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Dorferneuerung Algermissen:

Streit bei der Umsetzung 
einer Gestaltungssatzung 

Die Gemeinderatsfraktion der SPD
Algermissen hat sich in ihrer Jahres-
klausur noch einmal mit der aktuel-
len Debatte um die Verabschiedung
einer örtlichen Bauvorschrift für den
Dorfkern Algermissens auseinander-
gesetzt. Dabei vertritt sie eine weiter-
gehende Regelung, als in dem von
der CDU vorgelegten Antrag zum
gleichen Thema.

Kritikpunkt der SPD am Antrag der
CDU war der viel zu geringe Gestal-
tungsumfang. Der Antrag beschränk-

te sich lediglich auf die Gestaltung
von Dächern. Dies geht aus Sicht der
SPD an der Zielsetzung des Dorfer-
neuerungsprozesses, den historischen
Dorfkern und das Ortbild zu stärken,
vorbei und ist aus ihrer Sicht viel zu
kurz gegriffen.

Die SPD-Fraktion hatte dagegen den
Kompromissvorschlag, der zwischen
Vertretern der Konsensgruppe aus
dem Arbeitskreis Dorferneuerung und
Vertretern von SPD und CDU am
20.11.2008 erarbeitet wurde, aufge-

griffen und dem Gemeinderat als
eigenen Antrag zur Abstimmung vor-
gelegt. Er beinhaltet unter anderem
eine Vorschrift zur Gestaltung der
Fassaden und stellt aus ihrer Sicht
keine Überforderung der Privatanlie-
ger dar.

Sie SPD-Fraktion ist sich sicher, dass
sie mit diesem Vorschlag der über-
wiegenden Meinung der Algermisse-
ner Bevölkerung Rechnung trägt, die
an einer nachhaltigen Verschönerung
des Ortes interessiert ist.
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Am 20.09. startete bei schönstem
Sonnenschein die traditionelle Fahr-
radtour des SPD-Ortsvereins Bledeln.
Ziel war der Gutshof Rethmar, wo eine

gemeinsame Mittagspause eingelegt
wurde. Der Rückweg führte am Kanal
entlang, wo man sich nochmals mit
Kaffee und Kuchen stärken konnte.

Bledeln 
Radtour 2009
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In einer fraktionsübergreifenden Initia-
tive des Gemeinderats Algermissen
und des Ortsrat Bledeln bemüht man
sich aktuell um eine andere Bewer-
tung im Radwegeprogramm des Land-
kreises Hildesheim. Derzeit wird die
gewünschte Strecke allein deshalb
schlechter bewertet, da sie zwei Dörfer

unterschiedlicher Regionen verbindet.
Dies ist auch aus Sicht der Initiative
ein Widerspruch, gilt es doch die vor-
handenen Barrieren zwischen dem
Landkreis Hildesheim und der Region
Hannover abzubauen. Die SPD setzt
daher auf die notwendige Fortsetzung
des begonnenen Dialogs.

Ein Radweg 
von Bledeln nach Ingeln

Gruppenfoto auf der Brücke 

meldet sich zu Wort ELSTER BRUNO ELSTER BRUNO 

So, nun will die SPD bei der Straßen-
beleuchtung in der Gemeinde Algermissen

durch Energiesparleuchten Geld sparen, ohne dass
das Licht ausgeht. „Kopenhagen“ lässt grüßen; ist ja 

auch richtig! Vielleicht ist es aber sogar in der Marktstraße mit 
weniger Beleuchtung besser; dann sieht man die schlechte 

Fahrbahndecke nicht mehr so deutlich.

Bis bald und Tschüss, euer Bruno

wünscht der SPD-Gemeindeverband,

die SPD-Fraktionen im Algermissener Gemeinderat 

sowie den Ortsräten Algermissen,

Bledeln, Groß Lobke, Lühnde und Ummeln.

Thomas Weiß und Hubert Grischkat 
gratulieren den Siegern. 

Der SPD-Ortsverein Lühnde veranstaltete
im Rahmen des Dorfpokals am 12. Sep-
tember 2009 das traditionelle Boßeltur-
nier. Bei idealen Bedingungen konnten
sich die verschiedenen Mannschaften in
dieser schönen norddeutschen Sportart
untereinander messen. Es galt die Wett-
kampfbahn einmal rund um die Lühnder
Rotten mit möglichst wenigen Würfen
zu umrunden. Zur Stärkung standen
diverse Speisen und Getränke bereit,
wovon auch reichlich Gebrauch gemacht
wurde. Das Siegerteam war bereits im
letzten Jahr als Sieger vom Platz gegan-
gen. Aus diesem Grund trat man 2009
unter dem Namen „die Titelverteidiger“
an. Für das nächste Jahr hat sich das
Siegerteam fest vorgenommen, den Hat-
trick zu schaffen, was die anderen betei-
ligten Teams unbedingt verhindern wol-
len. Wir sind gespannt!

