Neuinfektionen in ganz Schleswig-Holstein stark gestiegen, allerdings derzeit zum Teil auch
schon wieder rückläufig. Zahlen von der Gemeinde Tangstedt liegen mir leider nicht vor.
Die umfangreichen Regelungen und Entwicklungen entnehmen Sie bitte den Mitteilungen
der Kieler Staatskanzlei bzw. der Stormarner Kreisverwaltung:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/coronavirus_node.html,
https://www.kreis-stormarn.de/kreis/fachbereiche/soziales-und-gesundheit/gesundheit/coronavirus.html
Sowohl im Rathaus als auch bei allen öffentlichen Sitzungen gelten weiterhin die 3-GRegelungen. Zur Sicherheit aller Beteiligten werden wir b.a.w. zu Beginn der Sitzungen
unmittelbare Testungen anbieten. Ausschusssitzungen sind nach Rücksprache mit der
Amtsverwaltung b.a.w. ausgesetzt. In der Gemeindevertretung werden derzeit auch nur
die Themen behandelt, für die keine Verzögerung in Frage kommt. Ich bitte um Verständnis, dass derzeit nicht alle kommunalpolitischen Angelegenheiten behandelt werden können.

Tangstedt hat jetzt eine eigene Corona-Teststation
Der Wunsch etlicher Bürger nach einer eigenen Teststation in unserer Gemeinde wurde
von der Politik, der Verwaltung und mir aufgenommen und konnte jetzt umgesetzt werden.
Viele Hürden waren zu bewältigen, gemeinsam mit der Amtsverwaltung konnten sie aus
dem Weg geräumt werden:
•
•
•
•
•
•

Geeignete Räumlichkeiten
Suche nach einem geeigneten Betreiber (Erfahrung, Kompetenz, geschultes und
qualifiziertes Personal)
Entsprechende Ausstattung
Beachtung der umfangreichen Vorschriften
Genehmigung durch das Gesundheitsamt
Möglichst nicht nur Schnelltests, sondern auch PCR-Testmöglichkeiten
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Bedauerlicherweise musste die
Teststation nach ihrer Eröffnung
kurzfristig wieder geschlossen
werden. In dem Betreiberunternehmen MedEx24 mussten Mitarbeiter in Quarantäne. Einige
Handwerker fielen aus, dadurch
haben sich die Umbaumaßnahmen auch verzögert. Die Firma
ist bemüht, den Betrieb in der
Teststation so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Sie
finden die neue Teststation im
Dorfring 151 im Ortsteil Wilstedt.
Sobald die Teststation geöffnet
werden kann, gelten laut Betreiber folgende Öffnungszeiten:

