
   Musikfestival 2018 
steigt am 9. Juni 
 hinter dem Rathaus  

   Matjesessen der SPD 
 im DGH in Ummeln  
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Das wird eine super Sache, ist sich der 
Veranstalter sicher. Nach einem Jahr um-
baubedingter Pause kann es in diesem 
Jahr weitergehen. Zum 14. Mal steigt 
das Algermissener Musikfestival hinter 
dem Rathaus mit einem sehr abwechs-
lungsreichen Programm.
Den Anfang macht auch in diesem Jahr 
Werner Preissner mit musikalischen 
Beiträgen aus dem Singer-Songwriter - 
Genre und dem Folk. Ihm folgt die Band 
„Battle of the sun“ um den Bledelner 
Lars Oppermann und Andy Charcoal. 
Das Duo, unterstützt von zwei Sän-
gerinnen, „verpunkrockt“ Popsongs 
aus den 1980er, 1990er und 2000er 
Jahren mit Partygarantie. Eine beson-
dere Freude ist es, dass wir wieder John 

Spendelow für unser Festival gewinnen 
konnten. Bereits zwei Mal durften wir in 
den vergangen Jahren John Spendelows 
Auftritte in Algermissen bewundern und 
so erklärt sich auch heute noch die große 
Nachfrage. John Spendelow, seit vielen 
Jahren in Deutschland und Europa mit 
seiner außergewöhnlichen Stimme und 
seiner 12-saitigen Gitarre unterwegs, 
ist ein exzellenter Interpret der großen 
Rockballaden aus den 1970er und 
1980er Jahren und singt daneben auch 
seine eigenen Songs. 

Das erste Mal dabei ist die TOP-40- 
Band „Sound Squad“ um den Bledelner 
Felix Fleischmann. Sie ist die Ankerband 
des Festivals und hat in ihrem umfang-

reichen Repertoire Songs von Kiss, Pink 
Floyd, John Lennon, Imagine Dragons, 
Die Ärzte, Nena und vielen anderen. 

Neben diesem sehr abwechslungsrei-
chen Musikprogramm soll aber auch 
der kulinarische Teil, wie in den Jahren 
zuvor, nicht zu kurz kommen. Für Essen 
und Trinken sorgen viele fleißige Hände 
aus den Reihen der SPD. Neben Steaks, 
Bratwurst und Pommes frites gibt es 
leckeres Bier vom Fass und natürlich 
auch alkoholfreie Getränke. 
Außerdem bieten wir wieder Sommer-
weine der Fa. Barrique aus Groß Lobke.
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Am Sonntag, dem 03.06.2018, um 
12.00 Uhr führt der SPD-Ortsverein in 
der Gemeinde Algermissen sein dies-
jähriges Matjesessen durch. Wie in den 
Vorjahren findet die Veranstaltung im 
Dorfgemeinschaftshaus in Ummeln statt. 
Im Mittelpunkt steht auch in diesem Jahr 
der leckere Matjes, der per Express aus 
Emden angeliefert wird. Zum Matjes, der 
mit Soße nach Hausfrauenart serviert 
wird, werden wahlweise Salzkartoffeln, 
Schwarzbrot und Butter gereicht. Das 
Essen wird in Eigenregie gestaltet. 
Dazu werden sowohl diverse alkoholf-

reie als auch alkoholische Getränke 
angeboten. Als Gastredner konnten wir 
unseren Bundestagsabgeordneten Bernd 
Westphal gewinnen. Seine Ausführun-
gen dürften in diesem Jahr von besonde-
rem Interesse sein, da er hautnah über 
seine persönlichen Erfahrungen in und 
mit der neuen „GROKO“ berichten kann. 
Außerdem sind erstmals mit dem Einzug 
der AfD Rechtspopulisten im Deutschen 
Bundestag vertreten, was den Umgangs-
stil im höchsten deutschen Parlament 
nicht ins Positive befördert hat. Der 
Veranstalter hofft auf eine interessante 

