
Grün für das Dorf

Der frische Duft von Lavendel, frische 
Gurken und herrliche Brombeeren. Der 
Kleingarten Everswinkel hatte zu einem 
Tag der "Offenen Gartenpforte" eingeladen. 
Die verwinkelten Kleingärten luden direkt 
zum Verweilen ein. Hier wurde deutlich, 
dass jeder Garten seine Eigenart besitzt: 
Mal waren es eher die Blumenfreunde, mal 
eher die Gemüsefans, die uns über ihre 
teils aufwändigen und liebevoll gestalteten 
Gärten führten  und auf Wunsch 
zahlreiche Erklärungen gaben. Keine Frage:
Wir Vitus-Grüne stehen natürlich hinter 
dem Kleingarten.

Königskamp : Auf III folgt bald IV ?

Das Baugebiet Königskamp III steht in den
Startlöchern. Aber anders als gedacht. Die
Planungen besagten, dass innerhalb von
zehn Jahren die 41 Bauplätze vergeben
werden. Nun kann es der CDU gar nicht
schnell genug gehen, obwohl selbst die
Rechtslage in diesem Gebiet eindeutig ist.
Die Bauplätze sollen in einem Rutsch
vergeben werden. Königskamp IV dürfte
längst in der Schublade liegen. Wobei wir
Grünen klar gesagt haben : Bauen ja, aber
maßvoll. So mancher Alverskirchener wird
sich noch die Augen reiben, wie schnell hier
weiter betoniert wird

Termine vor Ort, Rathaus 

10.9. Bau- und Vergabe- 
Ausschuss
18.9. Schul-Sport und 
Kulturausschuss
19.9.Bez.Auss.Alverskirchen
24.9. Hauptausschuss
25.9. Ausschuss für Familien 
und Soziales
26.9. Ausschuss für Planung 
und Umweltschutz 

Die zweite Ideen-Sammlung 

Wie soll die Zukunft in Everswinkel-
Alverskirchen aussehen? Diese spannende 
Frage hatte die Gemeinde- verwaltung nun 
direkt an diejenigen übergeben, die hier 
auch wohnen: Den Bewohnern in unserer 
Gemeinde. So wie schon damals 2014 ( von 
uns Grünen organisiert ), wurden zahl- 
reiche Anregungen für unseren Ort gesam-
melt. Der Stand der Gemeindeverwaltung 
war außerordentlich gut besucht. Wir Orts-
Grüne regten an, dass endlich ein Kinder- 
arzt nach Everswinkel kommen sollte, oder 
aber den Stopp des Flächenfraßes oder den 
Ausbau des ÖPNV, damit die Pendlerströme
im eigenen PKW reduziert werden .  Was 
aus der ersten Umfrage wurde ?  Das lesen 
Sie auf www.gruene-everswinkel.de

Der Radweg zwischen Alverskirchen und 
Wolbeck. Gut 300 schadhafte Stellen. Wir 
Grüne setzen uns seit 2016 dafür ein, dass 
hier eine Sanierung stattfindet. Und auch 
wenn es so aussieht, als würde hier nichts 
weitergehen, so sind die entsprechenden 
Behörden doch sehr aktiv mit ihren 
Planungen.  An der Idee einer Veloroute 
entlang der K3 wird festgehalten. Schon in 
Kürze soll es dazu weitere Informationen 
vom Kreis Warendorf geben. Bis zur 
konkreten Umsetzung der dringenden 
Sanierungen wird es aber noch einige Zeit 
dauern. Bis dahin heißt es : Langsam 
fahren oder weiterhin einen kleinen 
Umweg durch die Bauernschaft nehmen.
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Radwegsanierung klemmt

Zu Besuch bei uns 
Wie bekannt, sind bei uns 
Vitus-Grünen die fast 
wöchentlichen Sitzungen 
im Heimathaus öffentlich. Das 
heißt : Sie als Bürger der 
Gemeinde Everswinkel 
können uns einfach mal um 19
Uhr besuchen kommen.
Hierbei ist es egal, ob Sie nur 
mal dabei sein wollen, oder 
aber über bestimmte Themen 
einfach mal sprechen wollen. 
In den letzten vier Monaten 
machten davon etliche Bürger 
der Gemeinde Gebrauch. 
Aussagen wie "Endlich jemand,
der mir mal zuhört", haben wir 
häufiger gehört. Wir können 
versuchen, hier und da Rat- 
schläge zu geben, oder einfach 
nur  zuhören. Oder haben Sie  
Anregungen ? Unsere Termine
im Heimathaus stehen auf 
unserer Webseite. Natürlich 
wäre es gut, wenn Sie sich kurz
vorher per Mail oder Telefon 
ankündigen würden, aber 
wirklich notwendig ist es 
nicht.  Wir sehen uns. 
www.gruene-everswinkel.de
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