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Neugestaltung des
Bahnhofzugangs

Sehenswert: Der neugestaltete Bahnzugang

Radweg zwischen
Clauen, Groß Lobke und
Klein Lobke
Seit langem besteht der Wunsch im
Kreis der beteiligten Ortsräte nach
einer Radwegeverbindung zwischen
Clauen (Landkreis Peine), über Groß
Lobke (Landkreis Hildesheim) nach
Klein Lobke (Region Hannover). Mit
einer von den Ortsbürgermeistern der
betroffenen Orte geplanten Fahrradtour will man dieser Forderung in
Zeiten der anstehenden Niedersächsischen Landtagswahl Nachdruck
verleihen.
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Diese Überlegung wird von Seiten der
SPD in der Gemeinde Algermissen
unterstützt. Darüber hinaus begrüßt
man auch die angedachte Abzweigung
von Groß Lobke nach Algermissen,
wird daduch doch eine seit Jahren
auch von der SPD gestellte Forderung
wieder aufgegriffen. Auch aus diesem
Grund werden sich Vertreter der SPD
aus Algermissen sowie der Landtagsabgeordnete Markus Brinkmann an der
Fahrradtour beteiligen.
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Auf Initiative des Algermissener Kinderund Jugendbeirats, unterstützt von der
Algermissener Jugendpflege, wurde
der Bahnhofzugang neugestaltet.
Ausgangspunkt war das Jahr 2017.
Schon damals war die Verschönerung
des alten „Schmuddel-Durchgangs“
ein wichtiges Ziel für den damals in
Gründung befindlichen Kinder- und
Jugendbeirat. Mit 306 im DIN-A4Format von Alt und Jung gestalteten
Kunstwerken, die auf Platten gedruckt
und mit einer speziellen Folie geschützt
sind, entstand eine sehenswerte
Wandgestaltung.

Info-Stände
zur Landtagswahl
Die SPD in der Gemeinde Algermissen ist Freitag, den 30.09. und
07.10.2022, in der Zeit von 14:00
bis 17:30 Uhr und Samstag, den
01.10. und 08.10.2022, in der
Zeit von 9:30 bis 13:00 Uhr mit
Info-Ständen zur Landtagswahl vor
dem Rathaus in Algermissen vertreten. Neben Informationsmaterial
stehen wir zu persönlichen Gesprächen zur Verfügung. Zeitweilig wird
auch unser Landtagsabgeordneter
Markus Brinkmann anwesend sein.

Interview mit unserem
Landtagsabgeordneten

Markus Brinkmann
Markus Brinkmann, zusammen mit Lars Zeugner,
beim Volksfest in Algermissen

Lieber Markus, auf die CoronaPandemie folgt der Ukraine-Krieg
und eine Energiekrise. Wie beurteilst du die Situation?
Die Situation ist schwierig und keiner
weiß, wie es sich entwickelt. Meine
politische Erfahrung sagt aber, dass
wir jede Krise durch gemeinsame,
gesellschaftliche Leistung überwinden
können. Da bin ich zuversichtlich. Doch
eines ist klar: Wir sind hier alle gefordert, gesellschaftlich wie politisch.
Politisch gilt das für alle Ebenen und
jede/n im Rahmen der Möglichkeiten.
Die Kommune, das Land, der Bund, die
EU und die westliche Wertegemeinschaft insgesamt.
Wie siehst du die Rolle
Niedersachsens und besonders deine persönliche als
Landtagsabgeordneter?
Zuerst muss man klar feststellen, dass
die Möglichkeiten des Landes Niedersachsens, in Bezug auf den Krieg und
die Entwicklung der Energiepreise,
begrenzt sind. Gleichwohl müssen
wir alles dafür tun, um besonders die

