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Bericht des Bürgermeisters März 2022
Liebe Tangstedterinnen, liebe Tangstedter,

Tangstedt hat bereits 53 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen
Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns alle. Seit Wochen sprechen in der Ukraine die Waffen.
Menschen flüchten und werden dabei noch beschossen, Menschen sterben. Jeden Tag gibt es
Sondersendungen im Fernsehen auf allen Programmen. Die Medien informieren uns über alles,
was da passiert. Kummer und Leid sind sehr groß. Ehefrauen und Kinder verabschieden sich
schweren Herzens und unter Tränen von ihren Ehemännern und Vätern, in der Ungewissheit, ob
sie sich je wiedersehen. Die Männer werden mobilisiert, kurzfristig in Waffentechnik eingewiesen, um ihr Land zu verteidigen. Ehemalige Länder der Sowjetunion, die schon der EU und der
Nato beigetreten sind, zeigen sich hochgradig solidarisch mit der Ukraine und haben Angst,
dass sich der Krieg auch auf ihr Land ausbreiten könnte. Auch die deutsche Politik hat sich in
den letzten Wochen verändert. Auch die Parteien, die in der Vergangenheit mit militärischer Aufrüstung, der Bundeswehr und Militäreinsätzen ein Problem hatten, haben erkannt, dass sich dieser Krieg auch noch weiter ausbreiten könnte. Die Bundesregierung will mit einer gewaltigen Finanzspritze von 100 Milliarden Euro das Heer, die Marine und die Luftwaffe abwehrbereit gegen
Russland machen.
Die Ukraine hat insgesamt 44 Millionen Einwohner. Nach letzten Meldungen, die auch auf
Schätzungen basiert, haben sich bereits über 4 Millionen Menschen auf den Weg gemacht, ihr
Land zu verlassen. Die Zahl wird vermutlich noch steigen. Auf uns alle wird ein enormer Zustrom
von Flüchtlingen zukommen, was uns vor enorme Anforderungen stellen wird. In Tangstedt sind
bereits vor etlichen Tagen 53 Flüchtlinge angekommen, die erst einmal für 2 Monate in der
Tangstedter Mühle untergebracht worden sind. Frauen und Kinder, die zum Teil schlimme Dinge
gesehen und erlebt haben. Ich spüre in unserer Gemeinde tiefe Betroffenheit und einen großen
Drang zu helfen. Das gesamte Dorf unterstützt. Ein Spender, der nicht genannt werden will, hat
bereits die gesamten Unterbringungskosten für diese Menschen übernommen.
Die Verwaltung hat sich umorganisiert und Personal in den Sozialamtsbereich verlagert. Bitte
rechnen Sie damit, dass es zu Verzögerungen bei Verwaltungsabläufen kommen kann.
Das war nur ein kleiner Überblick über die aktuelle Situation, über Stimmungen und Gefühle.
Auf meine Bitte hin hat die
gesamte Gemeindevertretung einschließlich der anwesenden Einwohnerinnen
und Einwohner in der Sitzung am 16.03.2022 eine
Schweigeminute eingelegt.
Aus Gründen der Solidarität
und für jedermann erkennbar wurde der Sitzungsort,
die Turnhalle, mit Fahnen
der Ukraine und mit Friedenstauben ausgestattet.

