FDP - Ortsentwicklung nimmt Form an
- Kein Fortschritt ohne politische Grundsatzentscheidungen Mit dem Beschluss zur städtebaulichen Rahmenplanung im Mai 2020 hat die Kommunalpolitik eine grundlegende Entscheidung für die zukünftige Entwicklung Tangstedts getroffen.
Jetzt geht es daran, gemeinsam mit Politik und Verwaltung zu beschließen, welche Vorgaben
wir dem Planer als Maßnahmen für die Ortsentwicklung mit an die Hand geben.
Die FDP hat aus dieser Situation heraus die wesentlichen Themenfelder und notwendigen
Eckpunkte für eine Ortsentwicklung in einem Leitbild für Tangstedt zusammengefasst. Dieses
Thesenpapier, über das wir bereits in der Märzausgabe der Tangstedter Seiten berichteten,
soll Grundlage für die Durchführung der städtebaulichen Rahmenplanung sein, um wichtige
Vorhaben für unsere Gemeinde zu planen, entwickeln und in den nächsten Jahren zu realisieren.
Insgesamt sollen mit der städtebaulichen Rahmenplanung Gebiete und Flächen, die Entwicklungspotential aufweisen, sichergestellt und der Nutzung zugeführt werden. Neben Gewerbe, Verkehr und Wohnbebauung sind auch Kultur und Sport und Bildung wesentliche Bestandteile der Daseinsvorsorge und müssen auf Grundlage qualitativer und quantitativer
Standards bereitgestellt werden.
Für die schulischen Einrichtungen stehen beispielsweise umfangreiche Erhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an, damit der Betrieb für die Neue Betreute Grundschule (NBGS) und
die Grundschule sichergestellt werden kann. Die Räume der NBGS reichen nicht aus und
werden um einen Container erweitert. Aufgrund der schlechten Bausubstanz stehen Sanierungsmaßnahmen in der Grundschule an. Für Grundschulkinder besteht ab 2025 darüber
hinaus ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, dem die Gemeinde nachkommen muss.
Vor diesem Hintergrund wurde in den Gremien über die „Zukunftsfähigkeit der Schule“ diskutiert und auch eine mögliche Umwandlung der Grundschule Tangstedt mit dem vorhandenen Betreuungsangebot NBGS in eine Offene Ganztagsschule (OGS) erörtert. Der bestehende Schulkomplex wird für einen Betrieb als OGS aufgrund der zu erwartenden Entwicklung
der Schülerzahlen von der Größe und Anzahl der Räumlichkeiten her nicht ausreichen. Eine
kurzfristige Realisierung einer OGS Tangstedt allein wird also nicht genügen und bringt die
Frage mit sich, was mit der Schule grundsätzlich passieren soll. Die Schulleitung spricht sich
bei den Überlegungen zu einer OGS gleichzeitig für die Aufnahme der Planung zu einem
Schulneubau aus. Dafür sind zeitnah die entsprechenden politischen Entscheidungen nötig.
Die FDP befürwortet eine mögliche Umwandlung unserer Grundschule in eine Offene
Ganztagsschule. Dafür brauchen wir ein langfristiges Konzept für Planung und Realisierung
eines Schulneubaus. Die Präferenz der FDP wäre dabei ein Neubau an einen zentralen, gut
erreichbaren Standort zwischen Tangstedt und Wilstedt. Die Klärung der Standortfrage sollte
aber der bereits beschlossenen städtebaulichen Rahmenplanung obliegen. Diese eröffnet
auch die Chance zur Aufnahme eines Tangstedter Schulneubaus in die Städtebauförderung
des Landes, bei der Fördergelder bis zu 90% der Investitionssumme möglich sind.

Qualitatives Wachstum ist finanziell aber nur machbar, wenn wir Einnahmenquellen, insbesondere durch Schaffung von Gewerbeflächen für mehr Gewerbesteuereinnahmen erschließen und die Voraussetzungen für die Nutzung zur Verfügung stehende Fördertöpfe schaffen.
Politik und Verwaltung sind gefordert:






Die längst beschlossene städtebauliche Rahmenplanung endlich auf den Weg zu
bringen.
Sich auf die Eckpunkte der künftigen Entwicklung unserer Gemeinde zu einigen.
Endlich mehr Gewerbeflächen für zu uns passendes Gewerbe zu schaffen, um die
Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen. Dies ist Grundvoraussetzung damit der Erhalt und Ausbau u.a. von Kitas, Schulen, Sportstätten, Feuerwehr und Gemeindestraßen bezahlt werden kann.
Sich konkret mit der Weiterentwicklung der Schule und der „Neuen betreuten
Grundschule“ (NBGS) zu einer offenen Ganztagsschule und einem Neubau der Schule an einem neuen Standort zu beschäftigen.

Wenn sie aktiv mitgestalten wollen, Anregungen haben oder uns einfach ihre Meinung mitteilen wollen, schreiben sie uns. Die FDP ist offen für den Dialog.
info@fdp-tangstedt-stormarn.de
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