
FDP – Von Erwartungshaltung und Politikbetrieb 
Ortspolitik braucht Struktur, Kompetenz und schnelle Entscheidungen  

Nicht zu verdenken. Der Politikverdruss beim Bürger ist lange angekommen und aus den Erkenntnis-

sen der letzten Wahlen nichts Neues. Das zeigt sich weniger an der Wahlbeteiligung als an fehlender 

Motivation Eingeständnisse zuzulassen und Kompromisse einzugehen. Warten auf das was kommen 

mag und reagieren anstelle vorausschauend zu denken und agieren. - Auch um die Ortspolitik ist es 

wenig gut bestellt. - Fakt ist, Ortspolitik ist Sachpolitik. Es geht nicht um ideologische Begehrlichkei-

ten und die unermüdliche Beharrlichkeit, das vermeintlich beste durch ausufernde Sitzungen für den 

Bürger zu erreichen. Wir müssen nicht das System ändern, sondern müssen auf die Veränderungen 

und Probleme Antworten finden und neue Wege gehen. Der beherrschende Diskurs muss der Sache 

dienen. Sich auf das Wesentliche konzentrieren, klare Ziele setzen und forcieren. Dazu braucht es 

Struktur, Kompetenz und Kompromissbereitschaft.  

Die FDP hat sich in ihrer ersten Klausur nach der Sommerpause intensiv mit den ortspolitischen The-

men befasst. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, dass zu tun, was für unsere Gemeinde und unsere Bürger 

ausschlaggebend ist. Für in Planung befindliche Projekte wie Neubauten für Bildung und Erziehung 

und Projektierung eines Radwegenetzes muss die Finanzierung gesichert sein. Zu den Projekten ge-

hört neben der Erweiterung der Kita in Tangstedt und dem Kita Neubau in Wilstedt auch der Neubau 

der offenen Ganztagsschule an einem geeigneten Standort. Die FDP legt ihren Fokus darüber hinaus 

auf neue Energie- und Mobilitätskonzepte und Digitales, um einer zeitgemäßen Daseinsvorsorge 

gerecht zu werden. Dazu gehört im Übrigen auch die Entlastungsstraße. Zu all dem müssen zeitnah 

Entscheidungen getroffen werden. 

 
FDP Tangstedt sucht Unterstützung, um wichtige Themen und Projekte für unsere Gemeinde endlich auf den 
Weg zu bringen. Der FDP-Ortsverbandsvorsitzende Marus Bönning (rechts) mit den Vorstandsmitgliedern 
(von links) Kai Ahoranta, Norbert Otto und Volker Rohlfing.   
 
Auf der ersten Partizipationsveranstaltungen „Fokusberatung Klimaschutz“ im Februar 2022 wurden 

für Tangstedt bereits erste Ideen der Öffentlichkeit gesammelt und der Verwaltung und Politik im 

Folgeworkshop Juni 2022 vorgestellt und priorisiert. In der nächsten Veranstaltung sollen die Maß-

nahmen beschlossen und wenn möglich Fördermittel beantragt werden. 

Uns ist wichtig, dass wir den Dialog mit Ihnen fortsetzen. Dabei hofft die FDP auf breite Unterstüt-

zung, um die wichtigen Themen für unsere Gemeinde nach vorne zu bringen.



„Wir wollen mit Ihnen gemeinsam die Zukunft gestalten.“ Machen Sie bei uns mit oder unterstüt-
zen Sie unsere politische Arbeit gern mit einer Spende. 

 
Wir laden Sie ein. Treten sie mit uns in den Dialog oder teilen sie uns gern ihre Fragen und Vorstel-
lungen per Mail mit. Was ist Ihrer Meinung nach wichtig für unsere Gemeinde. Die FDP freut sich auf  
engagierte Menschen.             

   

Kontakt  Mitgliedsantrag Spenden 
Ihre FDP Tangstedt 
Norbert Otto 
 


