
 

 

 

 

 

 

Hergen Michael Tantzen 

geb. 05.09.1954, verheiratet 

Gemeindevertreter der Freien Demokraten FDP seit Mai 2018 

Kreistagsabgeordneter in Stormarn 

Guten Tag, 

mit der letzten Kommunalwahl ist es den Liberalen nach über 20 Jahren Abwesenheit gelungen, wieder 

einen Abgeordneten in die Gemeindevertretung von Hoisdorf zu entsenden. Dafür danke ich (wir) allen 

Wählerinnen und Wählern! 

In wurde in Oldenburg/Old. geboren. Meine Jugend verbrachte ich in Brunsbüttel, wo mein Vater Lotse 

auf dem Nord-Ostsee-Kanal war. (Deshalb weht ab und zu auch noch die Dithmarschen Flagge vor 

unserem Haus). Nach dem Abitur verpflichtete ich mich für 12 Jahre bei der Bundeswehr als 

Nachschuboffizier, studierte dort an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Wirtschafts- und 

Organisationswissenschaften und bin – auch deswegen – in der Logistikwelt zu Hause. 1986 stieg ich 

in die „freie“ Wirtschaft ein und war dort Logistikleiter, Einkaufschef und Geschäftsführer. Dabei sind wir 

in Deutschland 5-mal umgezogen. Aktuell bin ich – als Diplomkaufmann - Gesellschafter und 

Geschäftsführer einer Beratungsgesellschaft für Logistik. 

Seit nunmehr 19 Jahren lebe ich mit meiner Frau in Hoisdorf. Ruhig, aber gut gelegen in der 

Metropolregion kann aus Hoisdorf in der Zukunft noch mehr werden. Die FDP setzt sich dabei für ein 

kontinuierliches Wachstum und innovative Ansiedlungen von Gewerbe ein, um die Chancen einer 

guten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung unseres Dorfes zu optimieren. Ich bin seit 

1969 (50 Jahre!) für die liberale Sache unterwegs. Liberalismus ist eine schwierig zu vermittelnde 

Politikrichtung. Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, persönliches Engagement und die 

Freiheit des Andersdenkenden zu akzeptieren sind dabei oftmals Ansprüche, die von anderen 

Parteien nicht oder ganz anders verstanden und gelebt werden. 

Deshalb soll ein „Masterplan 2030“ für unseren Ort die Weichen für ein modernes und 

zukunftsorientiertes stetiges Wachstum unserer Gemeinde realisiert werden. 

- Gute Verkehrsanbindungen mit abgestimmten Verkehrsanbindungen 

- Moderne Kita’s und Grundschule 

- Angebote für die Jugend und Senioren 

- Innovative Gewerbeansiedlungen 

- Gute medizinische Versorgung 

- Mehr Baugebiete für ortsansässige junge Menschen 

Dafür engagiere ich mich ein und freue mich auf viele Gespräche mit allen Hoisdorfer(innen)n! 
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