
Radwegekonzept erstellt

In der Gemeinde Everswinkel kennt es 
jeder. Radwege, die schadhaft sind oder 
plötzlich einfach im Nichts enden. Höchste 
Zeit, dass sich dies ändert, damit die 
Verkehrs- und Mobilitätswende auch in 
Everswinkel endlich ankommt.  Somit 
haben wir Grüne Everswinkel vor einigen 
Wochen das Radwegekonzept für unsere 
Gemeinde erarbeitet und an die Energie- 
lenker weiter geleitet.  Das Konzept soll 
nach seiner Umsetzung den Everswinkeler 
Radlern  mehr Sicherheit und Komfort 
bieten. Das Konzept kann auf unserer 
Webseite runtergeladen werden. Fazit : 
Wir bewegen Everswinkel

Jürgen nach der Wahl 

Die spannende Zeit als Bürgermeister-
Kandidat ging auch an Jürgen Günther 
nicht spurlos vorbei. Schon am Montag 
nach den Wahlen in Everswinkel trat er 
wieder seinen Dienst als Geschäftsführer 
der Waldorfschule an.  „Es  war eine 
spannende Zeit“, so Günther. Die vielen 
Aktionen, dann die Wahlkampfstände, die 
vielen Gespräche mit der Bevölkerung : 
„Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und 
wann trifft man schon mal auf Politiker 
wie Annalena Baerbock ?“. Letztlich seien 
seine Schüler und Kollegen dann aber 
froh gewesen, dass er ihnen an der 
Schule erhalten geblieben ist. 

Die aktuellen Termine gibt es
auf unserer Webseite

Da machte es Wumms ! 
Die Kommunalwahl liegt nun 
einige Tage zurück.  Der 13. 
September brachte, dass wir 
nun die zweitstärkste politische 
Kraft im Ort sind.   Für das tolle 
Votum der Wähler*Innen und 
das  entgegengebrachte 
Vertrauen sagen wir  DANKE !  
Nun liegt viel Arbeit vor uns, 
und die nächsten fünf Jahre 
versprechen aufregend zu 
werden. Wir werden alles dafür 
tun,  unser Wahlprogramm 
umzusetzen, damit hier in der 
Gemeinde künftig mehr nach- 
haltige und generationen- 
gerechte Politik Einzug erhält. 
Klima, Umwelt, Radwege….. die 
Baustellen sind aufgrund 
jahrelanger Blockaden der 
Ratsmehrheit zahlreich.  Und : 
ja, wir freuen uns auf diese 
kommende Zeit. 
Eure Vitus-Grünen !

Impressionen vom Wahlkampf
gibt es auf unserer Webseite

Alternativer Radweg erkundet
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Der Coworking-Space

„Der Radweg ist katastrophal“. Klare Worte
von ADFC Radverkehr-Experte Elmar Post 
aus Münster. Selbst ein Jahr nach der 
Präsentation von Planungen, zwischen 
Alverskirchen und Wolbeck  eine Velo- 
route zu erstellen, sind keine Bautätigkei- 
ten festzustellen.  Aus Münster kam der 
Vorschlag, vorübergehend den offizielen 
Radweg durch die Bauernschaft auszuwei- 
sen („Gerbermann-Straße“). Ein Vorschlag, 
den wir Vitus-Grüne gerne unterstützen. 
Die Wirtschaftswege sind gut ausgebaut, 
bieten ein hohes Maß an Sicherheit und 
Ruhe.   Ziel muss es sein, die Mobilitäts- 
und Verkehrswende voranzubringen. Die 
entsprechendenUnterlagen zum MS-
Stadtrat gibt es auf unserer Webseite. 

Unser innovativer Antrag für ein erweiter- 
tes "Homeoffice" fand breite Zustimmung 
in der Gemeinde. Es soll nach Räumlich- 
keiten geschaut werden, in Everswinkel 
und Alverskirchen Co-working anzubieten.
Ein Schritt in eine mögliche Arbeitswelt 
von morgen - mit vielen Vorteilen. 
Zielgruppe sind z.B. Arbeitnehmer, die Auf- 
grund verschiedener Einflüsse zuhause 
nur eingeschränkt Home-Office machen 
können, oder auch Menschen, die nur für 
wenige Stunden von dort aus arbeiten 
müssen. Erste Gespräche mit Interessier- 
ten konnten bereits geführt werden. Unser 
Antrag basiert auf den Vorschlägen des 
Gemeindeentwicklungskonzeptes.  Der 
Antrag ist auf unserer Webseite abrufbar.
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