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Solidarische Familientour mit der Fahrradklingel 

Am diesjährigen Tag der Arbeit (1. Mai) wird es keine Kundgebung des DGB in Lingen geben. Denn in Zeiten 

von Corona bedeutet Solidarität Abstand halten.  „Wir bedauern den Ausfall dieser traditionellen Veranstal-

tung sehr, können die Gründe aber durchaus verstehen“  sagt Carsten Primke, Kreistagsabgeordneter und 

Mitglied im Ortsrat Altenlingen. Trotzdem werden die Lingener Sozialdemokraten den DBG bei seiner Kam-

pagne "Solidarisch ist man nicht alleine“ unterstützen. So werden sich die meisten Vorstandsmitglieder des 

SPD Ortsverein Lingen in selbsterstellten Videos äußern, was für sie persönlich Solidarität bedeutet. Auch 

die beiden SPD Ortsratsmitglieder werden sich an dieser Aktion beteiligen. 

„Diese Videos sind dann auf der Veranstaltungsseite des DGB im Internet, aber auch auf dem Facebook-

Profil der SPD Altenlingen, zu sehen“, freut sich Michael Reisüber, SPD Ortsratsmitglied. 

 

Wenigstens der Zusammenhalt im Kreis der Familie am Tag der Arbeit soll den derzeitigen besonderen Auf-

lagen durch Covid19 (Corona) nicht zum Opfer fallen und auch  jeder Bürger aus Altenlingen ist eingeladen, 

ganz persönlich für die Ideale von gemeinsamer Solidarität am Tag der Arbeit werben. „Den Altenlingener 

Bürgerinnen und Bürgern fällt es sicher nicht schwer, sich mit ihrer Familie am 1. Mai auf’s Rad zu schwin-

gen, und dann auf ihrer Tour die zu bedenken, die uns momentan durch die Krise tragen bzw. besonders 

unter ihr zu leiden haben“ sagt Sandra Primke, SPD Stadtratsmitglied. So soll beim Vorbeifahren an soge-

nannten systemrelevanten Institutionen wie dem Krankenhaus, den Verwaltungen, Polizei, Feuerwehr, 

Kraftwerken und Supermärkten, aber auch an für Besuchsverkehr zurzeit überwiegend gesperrten Wohn- 

und Pflegeheimen, Bildungs- und Kultureinrichtungen wie Musikschule und Theater, Kitas, Schulen und 

Berufsschulen, geklingelt werden. 

 

„Wir wissen wohl auch, dass durch unser Klingeln kein Cent mehr in den Geldbeutel der dort arbeitenden 

Menschen kommt, aber wir wollen uns als Sozialdemokraten dafür einsetzen, dass sich dies in Zukunft än-

dert“ sagt Carsten Primke und möchte damit auch daran erinnern, dass in dieser Krise hauptsächlich Men-

schen aus dem Niedriglohnsektor unser Land am Laufen halten. 

 

 

Glocke ist stumm 

Nein wir meinen damit nicht das Mitteilungsblatt der CDU Altenlingen, sondern die Glocke im dazugehöri-

gen Glockenturm. Bedingt durch die Abriss- und Bauarbeiten an der Turnhalle  ist der Glockenturm im Mo-

ment vom Stromnetz getrennt. Aber irgendwann wird der Klöppel in der Glocke wieder den Ton auslösen. 

Bestimmt! 

Der rote Klöppel* 
Infoblatt der SPD für Altenlingen                                                                      Mai 2020 

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

   Quelle: Wikipedia 
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Gottesdienst to go 

Eine schöne Idee erwartet die Bürger*innen von Altenlingen derzeit am Glockenturm. Die ev.-luth. Trinita-

tiskirchengemeinde bietet dort einen „Gottesdienst to go“ an. Leider sind die Kirchen ja im Moment ge-

schlossen, aber durch dieses Angebot holt man sich den Gottesdienst im Briefumschlag nach Hause. 

 

 

 
Kreuzfahrt 

Am 19. März 2021 wird, vorausgesetzt der Coronavirus ist dann kein großes Thema mehr,  der Hafen in 

Altenlingen wieder zum Kreuzfahrtterminal. Die MS Saxonia bricht dann zu einer 10-tägigen Kreuzfahrt (19. 

– 28.03.2020) von Altenlingen nach Basel auf. Stationen der Reise werden unteranderem Münster, Düssel-

dorf (Stadtrundfahrt mit Altstadtbesuch), Köln, Bonn, Mainz (Führung im ZDF-Sendezentrum), Speyer 

(Dombesichtigung) und Straßburg (Europaparlament) sein. Selbstverständlich wird die MS Saxonia im 

Altenlingener Hafen mit einem bunten Rahmenprogramm verabschiedet werden. Mehr Infos zum Reisean-

gebot erhalten sie unter: 0591 – 2875. 

 

 

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. 

 

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

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen 1. Mai! 


