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Verschiebung Ortsratssitzung 
Die für den 19. Januar 2021 geplante Ortsratssitzung wird aufgrund der derzeit angespannten Situation im 
Zusammenhang mit der Corona Pandemie verschoben. Unsere Anträge werden dann auf der nächsten Sit-
zung beraten. Wir halten sie auf dem Laufenden. Bleiben sie gesund! 
 

 
Antrag:  Errichtung eines „ offenen Bücherschrankes“ in und für Altenlingen 
 
Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister, 
wir bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ortsratssitzung am 19. Januar 2021 zu setzen: 
 
Errichtung eines „ offenen Bücherschrankes“ in und für Altenlingen 
 
Begründung: 
Bücher tauschen ist besser als wegwerfen und Bücher gehören zu den Gegenständen, die am einfachsten 
mehrfach genutzt und geteilt werden können. Und gerade in Zeiten der Corona Pandemie wird mehr gelesen. 
 
Das Konzept des sog. offenen Bücherschranks in öffentlich zugänglichen Außenbereichen ist in der Zwisch-
enzeit in vielen Gemeinden etabliert und wird sehr gut angenommen. Das einfache Prinzip ist, dass hier 
jederzeit nicht mehr genutzte Bücher eingestellt und kostenlos zum Lesen mitgenommen werden können. 
 
Als Standort für eine Einrichtung wäre der Platz vor der Ortsverwaltung oder der Glockenturm geeignet. 
Langjährige Erfahrungen in anderen Städten und Gemeinde haben gezeigt, dass an gut einsehbaren und auch 
nachts beleuchteten Plätzen Vandalismus so gut wie nicht vorkommt. Darüberhinaus könnte dieser 
Bücherschrank auch ein kleiner Beitrag für die Belebung der jeweiligen Örtlichkeiten sein. Förderlich ist, wenn 
„Bücherschrank-Paten“ den Bestand pflegen und darauf achten, dass fragwürdige Inhalte wie extremistische 
und rassistische Schriften entfernt werden. 
 
Anbieten würde sich hierfür eine gut erhaltene mit Regalen bestückte Telefonzelle. Die Kosten für eine solche 
Telefonzelle belaufen sich auf ca. 350 €. Hinzu kommen die Kosten für die Herrichtung. Natürlich gibt es auch 
speziell gefertigte wetterfeste Bücherschränke. 
 
 

 
Antrag: Einseitiges Parkverbot an der Straße Heuesch 
 
Sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister, 
wir bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ortsratssitzung am 19. Januar 2021 zu set-
zen:  
  
Einseitiges Parkverbot an der Straße Heuesch 
  
Begründung: 
Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Gewerbeansiedelungen an der Straße Heuesch. Dies auch immer 
mit großer Zustimmung des Ortsrates. Es wurde aber seinerzeit darauf bestanden, genügend Parkraum zu 
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schaffen, damit die Fahrzeuge der Bediensteten und der Kunden nicht an der Straße geparkt werden. Die 
Verwaltung sagte dies auch zu. Nun sieht die Situation aber leider anders aus. Jeden Tag wird die Straße zu 
beiden Straßenseiten „zugeparkt“ (s. Foto).  

 

 
  
Ein Ärgernis und eine Gefahrenquelle für andere Verkehrsteilnehmer. Auch steht die Frage im Raum, ob Ret-
tungskräfte die Straße ohne große Verzögerungen im Notfall nutzen könnten? Leider ist es auch so, dass auf 
den regulären Parkplätzen eigentlich noch ausreichend Platz vorhanden ist. Was den geschilderten Zustand 
noch unverständlicher macht. 
  
Die SPD Ortsratsfraktion Altenlingen fordert zur Beseitigung dieser unbefriedigenden Situation ein einseitiges 
Parkverbot auf dem beschriebenen Abschnitt der Straße Heuesch. 
 

 
Interesse?  
Für die Kommunalwahl am 12. September 2021 peilen wir ein weiteres sozialdemokratisches Mandat im 
Ortsrat an. Aber dafür brauchen wir sie! Und das nicht nur als Wähler, sondern als Mitarbeiter/-in und Kan-
didat/-in. Eine Mitgliedschaft in der SPD ist keine Voraussetzung. Haben Sie Interesse? Dann sprechen Sie 
uns an (altenlingen@spd-lingen.de). 
 

 

 
 
Termine: Ortsrat 18. März 2021 (Beginn: 17:00 Uhr), Kommunalwahl 12. September 2021, Bundestagswahl 
26. September 2021 
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