
Energie für alle

Einen wahrlich "spannenden" Vortrag 
erlebten wir Orts-Grüne Everswinkel.   
Energieberater Rüdiger Brechler erklärte 
das einfache Prinzip :  Ein Solarpanel wird 
auf der Sonnenseite des Hauses installiert, 
dazu kommt ein kleiner Spannungswandler
– und dieser speist sozusagen rückwärts 
über eine spezielle Steckdose das eigene 
Stromnetz. Bis zu 600 Watt dürfen von 
solch einer Anlage in das eigene Stromnetz 
gespeist werden.  Ausführliche Infos und 
Links gibt es auf unserer Webseite gruene-
everswinkel.de. ( Foto : Rüdiger Brechler 
und Dr. Peter Deininger, DSG Münster)

 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 

Ein Sonntag in Everswinkel...

Das Vitusfest 2019 stand in diesem Jahr bei 
uns Vitusgrünen im Zeichen der 
eneuerbaren Energien. Wir haben uns 
gefreut, dass sich so viele Besucher für 
unsere Solarbaumodelle interessiert 
haben. Sei es die solarbetriebene 
Modelleisenbahn, das Kettenkarussell oder
auch die Windmühle mit Solarmodul. Alles
sorgte für reichlich Gesprächsstoff bei 
Klein und Groß.  Ganz besonders viel Spaß 
gab es an unserem "Heissen Draht, einem 
sehr bekannten Geschicklichkeitsspiel. 
Wir bedanken uns bei allen, die unseren 
Stand besucht haben. Uns hat es Spaß 
gemacht dies alles zu präsentieren und mit 
Ihnen zu reden. Ihre Bündnisgrünen 

Der Radweg zwischen Alverskirchen und 
Wolbeck. Gut 300 schadhafte Stellen. Wir 
Grüne setzen uns seit 2016 dafür ein, dass 
hier eine Sanierung statt findet. 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 
konkrente Umsetzung wird aber noch eine 
Zeit dauern. Bis dahin heißt es : Langsam 
fahren oder einen Umweg nehmen.
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Radweg nach Wolbeck...

Unsere neue Webseite

Unsere Webseite wurde nun 
endlich mal entstaubt. 
Im zeitgemäßen Grünen-
Outfit präsentieren wir Orts-
Grünen  uns nun  optimiert 
für den heimischen PC 
ebenso wie mobil über die 
Smartphones. Übersichtlich- 
er ist es geworden, freund- 
licher und informativer. Sie 
finden nicht nur wie gewohnt
aktuelle Berichte, sondern 
auch Veranstaltungshin-
weise, für die sonst zu wenig 
Platz war. Unsere Adressen:
gruene-everswinkel.de oder 
www.gruene-everswinkel-
alverskirchen.de

Service :  Telefonbücher und 
Gelbe Seiten können p. Mail 
abbestellt werden unter:
rvk-kundenservice 
@schluetersche.de
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