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Liebe Altenlingenerinnen, liebe Altenlingener 
 
eigentlich könnten wir Ihnen das Gleiche schreiben, was wir Ihnen an gleicher Stelle Ostern 2020 geschrie-
ben haben. Wer hätte damals gedacht, dass uns der Corona-Virus nach wie vor beschäftigt. Vieles ist inner-
halb dieses Zeitraumes passiert. Und wir wissen nicht, was noch passieren wird. Immerhin gibt es mit den 
verschiedenen Impfstoffen einen kleinen Silberstreif am Horizont und damit die Hoffnung auf ein schöneres 
Osterfest im Jahr 2022. Also feiern wir auch in diesem Jahr wieder im kleinen Kreis und freuen uns auf die 
große Sause(n) im Jahr 2022! 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest! Bleiben Sie gesund und halten sie durch! 
 
Ihre SPD Ortsratsfraktion 
 
Michael Reisüber und Carsten Primke 
 
Aus dem Ortsrat 
 
Antrag einseitiges Parkverbot auf der Straße Heuesch 
Unser Antrag auf ein einseitiges Parkverbot an der Straße Heuesch wurde von der Verwaltung abgelehnt. 
Begründung: Die Fahrzeuge würden ordnungsgemäß geparkt werden und es bestände ausreichend Platz für 
die Rettungsdienste. Sollte an dieser Stelle ein einseitiges Parkverbot eingerichtet werden, bestehe die 
Gefahr, dass die bisherigen Parker woanders hin, gegebenenfalls sogar in das Wohngebiet, ausweichen 
würden. Wir sehen das anders, nehmen aber den Beschluss zur Kenntnis und werden das Geschehen wei- 
ter beobachten. 
 
Antrag Einrichtung eines offenen Bücherschrankes 
Nach dem die CDU Ortsratsfraktion unseren Antrag vorgestellt hatte (Vielen Dank dafür übrigens!) hat sich 
der Ortsrat darauf geeinigt genrell einen Bücherschrank anzuschaffen und nach einem geeigneten Standort 
zu suchen. Voraussetzung soll hierbei sein, dass der Standort des Bücherschrankes gut einsehbar ist, um so 
möglichem Vandalismus entgegenzuwirken. Die Standorte in Laxten und Darme sollen hier zum Vorbild 
genommen werden. 
 
Antrag Vorstellung Beton2go 
Auf Antrag der SPD Ortsratsfraktion stellte sich das Unternehmen Beton2go in der Ortsratssitzung am 18. 
März vor. Hinter diesem Unternehmen steckt die Familie Simon, die schon seit Jahrzehnten einen Blumen-
laden und die für Altenblingen sehr wichtige Poststelle betreibt. Das Angebot von Beton2go richtet sich in 
erster Linie an Kleinunternehmen und Privatleute. Wer kennt das nicht, die neue Wäschespinne soll aufge-
stellt werden es fehlt aber der Beton. Und von diesem braucht man für solch ein Vorhaben auch nur eine 
kleine Menge. Die SPD Ortsratsfraktion hatte sich am 19. Februar die Anlage vorführen lassen und war sehr 
erstaunt über die einfache Bedienung und den sehr leisen Betrieb der Anlage. Auch die Anlieferung des 
notwendigen Materials soll höchstens zweimal die Woche erfolgen. Mittlerweile hat das Unternehmen 
auch eine Förderung des Landkreises erhalten. Damit es aber richtig losgehen kann, muss noch die Be-
triebserlaubnis der Stadt Lingen erteilt werden.  
 
 

Der rote Klöppel* 
Infoblatt der SPD für Altenlingen                                                                 März 2021 

* Als Klöppel bezeichnet man den in einer Glocke frei schwingenden Teil, der beim Anschlagen den Ton auslöst. 
   Quelle: Wikipedia 
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Antrag Gerät für die weitere Ausgestaltung des Mehrgenerationenparks am Hafen 
Dieser Antrag beruht auf einem Antrag der CDU Ortsratsfraktion der die Beschaffung von zwei weiteren 
Outdoor-Fitnessgeräten für das genannte Gebiet vorsieht. Für eines dieser Geräte macht die SPD Ortsrats-
fraktion Altenlingen den Vorschlag für ein Outside Rudergerät. Unser Ansicht nach wäre dieses Gerät eine 
absolute Bereicherung für den Mehrgenerationenpark. Ruderer auf dem Dortmund-Ems-Kanal und Ruderer 
an Land. Das dürfte eine ziemlich einzigartige Mischung im Verlauf des Kanals sein. Innerhalb des Ortsrates 
hat sich nun eine kleine Gruppe gebildet, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Wir würden uns sehr da-
rüber freuen, wenn unser Vorschlag angenommen wird. 

  
(Quelle: https://www.sport-thieme.de/Spielplatzger%C3%A4te/Outdoor-Fitnessger%C3%A4te/art=1352926) 
 

Signalleuchte Schulübergang Forstweg 
Nachdem der Anschlussschrank nun schon steht wird auf die Lieferung der Signalleuchte gewartet und 
nach einem Unternehmen für die Aufstellung gesucht. In der jetzt kommenden helleren Jahreszeit wird die 
Leuchte erst mal nicht auffallen, aber im Herbst und Winter den Grundschulkindern einen sicheren Schul-
weg ermöglichen. Und wir werden uns darüber freuen, dass dies durch einen Antrag der SPD Ortsratsfrak-
tion Altenlingen ermöglicht wurde. 
 

 
 

 
Termine: Ortsrat 22. April 2021, 2. Juni 2021, 14. Juli 2021 (Beginn: 17:00 Uhr, Ort noch unbekannt), Kom-
munalwahl 12. September 2021, Bundestagswahl 26. September 2021 
 

 
Besuchen sie uns auch auf Facebook. Einfach SPD Altenlingen als Suchbegriff eingeben, 

https://www.sport-thieme.de/Spielplatzger%C3%A4te/Outdoor-Fitnessger%C3%A4te/art=1352926

