
Wir gratulieren Fön + Form

Am 14. Oktober 1989 war es soweit: Den 
Meisterbrief in der Tasche eröffnete 
Michael Wieskus seinen Friseursalon am 
Magnusplatz in der Vitusgemeinde. Grund 
genug für  uns Grüne,  den Firmenchef und 
sein Team im Salon zu besuchen und zu 
gratulieren.  Individuelle Beratung und auf 
Kundenwünsche einzugehen sind eines der
Erfolgsrezepte.   Für jeden Anlass hat 
Michael das passende Styling parat. „Es gilt 
„en vogue“ zu bleiben, über den Tellerrand 
hinauszuschauen und berufliche Kontakte 
zu pflegen.“  Ans Aufhören denkt der 56 
jährige Friseurmeister noch lange nicht. 
Die Orts-Grünen wünschen weiterhin 
viel Erfolg !

Fairtraide in Everswinkel

„Wir müssen die Strukturen ändern, damit 
die Reichen nicht noch reicher werden“. Die
Botschaft von Georg Knipping war sehr klar 
formuliert. Wir Grüne erlebten  am 9.10. in 
einer großen Runde im HDG einen 
spannenden und informativen Vortrag zum 
Thema „Fairtrade“, also den fair 
gehandelten Produkten von Kleinprodu- 
zenten aus aller Welt.  Zwischendurch gab 
es zahlreiche leckere Snacks aus fair 
gehandelten Produkten wie Nüsse, Kekse, 
oder auch einige selbstgemachte Dips und  
Säfte. Einen ausführlichen Bericht gibt es 
auf unserer Webseite.

Termine vor Ort, Rathaus 

05.11  Bau- und 
Vergabeausschuss  
06.11. Hauptausschuss  
07.11. Ausschuss für Planung 
und Umweltschutz  
12.11. Gemeinderat  
28.11.Ausschuss für Familien 
und Soziales 
03.12 : Bau-und 
Vergabeausschuss
04.12 : Bezirksausschuss 
Alverskirchen 
10.12.:  Schul-, Sport- und 
Kulturausschuss 
11.12 : Ausschuss für Planung 
und Umweltschutz 
12.12. Hauptausschuss 
17.12 : Gemeinderat 

Reparieren schont die Ressourcen

Da konnte sich der Beobachter schon mal 
die Augen reiben. Unser Antrag auf 
Ausrufung des Klimanotstandes – ein 
normaler Vorgang im politischen Alltag – 
führte zu absurden Situationen. Zunächst 
lehnte die Orts-CDU öffentlich unseren 
Antrag ab, noch bevor eine Beratung in den
demokratisch gewählten Gremien statt- 
fand. Bemerkenswert! Auch das Auf treten 
unserer Mehrheitspartei in den darauf- 
folgenden Sitzungen dürfte für Verwun- 
derung gesorgt haben. Dann kam es noch 
zu formalrechtlichen Fehlern unseres 
CDU-Bürgermeisters, die sogar zu einem 
Leserbrief in den WN führten. Die 
Tiefpunkte der CDU reihten sich Woche 
für Woche aneinander.  Man muss es 
wirklich selbst erlebt haben.
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Der Rückblick –  Oktober 2019

Unser Antrag – Große Wirkung

Klimazitat
Wenn wir es wegwerfen, ist es 
nicht weg – sondern zum 
Beispiel im Hals oder im 
Magen anderer Arten. 
(Craig Leeson, 2017)

Service:  Immer wieder 
präsentieren wir auf unserer 
Facebook-Seite kleine 
praktische Haushaltstipps. 
Besonders großes Interesse 
gab es dieser Tage auf das eher
ungewöhnliche Waschmittel 
auf Basis von Kastanien 
anstelle des üblichen 
Waschpulvers. Ein kleiner 
Beitrag zum Umweltschutz. 

„Es wäre schon ein Fortschritt, wenn die 
Hersteller noch für lange Zeit Ersatzteile 
liefern würden“. Robert Bellmann aus 
Everswinkel  ärgert es seit langer Zeit, dass 
einige Geräte nur schwer zu reparieren 
sind. Oft kann der erst wenige Jahre alte 
Fernseher mit geringem Aufwand  
repariert werden. „Der Kunde kann dann 
viel Geld sparen“, erklärt er im Gespräch 
mit den Everswinkeler Grünen. Schon seit 
einiger Zeit sei ein Trend zum Reparieren 
spürbar. „Eine Reparatur schont den  Geld - 
beutel und  auch die Ressourcen“.  Wir 
Orts-Grüne  finden es prima, dass auch im 
technischen Bereich die Idee der 
Nachhaltigkeit zu verspüren ist.
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