
Neujahrsempfang mit uns Grünen

In den Räumen der Freien Waldorfschule 
Everswinkel erlebten wir am Samstag, den 
25.1., einen entspannten und informativen 
Nachmittag mit vielen Gästen. Schwer- 
punkte bei den Gastreden u.a. von Maria 
Klein-Schmeink (MdB) aus Münster und 
Wolfgang Pieper (Bürgermeister der Stadt 
Telgte) waren vor allem der menschenge- 
machte Klimawandel und seine Folgen. 
Zudem ging es um die nötige Energiewende
und sich dem aufkommenden Antisemi- 
tismus entschieden entgegen zu stellen.  
Anschließend gab es noch zahlreiche 
Gesprächsrunden bei Kaffee und Kuchen.
Ein rundum gelungener Jahresauftakt !

Was wurde aus … „Unverpackt“ ?

Ein kurzer Blick zurück : im Sommer 2018 
besuchten wir Anja Minhorst in ihrem 
Geschäft „Unverpackt“ in Münster.  Dort 
gibt es alle Lebensmittel ohne Verpackung - 
diese muss man selbst mitbringen. Mittler- 
weile sind unverpackte Lebensmittel weit 
verbreitet, der Trend hält unvermindert an.
 Es zeigt sich, dass Frau Minhorst vor gut 5 
Jahren genau den Nerv der Zeit traf. Wir 
Everswinkeler Orts-Grüne freuen uns, dass 
der "Unverpackt" gut gedeiht und von der 
Bevölkerung (nicht nur Münsteraner) gut 
angenommen wird.Die Vermeidung von 
Lebensmittelverpackungen aller Art ist und 
bleibt auch ein Ziel von uns Grünen. 

Termine vor Ort, Rathaus

05.03. Ausschuss f. Familien 
und Soziales
10.03. Schul-, Sport- und 
Kulturausschuss 
24.03. Bau- und Vergabeaus.
31.03. Bezirksausschuss Alv.
01.04. Ausschuss für Planung 
und Umweltschutz 
28.04. Hauptausschuss 
05.05. Gemeinderat

Unser Neujahrsfrühstück

Der regelmäßiger Leser unseres Facebook-
Auftritts hat es bereits seit langer Zeit 
gemerkt : Wir bieten nicht nur grüne 
Themen, sondern verlinken auch fast 
täglich zu weiteren interessanten Themen, 
die sich rund um die Umwelt,  Natur und 
Lebensmittel drehen.  Da nicht jeder 
Bürger bei Facebook angemeldet ist, haben
wir nun beschlossen, diese vielen Themen 
zu bündeln und auf unserer Webseite 
unter der Rubrik „Dies und das“ abzulegen.
Von hier aus kommen Sie als Leser schnell 
zu Themen, die woanders „liegen gelassen“
werden. Aktualisiert wird diese Liste 
übrigens  u.U. täglich, somit lohnt es sich, 
des öfteren mal vorbei zu schauen
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In eigener Sache : „Dies und das“ 

Die Landwirte protestierten
Tatsächlich hatte (nicht nur) uns 
der Bericht über die Protest- 
aktion einiger Landwirte aus 
Everswinkel überrascht (Bericht 
der WN).  Und : ja, wir Grüne 
fühlten uns auch irgendwie 
bestätigt. Die Land wirte stellten 
sich nun gegen die (CDU-)Pläne, 
weitere land- wirtschaftliche 
Flächen zu Steinwüsten 
umzuformen.   Verständlich. Die 
Wohnbauparty der späten 
1990er ist vorbei. Und dennoch : 
Ende 2019 verlautete aus dem 
Rathaus, dass man‘ weitere ‚man‘ weitere 
Neubaugebiete planen möchte. 
Die Landwirte können sich 
jedoch keinen weiteren Verzicht 
auf Ackerland leisten, da dies 
auch mit anderen Dingen (z.B. 
mit der Tierhaltung ) gekoppelt 
ist.  Wir Grüne sagten es bereits 
mehrfach: Die Zukunft (auch im 
Hinblick auf eine Gesundung der
Natur und des Klimas)  kann nur 
zusammen mit unseren 
Ernährern gelingen. Die aktuelle 
schwarze Politik gegen die 
Landwirtschaft lehnen wir ab.  
 
                 Klimazitat
Im begrenzten Lebensraum 
       ist ew‘ges Wachstum 
           nur ein Traum.
        (M. Zimmermann)

Unser Neujahrsfrühstück  fand dieses Mal 
am 1.2. auf dem Hof Lohmann in Frecken- 
horst statt. Erörtert wurden wie immer 
aktuelle Themen aus der Welt - Landes - 
und natürlich Ortspolitik. Eines unserer 
Hauptthemen war der Ausstieg von Groß-
Britannien aus der EU.  . Weitere spannen- 
de Themen drehten sich u.a. um die ört- 
liche  Schulpolitik, die viel zu teuren Bus- 
tickets zwischen EV und ALV sowie die 
fehlende Radwegbeleuchtung zwischen 
den Ortsteilen. Viele Ideen aus der Bürger- 
schaft wurden besprochen.  Wir Grüne 
wünschen uns auch hier vor Ort junge 
Leute, die Lust haben sich politisch zu 
engagieren. Für den Erhalt unserer Natur 
und unserer Lebensgrundlagen.  Wir 
freuen uns über einen wirklich gelungenen
und konstruktiven Meinungsaustausch an 
diesem Vormittag.
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