Veranstaltung und wie in den Vorjahren 
auf gute Beteiligung.  
Wir bitten darum, den Vorverkauf zu 
nutzen, da die Teilnehmerzahl aus Kapa-
zitätsgründen auf 70 Personen begrenzt 
ist. Der Preis für das Essen beträgt pro 
Person 10,00 €, Kinder bis 14 Jahren 
sind mit 5,00 € dabei. Die verbindliche 
Anmeldung erfolgt in Lühnde über Jörn 
Holze, Tel. 31 43 70; in Bledeln über 
Dietmar Herbst, Tel. 2129; in Ummeln 
über Martin Stolze, Tel. 314 747 und in 
Algermissen über Werner Preissner, Tel. 
31 42 25. 
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Wir veranstalten am 1. September 
(Samstag) wieder das traditionelle 
Boßelturnier „Rund um die Lühnder 
Rotten“. Das Turnier ist für alle Vereine, 
Gruppen und Einwohner der Gemeinde 
Algermissen offen. Der Startpunkt ist 
auf dem Feldweg hinter dem Autohaus 
Dewald (ehemals Lutterbach).
Ab 10.00 Uhr können sich Mannschaften 
zu je 4–5 Personen in dieser belieb-
ten norddeutschen Sportart messen 
(Teilnahmegebühr: 5 €/Gruppe bzw. 
2,50 €/Jugendgruppe). Eine Voranmel-

meldet sich zu Wort
ELSTER BRUNO

Dietmar Herbst, Axel und Sabine Hennies, 
Jörn Holze und Werner Preissner
V.i.S.d.P.: Werner Preissner

Ich freue mich, am 9.6. steigt das nächste  
Musikfestival. Nach einem Jahr Aussetzen geht’s  

endlich weiter. Und hätten wir jetzt auch noch  
eine WEB-Cam am Rathaus, dann könnte man  

das via Glasfaser übertragen.  
Oder, habe ich da was verwechselt … 

Euer BrunoBaumschutzsatzung 
für Algermissen

Vorankündigung: 
Boßelturnier steigt 
 am 1. September 
  in Lühnde

SPD-Gemeindeverband im Internet: 
Weitere Informationen über die Arbeit der SPD in Algermissen und andere aktuelle Themen sowie Terminankündigungen 
findet man auch im Internet unter www.spd-algermissen.de

Bledelner Lindenallee – 
„Bäume des Anstoßes“

In unserer Fraktionssitzung wurde der 
Vorschlag einer Baumschutzsatzung 
ausführlich beraten. Aus unserer Sicht 
sind verbindliche Regeln über den Um-
gang mit Bäumen notwendig. 
Dies wird nicht nur an der aktuellen 
Frage aus Bledeln deutlich, wie man 
mit den Bäumen in der Lindenallee 
verfahren soll. Selbstkritisch müssen 
wir einräumen, dass auch die Umset-
zung der Rathausplatzgestaltung, in 
deren Verlauf der Baumbestand durch 
Neuanpflanzungen ersetzt wurde, mit 
einer bestehenden Baumschutzsatzung 
als Regelungsrichtlinie besser gewesen 
wäre. 
Die meisten so getroffenen Entscheidun-
gen betreffen den Einzelfall und lassen 

eine Durchgängigkeit der Entscheidungs-
kriterien vermissen. Diese Beispiele 
lassen sich durchaus erweitern.

All das spricht aus Sicht unserer Frak-
tion für ein einheitliches Regelwerk. 
Dabei sollte sich der Gemeinderat als 
Fürsprecher des Naturschutzes verste-
hen, denn Bäume haben in der Regel 
keine natürliche Lobby. Der von der 
Gemeinde vorgelegte Entwurf ist aus 
Sicht der SPD ein Schritt in die richtige 
Richtung, könnte aber aus unserer Sicht 
noch einige konkretere Formulierungen 
vertragen. 
Es wird sich zeigen, wie sich die Mehr-
heit im Gemeinderat zu dieser Frage 
verhalten wird. Klarheit ist gefragt. 

dung von Vereinsgruppen sollte bis zum 
18.08.2018 bei Cay-Peter Meyer (Tel.: 
0 51 26 / 80 27 26) erfolgen, um entspre-
chend planen zu können. Selbstverständ-
lich können einzelne Personen ebenfalls 
teilnehmen. Es werden dann gesonderte 
Teams vor Ort gebildet. Neulinge werden 
eingewiesen. Zum Ausgleich für die 
körperliche Anstrengung gibt es gegrillte 
Speisen und gekühlte Getränke vor Ort. 
Wir freuen uns auf viele Boßelwillige! 
Gegen 16.00 Uhr findet die Siegerehrung 
zur Beendigung der Veranstaltung statt.

Zu guter Letzt noch 
eine gute Nachricht: 
Neues Mobiliar für 
den Klugschen Saal  
in Bledeln

Der im Rahmen der Haushaltsplanbe-
ratung 2017 gestellte Antrag der SPD-
Ratsfraktion, das in die Jahre gekom-
mene und nicht mehr voll einsatzfähige 
Mobiliar auszutauschen, konnte nun 
umgesetzt werden. 
 


