
Die Helfer im Garten

Landschaftsgärtnermeister und Bienen- 
experte Jesse Wernery hielt am 16.9. einen 
spannenden Vortrag über die Bienen – und 
wie der einzelne Bürger etwas gegen das 
Bienensterben tun kann.  Er berichtete 
umfangreich über die zahlreichen Proble- 
me, die dazu geführt haben, dass viele In- 
sekten fast verschwunden sind.  Auf die 
Frage, ob diese Blühstreifen überhaupt 
einen Ersatz für richtige natürliche Wiesen
seien, meinte Jesse Wernery : „Das ist nur 
ein Tropfen auf dem heißen Stein “.  
Der vollständige Text steht auf unserer 
Webseite, gruene-everswinkel.de .

Grüne Ideen stark gefragt

Die Verwaltung hatte im Rahmen des 
Gemeindeentwicklungskonzeptes 
eingeladen, und gut 100 Bürger waren dann 
auch anwesend.. Wir Orts-Grüne waren 
selbstverständlich auch anwesend und 
brachten uns kräftig mit grünen Themen 
ein. Wir sahen, dass etliche Ideen von 
unserer Umfrage (2014) die Bürger immer 
noch wünschen. Die Radwegesituation ist in 
Everswinkel immer noch stark verbesser-
ungswürdig.  Gewünscht wurde auch eine 
Begrenzung des Durchgangsverkehrs auf 
der „Nord-Süd-Achse“ - dies steht auch in 
unserem  „Klimanotstand-Antrag“. 

Termine vor Ort, Rathaus 

08.10. Gemeinderat
29.10. Bezirks-Ausschuss 
Alverskirchen
05.11.2019 Bau- und 
Vergabeausschuss  
06.11.2019  Hauptausschuss  
07.11.2019  Ausschuss für 
Planung und Umweltschutz  
12.11.2019 Gemeinderat  
28.11.2019 Ausschuss für 
Familien und Soziales 

Grundwasser : Fallen wir trocken ?

Wir waren ehrlich überrascht, dass 
ausgerechnet dieser Beitrag so viele Leser 
hatte. Wer seine Pflanzen gut und wasser-
sparend durch die trockene Jahreszeit 
bringen will, kann einen alten Trick 
anwenden : Das Wasser direkt an die 
Wurzeln der Pflanzen bringen. Hierfür 
reichen die bekannten kleinen Plastik- 
töpfe, in denen gewöhnlich Jungpflanzen 
gezogen werden. Sie werden in die Erde 
eingegraben, möglichst nahe an der 
Pflanzenwurzel der jeweils zu versorgen-
den Pflanze. Der  Topf stellt somit einen 
direkten Zugang in die tieferen Erdschich- 
ten her.  Dies  spart Wasser. Wir Vitus-
Grüne  finden diese Idee sehr gut.
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Der Rückblick –  August - September 2019

Bewässerung mal anders

Heute ein Gedicht
Der Tropenwald
Es war einmal
ein Tropenwald
mit Bäumen grün,
sehr hoch und alt.

Ganz warm und feucht,
er wunderbar
für groß und klein
die Heimat war.

Fernab in einem
reichen Land
der Appetit
auf Steak entstand.

Man brauchte Platz.
Wozu ein Wald?
Man schlug das Holz.
Ganz kahl war's bald.

Nun sitzt er da
am Teakholztisch,
der reiche Mensch,
das Hemd nicht frisch.
Der Schweiß, der läuft,
das Asthma plagt.

War das o.k?,
er sich nun fragt.
( quelle: die-klimaschutz-
baustelle.de )

Wir Orts-Grüne wurden in den vergang- 
enen Wochen von Everswinkeler Bürgern  
angesprochen, dass ihre privaten Brunnen 
trocken gefallen seien. Der Grund soll die 
große Trockenheit gewesen sein.  Wir 
setzten uns daher mit dem Kreis Waren- 
dorf in Verbindung und konnten folgende 
Infos erhalten : Ja, die Grundwasserstände 
sind in der Tat in der Gemeinde Evers- 
winkel gefallen. Die Gründe für ein Versie- 
gen der Brunnen können sein : nicht fach- 
gerechter Ausbau der Brunnen, versandete 
Filter oder auch die Verwendung nicht 
dafür vorgesehene Pumpen.  Tatsächlich 
muss jedoch gesagt werden : Der Grund- 
wasserspiegel war diese Jahr niedriger.
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