Boßelturnier 
rund um die 

Lühnder Rotten 
Nach dem Richtfest wurde tatkräftig
am kombinierten Feuerwehr- und
Dorfgemeinschaftshaus weitergear-
beitet. Der Gemeinschaftsraum ist
isoliert, verputzt und der Estrich ist
schon eingebracht. Der Sanitärbe-
reich ist auch schon erkennbar. Das
Feuerwehrgerätehaus wird derzeit
gedämmt und bekommt alsbald
einen Fußboden. Auch im Anbau des
Sportvereins sind die Wände bereits

eingebaut. Die Heizung wurde recht-
zeitig vor dem zu erwartenden Frost-
einbruch fertiggestellt, sodass wir
nun auch in warmen Räumen arbei-
ten können. Der Ortsrat bedankt sich
bei allen Helfern für die geleistete
Arbeit. Allerdings wird auch noch in
Zukunft jede Hand gebraucht. Freiwil-
lige melden sich bitte jeweils sams-
tags ab 10:00 Uhr am Dorfgemein-
schaftshaus.

Dorfgemeinschaftshaus Ummeln 
macht Fortschritte

Ein frohes, gesundes Weihnachtsfest 

sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr
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Seit 40 Jahren ist Günter Hentrich für
die Lühnder SPD eine feste Bank! 
Schon vor 1974 war er für die SPD
im Lühnder Gemeinderat. Nach der
Gebietsreform war er für viele Jahre
im Ortsrat tätig. Und natürlich auch
im Vorstand des Ortsvereins! 
Herzlichen Glückwunsch zu diesem
Jubiläum und hoffentlich bleibst Du
uns noch viele Jahre treu!  
Ebenfalls 40 Jahre Sozialdemokrat ist
der Algermissener Gerhard Schnüll.

Geboren in Hannover-Ricklingen war
Gerhard Schnüll während seines ak-
tiven Berufslebens beschäftigt bei der
Landeshauptstadt Hannover. Bis zur
Gebietsreform in Niedersachsen
gehörte er dem Gemeinderat in Wett-
bergen an. Jahrelang war er dort
auch Stellvertretender Gemeindever-
bandsvorsitzender der SPD. Seit 1997
lebt der Jubilar in Algermissen und
arbeitet dort im SPD-Ortsverein aktiv
mit. Wir gratulieren.

Die SPD-Fraktion hat sich seit länge-
ren mit Maßnahmen zur Kostenein-
sparung im Energiebereich auseinan-
dergesetzt. Ausgehend von der
Kostenentwicklung im Energiebereich
und deren unmittelbarer Auswirkung
auf die öffentlichen Kassen unter-
streicht die derzeitige Haushaltssitua-
tion die Sinnhaftigkeit unverzüglichen
Handelns. Aus diesem Grund wurde
auf Antrag der SPD dieses Thema in
der letzten Gemeinderatssitzung, die
am 09.12.2009 im Gasthaus Platz in
Lühnde stattfand, behandelt.

Dabei sprach sich die SPD-Fraktion
für die Entwicklung eines Energie-
Effizienzprogramms für unsere
Gemeinde aus und schlug vor, mit
konkreten Maßnahmen zur weiteren
Umgestaltung auf energie- und
kostensparende Straßenbeleuchtung
voranzuschreiten.

Dies ist insofern auch schon deshalb
notwendig, da ab 2015 der Handel
mit sog. HQL-Leuchtmitteln, Quecksil-
berdampfleuchten, verboten ist. „Die
Umgestaltung auf kostengünstigere
und energieeinsparende Leuchtmittel
ist deshalb bereits heute in doppelter

Hinsicht sinnvoll“, erklärte der Frak-
tionsvorsitzende Werner Preissner in
der Sitzung des Gemeinderats.

Dass die langfristige Entwicklung für
die Nutzung der LED-Technik auch in
kommunalen Bereichen spricht, wird
auch von uns geteilt. Allerdings
scheint es empfehlenswert, mit deren
Einsatz noch abzuwarten. Dabei soll-
ten die sog. Kinderkrankheiten aus-
gemerzt und sich die Preisgestaltung
durch den zu erwartenden Markt-
druck positiv bewegt haben.

Dennoch gibt es bereits heute sinn-
volle Alternativverfahren, die sich
kosten- und energieeinsparend aus-
wirken. So ist zum Beispiel der Ein-
satz von Natriumdampfleuchten im
Bereich aller bedeutenden Durch-
gangsstraßen und  Verkehrsknoten-
punkte zu prüfen. Für den Einsatz in
reinen Wohnbereichen empfiehlt sich
der Einsatz von kälteresistenten
Leuchtmitteln, bei denen die notwen-
digen Vorschaltgeräte im Leuchtmit-
tel integriert sind. Dieses Verfahren
ist äußerst kostengünstig und führt
bereits im ersten Jahr zu Einsparun-
gen. Außerdem werden auch die

Sicherheitsbedürfnisse der Bevölke-
rung gewahrt.

