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Liebe Altenlingenerinnen, liebe Altenlingener, 

 

unser Land erlebt durch den Corona – Virus eine schwierige Phase, die uns alle beansprucht. Angst und 

Panik sind aber unbegründet und helfen nicht weiter. Was zählt, ist ein umsichtiges und entschlossenes 

Krisenmanagement im Großen wie im Kleinen. Das wichtigste ist der Schutz der Gesundheit! Und achten sie 

bitte auf ihre Mitmenschen, ihre Nachbarn, ihre Freunde und ihre Familie. Unterstützen sie auch unsere 

örtlichen Händler und Gastronomen. Der Onlinehandel und die großen Discounter werden die Krise überle-

ben, aber wir alle können dafür sorgen dass wir auch nach Corona in Altenlingen Dinge für den Heimwer-

kerbedarf kaufen können und am Tresen unser frischgezapftes Bier bekommen.  

Vor uns steht ein Osterfest welches niemand von uns bisher erlebt hat, welches wir uns alle so nicht ge-

wünscht haben. Im Moment kann niemand genau sagen, wann sich die Lage wieder normalisiert. Aber wie 

sagte Willy Brandt einmal: „Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.”  Und das soll-

ten wir trotz Kontaktsperre und einiger anderer Unwägbarkeiten tun. Jetzt in einem kleinen Kreis und, 

wenn wir diesen Virus besiegt haben, in einem großen Kreis. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest! Bleiben Sie gesund! 

 

 

Aus dem Ortsrat 

 

 
 

 

 

 

Die nächsten Ortsratstermine: 15. April (abgesagt), 19. Mai, 07. Juli (Beginn: 17:00 Uhr) 

Der rote Klöppel* 
Infoblatt der SPD für Altenlingen                                                                      April 2020 

* Als Klöppel bezeichnet man den in einer Glocke frei schwingenden Teil, der beim Anschlagen den Ton auslöst. 

   Quelle: Wikipedia 
 

Blumenkübel 

Seit Jahren erfüllen die Blumenkübel in der Rehtränke und in der Straße Zum 

Glockenturm ihre Aufgabe als „Verkehrsberuhiger“. Mittlerweile nagt aber 

auch an ihnen der Zahn der Zeit. Deswegen hat der Ortsrat am 18.02.2020 

beschlossen, dass 6 neue Blumenkübel für die Straße Zum Glockenturm ange-

schafft werden und der Bauhof die Kübel in der Rehtränke kontrolliert und die 

abgängigen Kübel ersetzt. Wir möchten die Anwohner in den betroffenen 

Straßen bitten, den Kübeln bzw. den darin enthaltenen Pflanzen ab und zu 

auch mal einen Schluck Wasser zu gönnen. Auch eine zusätzliche Bepflanzung 

ist durchaus gewünscht. Dann wird aus einem „Verkehrsberuhiger“ auch ein 

kleiner Blickfang. 

 

Mobilfunkturm 

Berlin hat seinen Flughafen, Altenlingen hat seinen Mobilfunkturm. Beide Projek-

te sind keine Ruhmesblätter. Mittlerweile weiß man gar nicht mehr, wie lange 

der Turm angekündigt und geplant wurde. Aber nun funkt er! Kaum zu glauben, 

aber wahr! Der genaue Zeitpunkt der Inbetriebnahme ist nicht bekannt, aber das 

ist nun auch egal. Leider kommen im Moment nur Kunden der Telekom in den 

Genuss eines vollen Balkens. Und dieser ist in Zeiten von Home-Office äußerst 

wertvoll. Die Aufgabe des Ortsrates sollte es nun sein auch den anderen Mobil-

funkanbieter den Turm am Wallkamp schmackhaft zu machen. 
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Die Zukunft 

Während wir alle mit dem Corona-Virus und seinen Folgen beschäftigt sind, tut sich etwas auf dem Gelände 

der Grundschule Altenlingen. Die alte Turnhalle ist weg und in der nächsten Zeit wird mit dem Bau einer 

neuen Sporthalle mit einem Gemeinschaftsraum begonnen. Bis zum Ende des Jahres muss die Halle fertig 

sein ansonsten gibt es den 400000 Euro Zuschuss vom Land Niedersachsen nicht. Der Anbau an die Grund-

schule ist da schon etwas weiter. Hier dürften nach den Sommerferien schon die ersten Schüler*innen ihre 

neuen Klassenräume beziehen. 

 

 

Interesse? 

Für die Kommunalwahl 2021 peilen wir ein weiteres sozialdemokratisches Mandat im Ortsrat an. Aber da-

für brauchen wir sie! Und das nicht nur als Wähler, sondern als Mitarbeiter/-in und Kandidat/-in. Eine Mit-

gliedschaft in der SPD ist keine Voraussetzung. Haben Sie Interesse? Dann sprechen Sie uns an. 

Neues Ortsratsmitglied 

Nun ist die SPD mit 3 Mandaten im Ortsrat vertreten. Sandra Primke ist seit Dezem-

ber 2019 Mitglied im Lingener Stadtrat. Sie ist für Ralf Plaggenborg aus Holthausen/ 

Biene in das Lingener Stadtparlament nachgerückt. Als Stadtratsmitglied ist Frau 

Primke auch gleichzeitig kooptiertes Mitglied im Ortsrat und darf deswegen bera-

tend an den Sitzungen teilnehmen. Sandra Primke ist von Beruf Lehrerin, verheira-

tet, Mutter von zwei Kindern (3 und 11 Jahre), seit 2007 in Altenlingen wohnhaft 

und aktiv in der Tennisabteilung des ASV Altenlingen. 

 

Straße Heuesch 

Seit über 10 Jahren ist die die Straße „Heuesch“ Thema im Ortsrat. Den 

Bürgern*innen ist sie bekannt als ein unübersichtlicher und für Fahrrad-

fahrer und Fußgänger sehr gefährlicher Weg zur Schule, zur Arbeit und zu 

den Nahversorgern. Alle Versuche eine Verkehrsberuhigung für die Straße 

zu bekommen, liefen in der Vergangenheit ins Leere. Zuletzt war die SPD 

Ortsratsfraktion mit einem Antrag gescheitert die Geschwindigkeit von 50 

auf 30 km/h zu senken. Die Ablehnung wurde damit begründet dass es 

sich bei der Straße um eine Straße in einem Gewerbegebiet handelt. Nun 

scheint es aber eine Lösung zu geben und zwar der vollständige Ausbau 

der Straße mit einem Geh- und Fahrradweg. Bisher ist es ja eine provisori-

sche Straße. Man darf aber in diesem Zusammenhang nicht verschwei-

gen, dass für die Anlieger dann auch die Erschließungsbeiträge gem. §127 

ff. BauGB fällig werden. Die SPD spricht sich ganz klar für den Ausbau und 

die Verkehrssicherheit aus.  

 


