
Bergkamp III – Was für ein Murx

Das Baugebiet Bergkamp III stand wieder auf 
der Tagesordnung. Überstürzt musste ein 
Satzungsbeschluss her. Dass hier wertvolle 
landwirtschaftliche Fläche für alle Zeiten 
vernichtet werden soll, ist für uns Grüne 
Everswinkel nur ein Thema von vielen. Der 
Teufel steckt im Detail : Die Gemeindeverwalt- 
tung kann weiterhin keine konkreten Zahlen auf 
den Tisch legen. Eine Kostenkalkulation für das 
Baugebiet liegt zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
vor. Dies wäre aber dringend nötig um einen 
Beschluss zu fassen. Somit blieb uns keine 
andere Möglichkeit: Wir mussten das Baugebiet 
im jetzigen Stadium ablehnen. Wir befürchten 
hohe Steuerverluste   Da machen wir Orts-
Grüne natürlich nicht mit ! 

Neuauszählung unerwünscht  ?

Unser Antrag auf Neuauszählung der 
Kommunalwahl 2020 hat hohe Wellen 
geschlagen. Nicht ohne Grund : Es liegen 
bereits jetzt konkrete Beweise dafür vor, die 
eine Neufestsetzung des Kommunal wahler- 
gebnisses unumgänglich machen. Sollte es 
nicht zu einer Nachzählung in allen Wahlbezir- 
ken kommen, würden sich aufgrund der vorlie- 
genden Verfahrensfehler und gemäß Kommu -
nalwahlgesetz andere Konsequenzen ergeben. 
Das möchten wir vermeiden und hoffen auf 
Einsicht aller Entscheidungsträger. Anderenfalls 
wäre der Schaden für unsere Gemeinde enorm. 
Die demokratische Legitimation des Gemeinde- 
rates hat oberste Priorität. Wir Grüne bleiben 
für Sie natürlich am Ball !

Weiterhin finden unsere 
wöchentlichen Sitzungen 

Online statt. Zeit : 19.00 Uhr.

Gruselig : der Haushalt 2021

Da konnten auch wir Grüne nur 
noch mit dem Kopf schütteln.  Die 
Gemeindefinanzen befinden sich 
im freien Fall, und in dieser Zeit will 
die Verwaltung auch noch ein 
verlustbringendes Baugebiet 
durchpeitschen.Somit ist es nicht 
nur der künftige Verlust von 
Tierarten, wertvoller Ackerfläche 
und vorausgesagten Änderungen 
im Klima in Everswinkel.  Nach 
unseren umfangreichen Ausführ- 
ungen innerhalb des letzten Plan- 
ungsausschusses am 3.12.2020 
war nun auch die Öffentlichkeit 
darüber informiert, dass sich die 
Verwaltung  gradewegs verrannt 
hat. Die Auswirkungen auf unsere 
Gemeinde sind auf unserer 
Webseite umfangreich dargestellt. 
Der Haushalt konnte von uns 
daher nicht mitgetragen werden.

Und diese beiden sind auch 
wieder da. Lassen Sie sich eine 
kurze Zeit an unserem Schaukas-
ten vom Lockdown ablenken. Eure 
Grünen.     Bleibt gesund ! 

Unser Besuch in der OGS
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Ein gutes Zeichen

Keine Frage, die OGS der Kinder der 
Grundschule Everswinkel platzt aus allen 
Nähten. Bereits jetzt sind über 70 Kinder dort 
untergebracht, weitere 50 Kinder nehmen das 
Angebot von 8 bis 1 in Anspruch. Und: die 
Zahlen werden steigen. Somit ist klar, dass es 
auf ein größeres Raumangebot hinauslaufen 
muss. Die Gemeinde hat für einen geplanten 
Neubau mittlerweile 1 Mio Euro vorgesehen. 
Darum haben sich die Grünen  einmal vor Ort 
umgesehen. Die Leiterinnen führten uns durch 
die Räumlichkeiten und erklärten, dass schon 
länger weiterer Raumbedarf besteht. Während 
des Rundgangs konnten Karl Stelthove und 
Markus Thews noch lebhaft aus ihrer Schulzeit 
in diesem Gebäude erzählen, waren es doch 
die ersten Schuljahre, die prägten. Logisch, 
dass den Grünen nicht zuletzt deshalb die 
Stärkung der OGS am  Herzen liegt.

Zwar gibt der Haushalt der Gemeinde 
eigentlich keinerlei Spielräume für Geschenke 
her, aber in diesem Fall haben wir dann doch 
mitgemacht. Fraktionsübergreifend wurde 
beschlossen, dass die Gemeinde Everswinkel 
den beliebten Everswinkel-Gutschein einmalig 
mit einer beträchtlichen Summe unterstützt. 
Genau 1000 Gutscheine sollten damit 
rechtzeitig vor Weihnachten mitfinanziert 
werden. „Es ist ein kleines Weihnachtsge- 
schenk an die Bürger der Gemeinde“, so Karl 
Stelthove. Für diese Aktion wurden 6000 Euro 
von der Verwaltung bereit gestellt. Für die 
durch die Pandemie stark gebeutelten Firmen 
in Everswinkel kommt dies sicherlich zur 
richtigen Zeit. Eingelöst werden kann der 
Gutschein wie immer in allen Geschäften in 
der Gemeinde.
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