sozialen Folgen dieser Entwicklung
abzumildern. Deshalb kann man es
nur begrüßen, dass das Land Niedersachsen 100 Millionen Euro dafür zur
Verfügung stellt, darunter 50 Millionen
Euro zur Unterstützung kommunaler
Hilfsfonds, um Menschen vor sozialen Härten zu schützen. Wir müssen
vorbereitet sein, wenn die gestiegenen
Energierechnungen bei den Menschen
ankommen und die wahre Belastung
dann deutlich wird.
Ich persönlich werde mich, soweit
es geht, für diese Dinge engagieren
und den Menschen zur Seite stehen.
Aktuell setze ich mich bspw. für Sozialeinrichtungen wie die Tafel ein, damit
sie finanziell über die Runden kommen
und die Essensausgabe gesichert ist.
Als engagiertes Mitglied bei der Caritas
und dem Sozialverband weiß ich, dass
da noch viel Arbeit auf uns zukommen
wird.
Du sitzt seit 2008 im niedersächsischen Landtag. Wofür stehst du
und deine Arbeit?
Ich bin seitdem Mitglied des Ausschusses für Haushalt und Finanzen. Solide
Haushalts- und Finanzpolitik ist mir ein
besonderes Anliegen. Ich habe immer
versucht, einiges für meinen Wahlkreis
zu erreichen. Da gibt es viele Dinge, die
nicht ohne Erfolg waren. Beispielsweise
in Sachen der Sportstättenförderung,
der Sanierung von Ortsdurchfahrten
und von Radwegen und besonders
während der Corona-Zeit dem ein
oder anderen Betrieb konkret in seiner
Situation zu helfen. Das war nicht
immer das große mittelständische
Unternehmen, mal war das auch ein
kleines Sonnenstudio. Ich habe immer
versucht, meine Arbeit so zu organisieren, dass ich nah dran bin und immer
guten Kontakt zu den Menschen und
auch den Betrieben im Wahlkreis habe.
Das möchte ich gerne fortsetzen.

Wahl 2022: Hausbesuche in Algermissen
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Was konntest du für die Gemeinde Algermissen schon erreichen
und was steht noch auf deinem
Plan?
Das wohl Bedeutendste in den letzten
Jahren war wohl die Sanierung der
Marktstraße in Algermissen. Dazu
kommen die Förderungen aus dem
Digitalpakt Schule, wovon ja hier die
Grundschulen in Algermissen und
Lühnde profitieren.
Ich habe mich für Betriebe aus der
Gemeinde Algermissen stark gemacht
und deren Interessen vertreten, das gilt
auch für das Stichwort Kanalausbau.
Das Land Niedersachsen hat sich
zudem an dem Projekt des Naherholungskonzepts Bördeglück, der
Gestaltung der Tränkewiese und dem
Mehrgenerationenhaus Sofa beteiligt.
Auf meinem Plan steht, die Sport
stättenförderung für Algermissen in
den Fokus zu nehmen sowie den Radwegausbau, beispielsweise von Ingeln
nach Bledeln oder auch von Groß Lobke nach Clauen zu beschleunigen.
Abschließende Frage: Was sind
deine wichtigsten Ziele?
Meine wichtigsten Themen sind stark
geprägt von aktuellen Krisen. Ich
möchte, dass Wohnen bezahlbar ist
und steigenden Mieten entgegen
gewirkt wird. Die Schaffung von
ausreichendem und bezahlbarem
Wohnraum bleibt deshalb für mich
unverzichtbar. Der Schutz des Klimas
ist eine, wahrscheinlich die zentrale
Aufgabe der heutigen Zeit. Unsere
Zukunft liegt in den Erneuerbaren
Energien. Neben Maßnahmen zur
Energieeinsparung setze ich mich deshalb für den Ausbau der Windenergie,
mehr Photovoltaik-Anlagen und den
zügigen Ausbau von Ladestationen für
Elektrofahrzeuge ein.
Die Einführung des „9-Euro-Tickets“
hat bewiesen, dass der ÖPNV dann

nachgefragt wird, wenn Angebot und
Preis stimmen. Auch vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen ist der
Ausbau des ÖPNV, auch als Beitrag
zum Klimaschutz, insbesondere im
ländlichen Raum dringend erforderlich.
Jeder Mensch sollte sich zu jeder Zeit
und an jedem Ort sicher fühlen. Unsere

Polizei leistet trotz beständig neuer Herausforderungen eine sehr gute Arbeit.
Die Präsenz der Polizei in der Fläche
ist für mich ein besonderes Anliegen.
Vor allem im ländlichen Bereich fehlen
Hausärzte, einige Facharztgruppen und
Hebammen. Um dem zu begegnen,
setze ich mich für gezielte Maßnahmen

zur Verbesserung der Versorgung auf
dem Land ein.
Lieber Markus, danke für das
Interview.
Das Gespräch für die ElsterNEWS
führte Lars Zeugner aus Lühnde.

