
 

 

   

 

FDP - Wohnen am Kuhteich und an der Lindenallee 
Erfolgsmeldung nach über zwei Wahlperioden 
 
Ehrenamtliches Engagement und Beharrlichkeit zahlen sich aus. –  Seit dem Bau des Nahversorgungs-
zentrums mit dem Wohngebiet an der Eichholzkoppel vor 18 Jahren hat sich wenig Nennenswertes in 
unserer Gemeinde getan. Die Ortspolitik hat zwar viel Geld und Zeit in Maßnahmen und Themen 
investiert, die Bilanz ist gleichwohl ernüchternd. In unseren Kindergärten fehlt es an Personal und 
Räumen. Bei dem in Wilstedt hinter dem Dorfteich auf der Fläche “Achtern Diek” geplanten Neubau 
der Kita Kunterbunt geht es schleppend voran. Insbesondere ist eine tragfähige Lösung für die An-
bindung des Kindergartens an das Straßennetz ungeklärt. Das leidvolle Thema mit dem Verkehr ken-
nen wir von der Schulstraße in Tangstedt. Ab 2026 haben Kinder darüber hinaus einen gesetzlichen 
Anspruch auf einen Platz an einer Offenen Ganztagsschule. Dieses Thema wird ein Schwerpunkt für 
die nächste Wahlperiode sein. Auch bei der Bewältigung unserer Verkehrsprobleme tut sich die Orts-
politik schwer. Lösungen und Konzepte für Verkehrsentlastung, ein vernünftiges Radwegenetz und 
bessere Busanbindungen nach Norderstedt und Hamburg sind nichts Neues. Ganz zu schweigen von 
Einrichtungen für Kultur und Sport. - Der Themenkatalog für unsere Gemeinde ist komplex und viel-
schichtig und auch eine große Herausforderung für unsere Verwaltung. - Wenn aber der politische 
Wille, etwas zu bewegen und Pragmatismus ausbleiben sowie parteipolitische und wahlstrategische 
Interessen die Ortspolitik bestimmen, schafft das keinen Mehrwert für uns alle.   
Wir als FDP sind Impulsgeber und Korrektiv in unserer Gemeinde und machen uns für die Sache stark. 
Daher sind wir sehr erfreut, dass es nach über zwei Wahlperioden gemeinsam gelungen ist, zwei 
liberale Vorhaben nach vorne zu bringen. Die Vertragsangelegenheiten für die Projekte „Barriere-
freie Wohnanlage am Kuhteich“ (Eichholzkoppel) und „Wohnen an der Lindenallee“ nahe der Schu-
le sind absehbar abgeschlossen. - Beide Projekte gehen 2023 in die Planungsphase.   
 
Die Erschließung von Schule und Kindergarten soll zukünftig vom Nahversorgungszentrum mit 
neuem Kreisel aus über die Lindenallee erfolgen. Für unsere Kinder und die Anwohner der Schul-
straße stehen damit sichere und ruhige Zeiten bevor. 

 

  

Wohnbebauung „Am Kuhteich“ (Eichholzkoppel) 

Richtung B432 ->  



 

 

   

 

Bild: Vorzugsvariante für den Neubau der barrierefreien Wohnanlage „Am Kuhteich“ (Eichholzkoppel) mit 43 
Wohneinheiten und 6 Doppelhaushälften 

 
 
„Gemeinsam mit Ihnen wollen wir 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 ihre Fragen und Vorstellungen 
per Mail mit. Was ist Ihrer Meinung nach wichtig für unsere Gemeinde. Die FDP freut sich auf en-
gagierte Menschen.  
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