Bürgermeister Jürgen Lamp vor dem Schaufenster der Teststation in Wilstedt

Mo. – Fr. von 09.00 -16.00 h und Sa. und So. von 10.00 h – 15.00 h geöffnet.
Die Wiedereröffnung des Bürgerbüros im Tangstedter Rathaus wurde gut angenommen
Der Wiedereröffnungstermin des Bürgerbüros in unserem Rathaus nach längerer Zeit
der Schließung war am Montag, d. 24.Januar 2022. Der Termin wurde laut Amtsverwaltung gut angenommen. Jeweils montags, von 9-12 Uhr sowie von 13-18 Uhr ist das Bürgerbüro zukünftig geöffnet. Die eingeführten Terminbuchungen, auch bedingt durch die
Corona-Pandemie, haben sich sehr bewährt, da so auch lange Wartezeiten, die es vorher durch die sog. "Laufkundschaft" gab, vermieden werden können. Das Rathaus
Tangstedt hat hierfür ein eigenes Terminbuchungsprogramm auf der Internetseite des
Amtes www.amt-itzstedt.de erhalten, so dass Terminbuchungen unkompliziert und
Corona konform möglich sind. Der Zugang zum Rathaus Tangstedt erfolgt nur nach
vorheriger Terminabstimmung unter Einhaltung der 3-G-Regelung.
Die Sparkasse Holstein öffnet am 21.02.2022 ihre neuen Räumlichkeiten im NVZ
Die Zweigstelle der Sparkasse Holstein zieht um und möchte mit der Eröffnung am
21.02.2022 ihrer neuen Filiale im Nahversorgungszentrum (NVZ) in der Eichholzkoppel
frischen Wind in die Region bringen. Mit dem Umzug in ihre neue leistungsstarke Filialwelt ist die Sparkasse nun dort präsent, wo viele Menschen aus der Region einkaufen.
Die Sparkasse Holstein erweitert dort nicht nur ihr Leistungsangebot, sondern vor allem
ihre Öffnungszeiten. Die neuen Räumlichkeiten der Zweigstelle werden von MontagSamstag geöffnet sein. „Team Tangstedt“ ist damit sechs Tage vor Ort und folgt so den
Kundenbedürfnissen und Pendlerströmen in der Region: montags von 12 bis 18 Uhr,
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dienstags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 9 bis 18 Uhr,
freitags von 9 bis 15 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr.
Damit erhöht sich nicht nur das Serviceangebot im Tangstedter NVZ, sondern auch die
Qualität und Attraktivität unseres Einkaufszentrums.
Für den Freitag, den 06.05.2022 ist eine große Eröffnungsfeier im Nahversorgungszentrum geplant.
Landesweite Frühjahrsputzaktion findet am Samstag, den 12.03.2022 statt
Wie auch in den vergangenen Jahren findet wieder landesweit die Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ statt, um in der Gemeinde liegengelassenen Müll zu sammeln und anschließend zu entsorgen. Auch die Gemeinde Tangstedt wird sich an der
Aktion beteiligen. Ziel der Aktion ist es einerseits, die schöne Landschaft Schleswig-Holsteins von Schmutz und Umweltsünden zu befreien und andererseits, das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt gemeinsam zu stärken.
Bitte helfen auch Sie beim Tangstedter Dorfputz mit.
Termin: Samstag, 12.03.2022, 10.00 Uhr
Treffpunkte für die einzelnen Ortsteile:
➢ Tangstedt: Rathausplatz
➢ Wilstedt und Wilstedt-Siedlung: Am Dorfplatz
➢ Wulksfelde, Rade, Ehlersberg und Wiemerskamp: Rader Dorfplatz
Handschuhe, Abfallsäcke und Greifzangen werden bereitgestellt. Auch für Kinder sind
Handschuhe und Warnwesten vorhanden. Erfrischungsgetränke werden nach getaner
Arbeit ausgegeben und ab 12 Uhr wird es am Feuerwehrgerätehaus Wilstedt einen kleinen Imbiss geben.
Schon jetzt möchte ich mich recht herzlich bei allen fleißigen Sammlerinnen und Sammlern bedanken!
Die Kreisstraße vor der Kita in Wilstedt bekommt eine zeitlich beschränkte
Tempo-30-Begrenzung
Ein großer Wunsch aus der Bevölkerung ging jetzt in Erfüllung. Vor der Kita in Wilstedt
wurde nunmehr eine zeitlich beschränkte Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30
km/h von der Verkehrsaufsicht genehmigt. Die zeitliche Einschränkung ist für montags
bis freitags in der Zeit von 06.30 – 17.00 Uhr vorgesehen.
Grund sind sowohl ein sehr hohes Verkehrsaufkommen durch PKW und LKW, als auch
die kurvige, sehr schwer einsehbare Straßenführung an der Kita. Zusätzlich zu den eingeengten Fußwegen und der hohen Anzahl von Erwachsenen und Kindern, die täglich
an bzw. über diese Straße gehen ist dies eine dringend benötigte Maßnahme.
In den letzten Jahren gab es von der Verwaltung immer wieder ablehnende Rückmeldungen zu diesem Thema. Umso mehr freue ich mich, dass Karsten Hinsch zusammen
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mit weiteren Eltern der Einrichtung das Thema über den Kreis Stormarn vorangetrieben
hat. Dies führte letztlich zu einem Positiv-Bescheid durch die Verkehrsaufsicht.
Wir danken dem Wilstedter Gemeindevertreter Karsten Hinsch und allen Beteiligten für
ihr Engagement. Der LBV-SH hat den Auftrag bereits erhalten und wir gehen von einer
zügigen Umsetzung aus.

Nächste Bürgermeistersprechstunde am 10.03.2022
Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Donnerstag, den 10.03.2022 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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