Kreistagspolitik steht immer wieder
vor neuen Herausforderungen

Etwas mehr als 1 Jahr liegt die Kommunalwahl zurück, bei der die SPD in
Algermissen es geschafft hat, nach 15
Jahren mit Werner Preissner wieder einen Kreistagsabgeordneten zu stellen.
Ein Jahr, welches auch auf kreispolitischer Ebene geprägt von immer neuen
Herausforderungen war. Die Wirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen
Energiekrise prägen die Ausgestaltung
jeder Tagesordnung im Kreistag.
Der von Russland provozierte und
initiierte Krieg gegen die Ukraine hat
neben dem aktuellen und zukünftigen Energieengpass auch eine große
Flüchtlingswelle ausgelöst, die auch die
Gemeinde Algermissen erreicht hat. So
sind im Messehotel in Ummeln gut 200
Geflüchtete untergebracht. Dazu kommen Dutzende private Aufnahmen. Die
dabei in vielen Teilen des Landkreises
Hildesheim von vielen Einwohnerinnen
und Einwohnern initiierten Hilfemaßnahmen verdienen dabei besondere
Anerkennung.
Wir, die SPD-Fraktion im Kreistag des
Landkreises Hildesheim, setzen uns gemeinsam mit unseren Gruppenpartnern
dafür ein, dass privaten Helferinnen
und Helfern besser „unter die Arme
gegriffen“ wird und so bspw. bürokratische Hürden überwunden werden
können.

Die Mehrheitsgruppe arbeitet darüber
hinaus sehr aktiv an den bestmöglichen Lösungen für die unterschiedlichen aktuellen Herausforderungen,
bspw. auch für die Energiepreiskrise.
Mit Anträgen zu den steckerfertigen
Balkonkraftwerken wurde dabei ein
Thema aufgegriffen, das einen Beitrag
zu einer autarkeren Energieversorgung
der Privathaushalte leisten soll.

Gemeinsam mit unseren Gruppenvertretern setzen wir uns dafür ein, den
gewählten Jugendparlamentariern eine
beratende Stimme in sechs Fachausschüssen des Kreistags einzuräumen.
Einen entsprechenden Antrag unserer
Gruppe wurde dazu im Jugendhilfeausschuss mehrheitlich angenommen. Eine
abschließende Entscheidung wird Ende
des Monats im Kreistag getroffen.
Die Einbeziehung in den demokratischen Prozess ist aus unserer Sicht ein
guter Beitrag, zukünftige Generationen
frühzeitig für den Demokratieprozess
zu sensibilisieren sowie auch das Interesse an der/für die Kommunalpolitik zu
wecken.

Balkonkraftwerke auch
gern mal im Garten

Ein besonders wichtiger Meilenstein
der letzten Monate war zudem die
Bildung eines Jugendparlaments. Das
Jugendparlament des Landkreises
Hildesheim – liebevoll JuPa genannt –
vertritt seine Belange gegenüber dem
Kreistag und der Kreisverwaltung und
ist Ansprechpartner für die Anliegen
junger Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt im Landkreis Hildesheim
haben. Mit 50 Mitgliedern ist es das
größte Jugendparlament in ganz Niedersachsen.
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Für die SPD steht bürgernahe Poli
tik immer im Fokus der Arbeit.
Deshalb weisen wir gerne nochmal
auf direkte Kontaktmöglichkeiten zu unseren Abgeordneten hin.
Kontaktieren Sie uns gerne über
info@spd-algermissen.de oder
spd_kreistagsfraktion@web.de.