Protokollführer Christoph Hempel und Bürgermeister Jürgen Lamp bei der Sitzungsvorbereitung in der Turnhalle
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Auch die Gemeinde Tangstedt setzt ein Zeichen für die Beendigung des Krieges in der
Ukraine.
Auch die Tangstedter Grundschule wird ein Zeichen setzen. Die rote Backsteinwand im Innenhof und die Wand an der Buskehre an der Schule werden weiß. Die Schulkinder werden mit
meiner Genehmigung Friedenstauben und dem Abdruck ihrer Handabdrücke ein Zeichen für
den Frieden setzen.
Dank an alle Helfer/Helferinnen, von Kirche, vom Roten Kreuz, aus der Verwaltung und vielen
Bereichen mehr.
Ein ständiges Auf- und Ab der Inzidenzwerte
Corona hat uns immer noch fest im Griff. Trotzdem haben sowohl Bundes- als auch Landespolitik beschlossen, die Einschränkungen zu lockern. Die Bundesregierung fährt die Corona-Schutzmaßnahmen deutlich zurück, schafft sie aber nicht ganz ab. Bei neuen regionalen Ausbrüchen
der Corona-Pandemie in Hotspots oder der Verbreitung einer neuen gefährlichen Virus-Variante sind aber weitere Schritte der Länder denkbar.
Ich erlaube mir an dieser Stelle, auf die in unserer Gemeinde eingerichteten Teststationen hinzuweisen, mit der Bitte diese zu nutzen.
•

•

Gut Wulksfelde
Mo bis Fr: 5.30 bis 8.45 Uhr
Sa: 8 bis 12 Uhr
Wulksfelder Damm 15-17, 22889 Tangstedt OT Wilstedt
www.gut-wulksfelde.de/wulksfelder-corona-testzentrum
MedEx24
Mo bis Fr: 9 bis 16 Uhr
Sa und So: 10 bis 15 Uhr
Dorfring 151, 22889 Tangstedt OT Wilstedt
www.test-nms.covidservicepoint.de

Und wer noch nicht geimpft ist, sollte sich beraten und dann impfen lassen. Es ist die beste Maßnahme, um die Pandemie in den Griff zu bekommen und die Einschränkungen wieder zu lockern.
Insbesondere die ältere Generation nutzte die am 11.03.2022 beim WSV eingerichtete mobile
Impfstation für ihre Dritt- oder Viertimpfung als ortsnahes Angebot - ohne lange warten zu müssen.
Dank an den WSV und Gemeindevertreter Stefan Mauel, die diese Aktion organisiert hatten.

Tangstedt ist wieder sauberer geworden
Die diesjährige Dorfputzaktion am 12.03.2022 war außerordentlich gut besucht. Besonders gefreut habe ich mich über die zahlreiche Teilnahme junger Familien mit ihren kleinen Kindern.
Diese waren zum Teil das erste Mal bei der Putzaktion dabei. Die Jüngsten waren begeistert,
den Müll zu suchen, mit den vorhandenen Zangen Müll aufzusammeln und in die Müllsäcke zu
bringen. Über 80 volle Müllsäcke wurden vom Bauhof in der gesamten Gemeinde eingesammelt. Nachdenklich sollte uns insbesondere die hohe Anzahl von leeren Alkoholflaschen machen.
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v.l.n.r. Thomas Schwarzlos vom Bauhof, Bürgermeister Jürgen Lamp, Reinhard Ahrens vom Wilstedter Naturschutzverein

Großen Dank an die Initiatoren, die für die Aktion unterstützt und Werbung gemacht haben und
an den Veranstaltungsservice Kleinschmidt, der als Dankeschön seitens der Gemeinde die Teilnehmer nach getaner Arbeit mit Getränken und Würstchen versorgt hat.

Straßenausbesserungsmaßnahmen sollen am 04.04.2022 beginnen
Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse wurden Fahrbahnausbesserungsmaßnahmen
in der Gemeinde immer wieder verschoben. Jetzt soll die Durchführung der Maßnahmen im Fischerbarg, im Dorfring und im Fahrenhorster Weg am 04.04.2022 beginnen. Im September ist
die Ausbesserung der schlimmsten Stellen im Glashütter Weg beabsichtigt. Eine Komplettsanierung kommt dort derzeit leider wegen fehlender finanzieller Mittel nicht in Betracht. Nach Auskunft der Amtsverwaltung müsste die Gemeinde bei einer Komplettsanierung mit Kosten in Höhe
von 6 Millionen Euro rechnen. Das gibt die Haushaltslage leider nicht her. Bitte rechnen Sie damit, dass es während der Asphaltierungsmaßnahmen für alle Anlieger zu Behinderungen kommen kann.

Umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Tangstedter Sporthalle
Auch die Turnhalle der Tangstedter Grundschule ist in die Jahre gekommen. Nicht unerhebliche Investitionen sind erforderlich geworden. In der Zeit vom 04.04. – 07.04.2022
erfolgen Baumaßnahmen im Bereich der Elektrotechnik. Vom 25.05. – 29.07.2022 sollen die sanitären Anlagen erneuert werden. In den genannten Zeiträumen muss die
Turnhalle ganztägig komplett gesperrt werden.
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Feuerwehr erklärt unseren ukrainischen Gästen die Sirenensignale
Die Gemeindefeuerwehr hat mich informiert, dass den Menschen aus der Ukraine die Sirenensignale erklärt werden. Dafür wurde die Erklärung ins Ukrainische übersetzt und in der Unterkunft der Flüchtlinge, der Tangstedter Mühle, ausgehängt. Dies soll helfen, über einen in unserem Umland üblichen Vorgang zu informieren. Außerdem soll diese Maßnahme dazu beitragen,
dass die Flüchtlinge aus der Ukraine nicht verunsichert werden.
Die Freiwillige Feuerwehr wird in der Gemeinde unter anderem über Sirenensignale alarmiert.
Beim Ertönen von Sirenensignalen handelt es sich daher auch um einen Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr wegen eines Brandes, eines Unfalls oder einer allgemeinen Hilfeleistung. Jeweils am ersten Samstag im Monat findet regelmäßig um 12.00 Uhr ein Testbetrieb statt.
Tangstedt hat mit Kay Seidewitz einen neuen Gemeindewehrführer
Die Delegierten der Gemeindewehr Tangstedt haben bereits in ihrer Versammlung am
28.10.2021 Herrn Kay Seidewitz aus Wilstedt zum Gemeindewehrführer gewählt. Die Gemeindevertretung hat dem nunmehr in ihrer Sitzung am 16.03.2022 einstimmig zugestimmt. Deren
Mitglieder haben mit Respekt und Anerkennung an seiner Vereidigung als Ehrenbeamter durch
den Bürgermeister teilgenommen.
Ein Gemeindewehrführer ist im Wesentlichen für folgende Aufgaben zuständig:
• Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr gewährleisten,
• Ausbildung der Mitglieder der Feuerwehr
• Beratung des Bürgermeisters in allen Fragen des Feuerwehrwesens
Ein großer Dank der Gemeinde geht an seinen Vorgänger Sebastian Trau, der hochqualifiziert
ausgebildet wurde, diese Tätigkeit 6 Jahre lang ausgeübt hat und aus privaten Gründen nicht
zur Wiederwahl angetreten ist.
Stadtradeln in Tangstedt vom 21.05. – 10.06.2022

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Gemeinde Tangstedt am Stormarner Stadtradeln. Die tolle
Beteiligung der letzten Jahre ist uns Motivation und Ansporn zugleich. In diesem Jahr starten wir
wieder vor den Sommerferien. Das Stadtradeln ist für den Zeitraum vom 21.05. - 10.06.22 vorgesehen und die Organisation ist derzeit in Vorbereitung. Vor dem Termin muss noch

einiges organsiert werden. Die Internetseite ist bereits aktiviert. Die Anmeldung (unter:
"Mein STADTRADELN") finden Sie auf: https://www.stadtradeln.de/kreis-stormarn/. Sie
sind herzlich eingeladen, mitzumachen! Bitte notieren Sie diesen Zeitraum und bereiten Sie sich und ggf. Ihr Fahrrad schon einmal vor. In der nächsten Ausgabe der
Tangstedter Seiten werden wir Sie weiter informieren.
Karsten Hinsch, der auch die letzten Jahre fleißig mit dem Fahrrad unterwegs war, wird die Aktion in diesem Jahr gemeinsam mit meiner Assistentin Frau Michaela Blum und mir organisieren.
Er ist offiziell der Koordinator für diese Aktion.
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Nächste Bürgermeistersprechstunde am 14.04.2022
Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Donnerstag, den 14.04.2022 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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