Erfahrungen in den Gemeinden
Elze/Gronau und Nordstemmen zei-
gen, dass mit einer Kapitalrückfluss-
zeit von nicht einmal drei Jahren
erhebliche Kosteneinsparungen
zugunsten der Gemeindekasse zu
erwirtschaften sind. Erste vorläufige
Schätzungen gehen von Einsparun-
gen von ca. 30 Tsd. Euro per anno in
Algermissen aus.

Die auf Antrag der SPD durchgeführte
Bestandaufnahme durch die Gemein-
deverwaltung macht deutlich, dass
bereits erfreulicherweise Veränderun-
gen in Teilbereichen auf energiespa-
rende Leuchtmittel vorgenommen
wurden, jedoch noch gut bei der Hälf-
te der Straßenlaternen Einsparmög-
lichkeiten vorhanden sind. Die SPD
sprach sich deshalb dafür aus, eine
konkrete Planung zu entwickeln, die
diesen Prozess gezielt voranbringt.

Energie- und Kostensparen
durch Umrüstung 

der Straßenbeleuchtung  

Günter Hentrich und 
Gerhard Schnüll für 40 Jahre 

Mitgliedschaft geehrt

6. Musikfestival 
war ein voller Erfolg
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WIR GEBEN IHREN IDEEN FORM UND FARBE

Hubert Grischkat ehrt Günter Heinrich.

Werner Preissner und Jürgen Feise 
überreichen Gerhard Schnüll (Mitte) 

eine Urkunde.

Gelbes Licht braucht 
nur die Hälfte an Energie

Jubilare
hrung 20

09

3
Erstmals dabei: „Soft Touch“ Chasing Wheels: Ein Garant für Super-Stimmung

Bereits zum 6. Mal fand in diesem
Jahr das mittlerweile nicht nur in
Algermissen bekannte  
Musikfestival auf dem Platz hinterm
Rathaus statt. Bestes Sommerwetter
sowie eine gute Auswahl unter-
schiedlicher Musikbeiträge sorgten
dafür, dass gut 600 Besucher der Ein-
ladung des SPD-Gemeindeverbandes
folge leisteten. Erstmalig dabei war
die Hildesheimer Bluesformation
„Soft Touch“, deren Auftritt auf posi-
tive Resonanz stieß.

Wie in den Jahren zuvor startete das
Festival mit dem Gitarrenduo Burk-
hard Bödeker und Werner Preissner
mit einem bunten Strauß von Balla-
den und Folksongs.

Den Höhepunkt bildet der Auftritt der
bekannten Rock- und Oldie-Band
„Chasing Wheels”, der auch in die-
sem Jahr die Aufgabe des Publikums-
magneten zukam.

Aber auch für’s leibliche Wohl war
ausreichend gesorgt. So konnte man
zum Spießbraten oder zur Bratwurst
wählen, ob man lieber ein frisch
gezapftes Bier, einen erfrischenden
Prosecco oder einen leichten Som-
merwein aus dem Hause Barrique in
Groß Lobke wählen wollte. Alles in
allem traf man damit den Geschmack
der durchweg zufriedenen Veranstal-
tungsbesucher, die sich bereits heute
auf die Fortsetzung der Party im
nächsten Jahr freuen.

Der Vortrag von Claus-Peter Poppe …

… ließ Beifall aufkommen

Es gehört schon zur Tradition, dass das
alljährliche Braunkohlessen des SPD-
Gemeindeverbandes reihum in den
Dörfern der Gemeinde stattfindet. In
diesem Jahr führte uns die Veranstal-
tung, nach drei Jahren Unterbrechung,
wieder einmal in die „Gaststätte
Wöhleke“ nach Groß Lobke. Nicht nur
wegen des leckeren Braunkohls
(Anmerkung der Redaktion) hatten die
gut 80 Teilnehmer dabei einen sehr
vergnüglichen Abend. Das lag unter
anderem an dem diesjährigen Gast-
redner, dem Landtagsabgeordneten
Claus-Peter Poppe aus Quakenbrück.
Sein gut 20-minütiger Vortrag war

rhetorisch gekonnt vorgetragen und
beinhaltete auch Elemente eines
gelungenen Polit-Kabaretts. Ob mit
Heinrich Heine, Kurt Tucholsky oder
der Reportage von Reporterlegende
Werner Hansch aus dem Berliner
Reichstagsstadion, Claus-Peter Poppe
trug aktiv zur Kurzweile bei.

Neu war in diesem Jahr ein dem
Anlass angemessener musikalischer
Beitrag. Burkhard Bödeker und Wer-
ner Preissner sangen zur Gitarre
gemeinsam mit den Teilnehmern 3
traditionelle Lieder aus der fast 150-
jährigen Geschichte der SPD.

Braunkohlessen 2009


