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Bericht des Bürgermeisters Mai 2022
Liebe Tangstedterinnen, liebe Tangstedter,
Inzidenzwert im Kreis Stormarn bei 635 (Stand 14.05.2022)
Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 635 befindet sich der Wert des Kreises Stormarn im Vergleich zu anderen Kreisen im unteren Bereich. Das Land hat die Isolationsregeln angepasst: Seit Mittwoch, den 4. Mai müssen sich nachweislich infizierte Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder einen positiven Selbsttest gemacht haben,
nur noch für fünf Tage in Quarantäne begeben. Die Isolation endet automatisch nach
dem fünften Tag. Ein abschließender negativer Test zum Beenden der Absonderung ist
nicht notwendig, wird jedoch empfohlen.
Der Wunsch der Bevölkerung nach Normalität ist groß. Trotzdem bleiben Unsicherheiten
auch z. B. hinsichtlich Befürchtungen von Langzeit- bzw. Spätfolgen. Fachärzte und Virologen appellieren an die Vernunft des Einzelnen, die Hygienebestimmungen weiter
einzuhalten.
Die Wilstedter Feuerwehr hat für sich jetzt entschieden, dass die Maskenpflicht auf dem
Fahrzeug und im Gerätehaus entfällt. Auf freiwilliger Basis sind das Tragen einer Maske
sowie regelmäßige Selbsttests natürlich auch weiterhin möglich. Ab dem 01.06.2022
wird der Dienstbetrieb wieder komplett auf Normalbetrieb umgestellt. Standardhygienemaßnahmen, wie z.B. regelmäßiges Händewaschen, sind den Feuerwehrkameraden
auch ohne das Thema Corona nicht fremd und natürlich auch weiterhin angesagt.

Straßenausbesserungsmaßnahmen konnten zum größten Teil abgeschlossen
werden
Lang ersehnte Fahrbahnausbesserungsmaßnahmen in unserer Gemeinde konnten nun
zum größten Teil durchgeführt und abgeschlossen werden. Teilweise sind noch Nachbesserungsarbeiten erforderlich. Sollten Sie z. B. klappernde Gullydeckel wahrnehmen,
scheuen Sie sich nicht, dies der Amtsverwaltung bzw. dem Tangstedter Rathaus mitzuteilen.
Stadtradeln in Tangstedt vom 21.05. – 10.06.2022
Zeitgleich mit vielen andere Städten und Gemeinden im Kreis Stormarn findet das
Stadtradeln vom 21.05.2022 bis zum 10.06.2022 statt. Es gilt wieder, möglichst viele
Wege mit dem Rad zurückzulegen und dadurch mitzumachen beim Wettbewerb
STADTRADELN 2022. In 2021 haben in Stormarn 7.300 Menschen fast 900.000 Radkm zusammengetragen, das sind mehr als 22 Erdumrundungen. Mitmachen können alle
Personen, die in Stormarn wohnen, zur Schule gehen, arbeiten oder sich z.B. in einem
Verein engagieren - und es ist ganz einfach:
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Wer ein Team z.B. für den Betrieb, die Schule oder Klasse, den Verein, das Jugendzentrum, Freunde oder eine Gruppe z.B. von Nachbarinnen oder Nachbarn eröffnen
möchte, meldet sich an bei „Mein Stadtradeln“ auf stadtradeln.de/kreis-stormarn - dort
die eigene Kommune wählen oder, sofern diese nicht aufgeführt sein sollte, den Kreis
Stormarn - und dann zum Mitradeln einladen. Stand 13.05.2022 haben in Tangstedt bereits 7 Teams und 8 Kommunalpolitiker ihre Teilnahme angemeldet.
In den nächsten Tagen weisen wir auch über Plakate in der Gemeinde auf die Stadtradel-Aktion hin.
Wie in der Vergangenheit gab es auch in
diesem Jahr ein Auftakttreffen mit dem
Landrat, den Bürgermeister*innen und
den Koordinator*innen der teilnehmenden
Städte und Gemeinden im Hof der Stormarner Kreisverwaltung. Die Bürgermeister*innen der 17 teilnehmenden Städte
und Gemeinden hatten die Gelegenheit,
sich u.a. über Lastenräder zu informieren.
Ich konnte mich selbst von der Stabilität
des Lastenfahrrades überzeugen. Gleichzeitig musste ich aber auch feststellen,
dass das Führen eines solchen Gefährts
geübt sein muss. Gesucht werden auch
STADTRADELN-STARS in Stormarn.
Dies sind Menschen

