
Erfolgreicher Parteitag

Wahlparteitag am Samstagnachmittag ( 9.6. ) in 
der Mensa der Waldorfschule Everswinkel 
wählten wir die Direktkandidaten für ihre 
Wahlbezirke. Erstmals konnten wir Grüne auch 
einen eigenen Kandidaten für den Posten des 
Bürgermeisters bekannt geben. Als Versamm- 
lungsleiter fungierte Meinolf Sellerberg von den 
Grünen aus Münster. Es kandidieren in diesem 
Jahr  :  Karl Stelthove (WB1) , Debora Franitza 
(WB 2), Thomas Mielisch (WB 3), MarkusThews 
(WB 4), Reimund Wernery (WB 5), Jürgen 
Günther (WB 6), Andreas Franitza (WB 7), Janina 
Schade (WB 8), Silke Günther (WB 9), Silke Zitlau
(WB 10), Marion Schniggendiller (WB 11), 
Johannes Schniggendiller (WB 12), Luise Thews 
(WB 13). 

Unser Bürgermeisterkandidat 

Mit Jürgen Günther stellen wir Grüne erstmals 
einen eigenen Bürgermeisterkandidaten für die 
Gemeinde. Jürgen Günther ist Dipl. Soziologe,  
Betriebs wirt und studierte in Münster und 
Berlin. Er arbeitet  als Geschäftsführer an der 
Waldorfschule in Everswinkel. Aufgrund seines 
Fachwissens, seiner Erfahrungen und seiner 
Menschlichkeit, die ein Bürgermeister idealer- 
weise mitbringen sollte, fühlt er sich für das Amt 
des Bürgermeis ters gut gerüstet. „Ich sehe mich
als Brückenbauer,  als Teamplayer und will für 
wirklich alle Bürger der Gemeinde da sein. Für 
mich steht die soziale Verantwortung ganz oben 
- nicht nur als Floskel.  "Macht" interessiert mich 
nicht, ich möchte Verantwortung für unsere 
Gemeinde übernehmen , so Jürgen Günther in 
seiner Rede vor den Mitgliedern.  
(mehr unter www.jürgen2020.de)

Schöne Sommerferien ? Nun, in 
diesem Jahr ist leider alles 
anders. Die Gründe sind 
bekannt und müssen nicht 
weiter erwähnt werden.  
Dennoch werden die nächsten 
Wochen spannend in unserer 
Gemeinde : Wir Grünen haben 
nun erstmals mit Jürgen 
Günther einen eigenen 
Kandidaten für das Amt des 
Bürgermeisters in Rennen 
geschickt.  Informationen 
spricht er selbst,  auf Youtube 
findet sich ein kleines Video 
von ihm, und auf seiner 
Webseite gibt es zahlreiche 
weitere Informationen über ihn.
Weiter unten befindet sich der 
QR-Code für Jürgen, hier geht es
direkt zu seinem Video.
Auch sonst läuft es bei uns 
rund, wie die stetig steigende 
Zahl an Neumitglieder ein- 
drücklich zeigt.  Und auch wenn
die Kommunalwahl immer 
näher rückt, so haben wir 
natürlich die gleichen Sorgen 
wie Sie als Leser dieser Zeilen : 
Wie geht es mit der Pandemie 
weiter ?  Können wir uns in 
absehbarer Zeit wieder sicher 
fühlen ? Wir hoffen das Beste 
und kümmern uns weiterhin  
um unsere Gemeinde. 
Eure /Ihre Grünen 

Regional – Transparent - Gut

Kurz vor den Ferien konnten wir ein 
Treffen unseres Ortsverbandes  abhalten. 
Dieses Mal jedoch nicht im Heimathaus, 
sondern – auch der Pandemie geschuldet -  
in der Vitus-Sauna-Gastronomie.  Hierbei 
gab es ausführliche Besprechungen zur 
aktuelle Gemeindepolitik sowie die 
Wahlkampfvorbereitungen. Auch ging es 
rund um das Thema Landwirtschaft und 
leider auch dem aktuellen Skandal im 
Kreis Gütersloh. Ein  weiteres Thema war 
die Digitalisierung und die Sicherung der 
Arbeitsplätze  in unserer Gemeinde. Für 
unsere örtliche Vitus-Sauna hoffen wir,  
dass noch im Herbst der normale 
Saunabetrieb dort wieder losgehen kann. 
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Die etwas andere Sitzung

Wir Grüne weisen schon lange darauf hin, 
dass das gesamte System der Billigfleisch- 
industrie unhaltbar ist. Angesichts immer 
wiederkehrender Lebensmittelskandale ist
das Bedürfnis der Verbraucher nach Trans-
parenz groß. Unser Bürgermeisterkandidat 
Jürgen Günther besuchte gemeinsam mit 
Marion Schniggendiller den Wochen- 
markt in Alverskirchen. Jürgen Günther 
sprach mit Uwe Reckermann über die Her- 
kunft und die Verarbeitung der angeboten-
en Produkte. Der Familienbetrieb Recker- 
mann kennt "ihren" Landwirt und den 
Schlachthof persönlich und Uwe Recker- 
mann konnte uns die gesamte Lieferkette 
transparent vorstellen. Wir unterstützen 
den Wochenmarkt in Alverskirchen.
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