
FDP - Versorgungssicherheit für unsere Bürger 
Einladung zu Vortragsreihen „Bezahlbare Energie für Tangstedt“ und „Familie - Kita - Gesundheit“ 
 

Für uns Freie Demokraten ist die Sicherheit der Energieversorgung eine Grundanforderung an unsere 
Politik. In diesem Rahmen begreifen wir den Weg hin zu einer dezentralen Versorgung mit erneuerba-
ren Energien, die dazu beiträgt das fossile Zeitalter zu verlassen, als große gesellschaftliche Chance. 
Wir setzen beim Thema Klimaschutz auf regionale Energieversorgung und Eigenverantwortung. Ener-
gieversorger wie kommunale Stadtwerke, private Investoren oder genossenschaftliche Unterneh-
mensformen sollen die benötigte Energie aus effizienten und/oder regenerativen Quellen möglichst 
vor Ort produzieren. Umwelt - und Klimaschutz müssen als gemeinschaftliches Thema gedacht wer-
den. In diesem Kontext befürworten wir eine Machbarkeitsprüfung u.a. zum Ausbau von Geothermie 
und weiteren erneuerbaren Energieträgern wie Sonne und Biomasse in unserer Gemeinde. Dies sehen 
wir als wichtigen Baustein, die notwendige CO2 Einsparung zu bezahlbaren Kosten für die Bürgerinnen 
und Bürger zu gestalten. Deshalb fordern wir im Bereich der gesamten Energieversorgung ein konse-
quentes Umsteuern und Umdenken. – Unser Ziel ist ein Wärmeplan für Tangstedt. Ein wichtiger 
Grundstein dabei ist die Gründung einer Energiegenossenschaft, an der sie sich als Bürger beteiligen 
können. Sie partizipieren damit an einer sicheren und bezahlbaren Energieversorgung für unsere Ge-
meinde. Aus diesem Anlass heißen wir sie herzlich willkommen zu unserer Auftaktveranstaltung 
 
„Nahwärme für Tangstedt - regenerativ - regional - günstig“ am Donnerstag, 2. März um 19:00 Uhr 

in der Tangstedter Mühle 

Es referieren unser landespolitischer Sprecher für Umwelt-Energie-Landwirtschaft und FDP-Landesvor-
sitzende Oliver Kumbartzky und der Vorsitzende der Preetzer Energiegenossenschaft Hans Eimanns-
berger. Als Moderator haben wir TV-Moderator und Medientrainer Sascha Oliver Martin gewinnen 
können.  

Auf unserer zweiten Veranstaltung   

„Familie - Kita - Gesundheit“ am Donnerstag, 23. März um 19:30 Uhr in der Tangstedter Mühle  

wird unser landespolitische Sprecher für Soziales, Gesundheit, Familie, Kita, Senioren und Jugend Dr. 
Heiner Garg vortragen und Rede und Antwort stehen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht 
dabei ganz oben auf der Agenda. Mit dem Kindertagesförderungsgesetz hat die FDP in der letzten 
Wahlperiode die Grundlage für eine vollständige Neuordnung des Finanzierungssystems der frühkind-
lichen Bildung und Betreuung geschaffen. Exorbitant hohe Elternbeiträge gehören inzwischen infolge 
der Deckelung der Vergangenheit an. Ebenso wurden Mindeststandards u.a. beim Fachkraft-Kind-
Schlüssel, den Verfügungszeiten oder der Leitungsfreistellung gesetzlich verankert. Mit Blick auf den 
zukünftigen Bedarf und Wettbewerb um Fachkräfte muss die Kita-Reform weiterentwickelt werden, 
um den Erzieherberuf zur attraktiven Berufswahl werden zu lassen. Dazu gehören flexible Einstiegs-
möglichkeiten, gute Ausbildungsstandsorte, Vollzeitstellen, gute Bezahlung und Weiterbildungsmög-
lichkeiten. Ebenso muss unser Gesundheitssystem zukunftsfest gemacht werden. Ob durch die De-
mographie, den Ärztemangel auf dem Land, lange Wartelisten für Facharzttermine, und übermäßige 
Bürokratie - dies sind nur einige wenige Punkte, die unser derzeitiges Bild von der Gesundheitspolitik 
in Deutschland bestimmen. Es ist demnach nicht verwunderlich, dass viele Menschen heute daran 
zweifeln, ob ihr persönliches Wohl noch im Mittelpunkt der medizinischen Versorgung steht. Deshalb 
treten wir für die freie Arzt-, Krankenhaus-, Therapie- und Krankenkassenwahl ein und wollen den 
Menschen insbesondere eine wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung si-
chern. - Im Rahmen der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 werden wir diese Veranstaltung nutzen und 
die Kandidaten für ihren Wahlkreis vorstellen.  

 



Wenn sie aktiv mitgestalten wollen, Anregungen haben oder uns einfach ihre Meinung mitteilen wol-
len, schreiben sie uns. Die FDP ist offen für den Dialog. Unsere E-Mail: info@fdp-tangstedt-stor-
marn.de. 

https://www.fdp-tangstedt-stormarn.de/kontakt/     
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