
Der Kreisverkehr kommt 

Die Anregung von uns Grünen im Jahr 
2009, die große Ampelanlage gegen einen  
Kreisverkehr zu ersetzen, wurde nun 
endlich von der Verwaltung aufgenommen. 
Durch neuerliche Planungen könnte dies 
nun doch umgesetzt werden.Künftig 
werden sich hier die Straßenverläufe in 
diesem Bereich geringfügig ändern. Der 
Straßen- verkehr kann endlich ruhiger 
fliessen, auch sind damit die Rasereien 
beendet („Grün- phase noch erwischen“). 
Lange Schlangen und Wartezeiten sind 
dann ebenfalls Vergangenheit . Gut, dass 
unsere Idee doch noch umgesetzt wird.

Wird neu ausgezählt ? 

Wir Grüne haben zusammen mit der FDP 
den Antrag auf Neuauszählung der 
Kommunalwahl 2020 beantragt. Beide 
Parteien fühlen sich zu diesem Schritt 
veranlasst, da nur durch eine Überprüfung 
des Wahlergebnisses sichergestellt 
werden kann, dass auch der tatsächliche 
Wählerwille umgesetzt wird. Da eine 
Stimme Auswirkungen hat auf die Zu- 
teilung der Sitze im Gemeinderat Einfluss 
hat, erscheint uns zur Herstellung des 
Rechtsfriedens eine erneute Auszählung 
als dringend geboten. Die Entscheidung 
über diesen Antrag erfolgt dieser Tage, 
wir informieren Sie entsprechend.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse 
finden vorerst keine Versamm- 
lungen im Heimathaus statt.

Eine Zeit, die viel neuen 
Schwung mit sich bringt. 
Unsere wöchentliche Sitzung 
im Heimathaus fällt bis auf 
Weiteres aus. Somit verlagern 
wir sie kurzerhand ins Netz.  
"Das klappte gleich beim 
ersten Anlauf prima. Da wir 
einen sehr guten Umgang 
miteinander haben, fühlten wir 
uns schnell "heimisch", so 
Marion Schniggendiller. 

Ist es ein Ersatz für die 
bisherigen Treffen? "Wir haben 
ja nichts ersetzt, sondern le- 
diglich den Treffpunkt geän- 
dert. Dies ist der Pandemie 
geschuldet", ergänzt Markus 
Thews. Verwendet wird „Jitsi“, 
da dieses - aus unserer Sicht - 
div. Vorteile bietet und auch 
keine Probleme mit dem 
Daten- schutz mit sich bringt. 
Da unsere Sitzungen öffentlich 
sind, wollen wir das natürlich 
auch im Netz beibehalten. Wer 
Interesse hat, uns bei unseren 
Sitzungen online zu besuchen, 
der kann uns eine kurze Mail 
schicken.

Herbstzeit in der 
Gemeinde Everswinkel.

Nachhaltigkeitsmesse Münster
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Wir im Gemeinderat

Keine Frage: Auch für uns Grüne war 
der Besuch auf dieser Messe ein Muss. 
Auf dem Gelände des Hawerkamp gab es 
reichlich Anregungen und die neuesten 
Trends der Branche zu sehen. Motto: Die 
Trends von morgen - nachhaltig leben. 
Neben zahlreichen Produktständen fand 
sich auch ein Tiny-House.Ein anderer 
Stand präsentierte alles aus Zirbenholz. 
Sehr kreativ wurde an einem Stand auch 
die Verarbeitung alter Zeitungen zu 
Dekorationen gezeigt.Am Stand der DSG 
trafen wir auf Dr. Peter Deininger, der uns 
Grüne auf die neuesten Entwicklungen 
über die Stromerzeugung auf dem Balkon 
informierte. Zahlreiche Fotos gibt es 
natürlich auf unserer Webseite.

Entspannt gestaltete sich der Einzug 
in den Gemeinderat. Nachdem unser 
Fraktionssprecher Karl Stelthove in seiner 
Funktion als "Ältestenrat" Bürgermeister 
Seidel ins Amt einführt hatte, folgte die 
Vereidigung der neuen Ratsmitglieder 
und die Festlegung der Ausschussbe- 
setzungen. Jürgen Günther, der bei der 
Bürgermeisterwahl das zweitstärkste 
Ergebnis für sich verbuchen konnte, 
wurde einstimmig zum stellvertretenden 
Bürgermeister gewählt.  Sein Wunsch, ein 
beratendes Mitglied der Waldorfschule in 
den Schul- Sport- und Kulturausschuss zu 
entsenden, erfüllte sich hingegen nicht. 
Wir Grüne freuen uns auf die kommenden 
fünf Jahre, in denen wir Sie ehrenamtlich 
vertreten dürfen.
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