
Besuch in Amelsbüren

200 Meter hoch mit Flügellängen von 70 
Metern : Das Ende 2018 bei Amelsbüren 
neu aufgestellte Windrad ist das zur Zeit 
größte seiner Art im gesamten Münster- 
land.    Wir Orts-Grüne waren natürlich 
auch vor Ort, als am  25.1.2019 der Neubau in
kleiner Runde vorgestellt wurde. Erklärt 
wurden die zahlreichen Gutachten und 
Planungen für diese Anlage sowie die 
Probleme beim Aufbau. Mit 6 Millionen 
Euro ein teures Unterfangen , aber bei 
geplanten 25 Jahren Laufzeit  ein weiterer 
ökologischer Beitrag. 
Wir Grüne finden das sehr gut !

 Bergkamp 3 : Punkte sammeln

 Bergkamp III : Bei der Vergabe von 
Baugrundstücken in unserer Gemeinde soll 
künftig ein Punktesystem richtungs- 
weisend sein. So soll z.B. ein Facharzt für 
Allgemeimmedizin mehr "Baupunkte" 
erhalten,  Familien mit Kindern bekommen 
Punkte und auch ehrenamtliche Tätigkeiten
in der Gemeinde werden mit Baupunkten 
belohnt. Das wird von uns Grünen 
befürwortet - allerdings sollte aus unserer 
Sicht das "Punkteverfahren" nicht für 
Reihenhäuser gelten. 

Termine vor Ort
Rathaus (stets 18 Uhr): 

02.04.2019 Bau – und 
Vergabeausschuss
07.05.2019 Bau – und 
Vergabeausschuss
15.05.2019 :  Schul-Sport 
und Kulturausschuss
09.05.2019 Bezirksaus- 
schuss Alverskirchen
16.05.2019 Planungs- und  
Umweltausschuss
22.05.2019 Ausschuss für 
Familie und Soziales
23.05.2019 Hauptausschuss
28.05.2019 Gemeinderat

Mitgliederversammlung
08.4. : Mitgliederversamm- 
lung im Gasthof Arning, inkl. 
Gast Johannes Remmel (MdL)

In eigener Sache : Wie bereits 
bekannt, konzentrieren wir 
Grüne uns ab jetzt auch ver- 
stärkt um die Facebook-Prä- 
senz.  Ausgewählte Themen 
gibt es natürlich auch auf 
unserer Webseite
. www..gruene-everswinkel.de

Frischer Wind im Dorf
Nicht nur im Netz gehen wir 
zum Teil neue Wege, auch 
stellen wir unsere fast 
wöchentlichen Sitzungen 
mehr in den Vordergrund. 
Sie wird bei uns auch  „Frasi“ 
genannt Hier geht es um die 
Politik für die Ge- meinde, 
Für Interessierte stehen bei 
uns die Türen immer offen. 
Haben Sie Interesse, einfach 
mal vorbei zu schauen und 
mit uns zu reden ?  Unsere 
Frasi ist montags, 19.15 Uhr . 
Aktuelle Termine kann man  
auf  unserer Facebook-Seite 
entnehmen.

Einsame Brücke

Sie liegt am Rande von Everswinkel, etwas 
südlich von Müssingen. Die Brücke 
Nummer 13. Warum es sie gibt , ist leider 
unbekannt. Sie überbrückt aktuell nur den 
Mussenbach. Auf einer Seite nur Felder, auf
der anderen Seite eine Art Waldweg. 
Nachdem sie im Jahr 2000 saniert wurde, 
nagte der Zahn der Zeit an ihr. Das Holz ist 
morsch, das Fundament unterspült. 
Mittlerweile ist sie für den etwaigen 
Publikumsverkehr gesperrt worden. Was 
machen wir mir ihr? Eine erneute 
Sanierung würde nochmal 70 000 Euro 
kosten.  Da sie eigentlich so gut wie für 
nichts Nutze ist, steht auch der Abriss im 
Gespräch...Wir Grüne bleiben dran !

Wir Orts-Grüne stellen uns gegen die 
Ansichten der Gemeindeverwaltung,  
zwischen Alverskirchen und Wolbeck 
entlang der Allee bis zu 15 Bäume zu fällen. 
Dies sieht eine Überlegung der Gemeinde- 
verwaltung vor, damit man eine noch 
bessere Sicht für Autofahrer hat, die aus 
Seitenwegen auf die Hauptstraße einbie- 
gen wollen. Bislang sind die möglichen 
Alternativen bei Weitem nicht ausge- 
schöpft worden, so stellen wir Orts-Grünen
fest.Eine Möglichkeit wäre, die Straße auf 
generell 50 Km/h zu begrenzen. Dass dies 
dem "Fahrspaß"einiger weniger Autofahrer
entgegen steht, kann dabei natürlich kein 
Kriterium sein.  (foto: oa)
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