
FDP - Trickst die CDU bei der Straße am Dorfteich?
Politikbetrieb mit unlauteren Mitteln

Die CDU legt unerwartet Kehrtwende auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 16.11.2022 ein.
Der Tagesordnungspunkt „Beratung und Beschlussfassung für die Aufstellung des Bebauungsplanes
„Achtern Diek“ sollte aufgrund von Formfehlern vertagt werden, wurde dann aber plötzlich doch
aufgerufen und mit Stimmen von CDU und BGT beschlossen. Damit wird auch die Straße des geplan-
ten Kita-Neubaus für Wilstedt quer über „Achtern Diek“ am Dorfteich vorbei mit großer Wahr-
scheinlichkeit kommen. - Wie ist es dazu gekommen?

Bild: Nach den Vorstellungen der CDU soll die Zufahrt zur neuen Kita auf „Achtern Diek“ am Dorfteich vorbei
in die Dorfstraße einmünden. Ein Eingriff der das Dorfidyll zerstört und erheblichen Verkehrslärm mit sich
bringt. – Das macht die FDP nicht mit.

Alle Fraktionen waren sich einig, dass Wilstedt eine neue Kita braucht. Größer, schöner, moderner
soll sie sein und auch über einen Standort war man sich schnell einig: Das Gelände "Achtern Diek"
hinter dem Dorfteich. Die Erschließung sollte über den "Bromacker" am südlichen Ortsrand von
Wilstedt von der Tangstedter Straße und dem Glashütter Weg aus erfolgen, um zusätzliche Ver-
kehrsbelastung innerorts zu vermeiden.

Als die Gespräche mit der Landesplanung und dem Kreis ergaben, dass die Erschließung über den
„Bromacker“ direkt von der Tangstedter Straße und Glashütter Weg aus naturschutz- und planungs-
rechtlichen Gründen nicht realisierbar war und Alternativen der Erschließung ebenfalls scheiterten,
war für uns klar: „Achtern Diek“ ist als Standort für den Kita Neubau nicht geeignet. Die geplante
Erschließung über die gesamte Freifläche am Dorfteich vorbei mit Einmündung  in den Dorfring ge-
genüber der Tankstelle ist nicht umsetzbar und belastet wegen der zu erwartenden immens hohen
Erschließungskosten unseren Haushalt. Die Einmündung am Dorfring passiert dazu an der Stelle in
Wilstedt, an der die höchste Verkehrsbelastung gemessen wurde. Nach den Vorstellungen von CDU
und BGT sollte mit der Erschließung über den Dorfteich gleich ein ganzes Neubaugebiet um den Kita
Neubau entstehen.

FDP, B90/Grüne und SPD stellten daraufhin einen Antrag zur erneuten Standortsuche für den Kita-
Neubau. Die CDU beharrte weiter auf „Achtern Diek“. Und ignorierte dabei, dass das vom Land vor-
gegebene Wohnraumkontingent bis 2030 auf +15% begrenzt ist und ein Neubaugebiet auf „Achtern
Diek“ zu einer Beeinträchtigung, wenn nicht zur Gefährdung der Wohnbauprojekte an der „Lin-



denallee“ und am „Kuhteich“ (Nahversorgungszentrum) führen kann. Schließlich war auch mit der
Bürgerinitiative Lindenallee vereinbart worden, dass diese Flächen vorrangig entwickelt werden sol-
len.

In der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 8. November verkündete der Vorsitzende
Eckhard Harder (CDU), dass der für die Sitzung der Gemeindevertretung am 16.11.2022 geplante
Tagesordnungspunkt (TOP) zum Aufstellungsbeschluss „Achtern Diek“ wegen eines Formfehlers ge-
strichen wird. So wurde zu diesem Thema auch keine Vorlage verteilt. In der Sitzung der Gemeinde-
vertretung wurde der TOP jedoch von Bürgermeister Jürgen Lamp (CDU) überraschend aufgerufen
und zur Abstimmung gestellt. Auf Nachfrage, wie es zu dem Sinneswandel gekommen sei, erfuhren
die Anwesenden, dass es doch keinen Formfehler gegeben habe. Mit dieser Handlung wurden nicht
nur FDP, B90/Grüne und SPD unvorbereitet getroffen, sondern die Chance auf einen konstruktiven
Dialog, um mögliche bessere Lösungen demokratisch und unter Bürgerbeteiligung zu diskutieren und
zu erarbeiten schlichtweg vom Tisch gefegt.

Tangstedt braucht einen Wechsel. Wenn sie einen neuen Bürgermeister wollen, wählen sie
am 14. Mai 2023 die FDP. – Für mehr Bürgernähe, Offenheit und Transparenz!

Ihre FDP Tangstedt

Norbert Otto Marcus Bönning
Mitglied Planungs-/Umweltausschuss stv. Mitglied Planungs- / Umweltausschuss