Bürgermeister Jürgen Lamp im Korb des Lastenfahrrades

des öffentlichen Lebens, die während der 21 Tage des Aktionszeitraums demonstrativ
ihr Auto stehen lassen und komplett auf das Fahrrad (und Bus & Bahn) umsteigen. Sie
sind alle 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.

9-Euro-Monatsticket soll vom 01.06. – 31.08.2022 bundesweit gültig sein
Die Bundesregierung hat ein Energie-Entlastungspaket verabschiedet. Ein elementarer
Bestandteil sind temporär stark vergünstigte Nahverkehrs-Monatskarten für je 9 Euro.
Der ÖPNV-Rabatt des 9-Euro-Tickets ist nach den Bestrebungen der Bundesregierung
dafür vorgesehen, Autofahrer aufgrund der hohen Spritpreise bei Diesel und Benzin zum
Umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu veranlassen. Bund und Länder haben
sich für eine bundesweite Gültigkeit des 9-Euro-Monatsticket ausgesprochen. Es gilt
bundesweit in allen Nahverkehrszügen, Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen. Es gilt
nicht im Fernverkehr und erlaubt den Inhabern ganztägige Mobilität ohne zeitliche Einschränkung. Ein Kauf ist in dem o.a. Zeitraum jederzeit möglich. Der Vorverkauf soll
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voraussichtlich ab dem 23.05.2022 beginnen. Die Regelung muss noch die parlamentarischen Hürden nehmen.
01.07.2022 als Stichtag für die Modernisierung der Heizungsanlagen
Bei dem einen oder anderen mag es untergegangen sein. Für die Planung einer neuen
Heizungsanlage gelten in Schleswig-Holstein ab dem 01.07.2022 neue Regeln. In Häusern, die vor 2009 gebaut wurden, müssen dann mindestens 15 Prozent der Wärmeerzeugung aus Erneuerbaren Energien kommen.
Erneuerbare Energien werden wichtiger denn je, sind aber auch mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Wie im Tangstedter Seniorenbeirat berichtet
wurde, könnte dies gerade bei der älteren Generation zu finanziellen Problemen führen.
Bitte informieren Sie sich bei den Fachfirmen und den Banken und Sparkassen. Hier können Ihnen Lösungen aufgezeigt werden. Auch ältere Mitbürger*innen, müssen nicht auf
eine neue Heizungsanlage verzichten.

Die Tangstedter Fortwirtschaft arbeitet immer noch die Sturmschäden aus dem
Februar 2022 ab
Viele Wege im Tangstedter Forst sind derzeit nur eingeschränkt passierbar. Dies liegt an
den Folgen der Stürme Ylenia und Zeynep, die im Februar im gesamten Nord- und Mitteleuropäischen Bereich starke Sturmschäden in den Wäldern verursacht haben. Sämtliche forstwirtschaftliche Unternehmer sind derzeit mit der Aufarbeitung der Sturmschäden
beschäftigt. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis die Tangstedter Wälder wieder
so hergerichtet sind, dass Waldsparziergänge uneingeschränkt möglich sein werden.

Nächste Bürgermeistersprechstunde am 09.06.2022
Die nächste Bürgermeistersprechstunde findet am Donnerstag, den 09.06.2022 in der
Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr 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 EMailverkehrs unter rathaus@tangstedt-stormarn.de oder den telefonischen Kontakt mit
meiner Assistentin Frau Blum.
Jürgen Lamp, Bürgermeister
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