Das Kreistagsgebäude in der
Marie-Wagenknecht-Straße

ELSTER BRUNO
Redaktion: Dietmar Herbst, Lars Zeugner,
Jörn Holze, Jan-Phillip Krause und Werner Preissner
V.i.S.d.P.: Werner Preissner

Emder-Matjes hat seine Freunde

meldet sich zu Wort

„Der neue Bahnhofstunnel ist klasse. Bin schon
mehrmals durchgeflogen. Und dass ich so gut gemalt
wurde, hat mich sehr gefreut: Danke dafür und nicht
vergessen: Am 09.10. unseren Markus wählen!“
Bis bald, euer Bruno

Kutschfahrt

Matjesessen

nach zwei Jahren
Unterbrechung
erfolgreich
verlaufen
Nach zwei Jahren coronabedingter
Unterbrechung fand am 19. Juni das
traditionelle Matjesessen im Dorf
gemeinschaftshaus in Ummeln statt.
Seit vielen Jahren veranstaltet die SPD
in Algermissen zum Start der neuen
Matjessaison diese Veranstaltung, die
auch in diesem Jahr mit gut 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wieder gut
besucht war.
Nach einem Grußwort unseres Landtagsabgeordneten Markus Brinkmann
zu der im Herbst anstehenden Landtagswahl in Niedersachsen wandte
man sich der Hauptsache der Zusammenkunft zu: dem frischen, neuen
Matjes. Emder-Matjes, geräuchert oder
mit Zwiebeln mild auf Öl, dazu leckere
Soße „nach Hausfrauenart“ und frische
Kartoffeln sind seit Jahren sehr begehrt
und haben ihre speziellen Freunde.
Dargereicht mit einem leckeren Pils,
sind sie eine Delikatesse.
Insofern war die Veranstaltung aus
Sicht der SPD ein voller Erfolg, der
dann auch im nächsten Jahr Anfang
Juni seine Neuauflage finden wird.

durch die Lüneburger Heide
am 4. September 2022
Am Sonntag, 04.09.2022, trafen sich
25 Reiselustige in Algermissen am
Bahnhof, um mit der SPD in der Gemeinde Algermissen einen Ausflug in
die Lüneburger Heide zu unternehmen.
Mit dem Niedersachsenticket ging es
umweltfreundlich und entspannt über
Hannover nach Schneverdingen. Dort
kamen wir pünktlich an und es warteten bereits zwei große Kutschen auf
uns. Mit ihnen fuhren wir gemütlich
durch die wunderschön renaturierte
Osterheide und das Landschaftsschutzgebiet Höpen. Nach dem immer
blühenden Heidegarten konnte unsere
Gruppe schöne Eindrücke der Heidelandschaft mit ihren alten Birken und
knorrigem Wacholderbüschen gewin-

nen. Die beiden Kutscher versorgten
uns während der Fahrt mit interessanten Informationen und Details über die
Umgebung.
Durch die Trockenheit des Sommers
hatte das Heidekraut etwas gelitten,
aber das Lila auf den Wiesen war
immer noch schön anzusehen. Eine
kurze Erfrischungspause wurde mit
einem Spaziergang zu Heidschnucken
und Ziegen gefüllt, die sich unter
einem Baum tummelten. Unser üppiges
und leckeres Mittagessen nahmen wir
in einem griechischen Lokal ein und
kamen gegen 17.00 Uhr wieder in
Algermissen an. Unser schöner Ausflug
war nun zu Ende und wir freuen uns
auf den nächsten!

Eindrücke von der Kutschfahrt

Vorankündigung:
Das traditionelle Braunkohlessen der SPD findet in diesem Jahr am 11.11.2022 in der Gaststätte Platz in Lühnde statt.
Wir freuen uns, dass wir für diese Veranstaltung als Redner den amtierenden Niedersächsischen Minister für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz, Olaf Lies, gewinnen konnten. Gemeinsam mit Vertretern des Ortsvereinsvorstandes wird er auch die
diesjährige Jubilarehrung durchführen. Anmeldungen für die Veranstaltung sind zeitnah möglich.
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

