
Jahresrückblick
Ja, heute erstmalss barrirefrei als Podcast. Aber natürlich auch zum lesen.
Tatsächlich haben wir trotz aller bekannten Probleme auch in diesem Jahr viel für euch erreichen 
können.  Wir schauen zurück. 
Gleich Anfang 2022 gab es einen Vortrag zum sog. Versteckten Wohnraum, den wir Grüne für euch 
natürlich besucht hatten. Daniel Fuhrhop erläuterte das gemeinsame Wohnen in zu groß 
gewordenen Immobilien.  Sehr gut und Richtungsweisend.
Vier Wochen später starteten wir am 1.Mai unsere diesjährige Radtour durch den Kreis Warendorf. 
Hier bekamen die Radler einen Einblick in eher weniger bekannte Bereiche rund um die Ems – es 
war eine wunderbare Tour bei angenehmen Temperaturen.
Ein richtig guter Tag, der uns allen in Erinnerung blieb, war sicherlich der Sonntag auf dem 
Vitusfest. Wir konnten jung und alt mit unseren Geschicklichkeitsspielen überzeugen, es gab oft 
große Menschentrauben rund um unseren Stand. Egal ob Schrägstapler oder Zauberwürfel, der 
heisse Draht entpuppte sich dann als der Besuchermagnet schlechthin.  Eine wirklich gute Aktion. 

 Einige Tage später waren wir schon zur Besichtigung des Energieparks in Saerbeck eingeladen. 
Hier gab es zahlreiche Informationen zur örtlich erzeugten Energie. 

Im Herbst des Jahrs dann unser Ausflug in das Tierheim Mammut in Tönnishäuschen, das ebenfalls 
für ein großes Medienecho sorgte.    So, und was konnten wir  für euch politisch  erreicht ..?

Zuerstmal wollen wir mal festhalten, dass unser bewährtes Team der Grünen Everswinkel 
unverändert bestehen bleibt. Never change a running system, wie man ja sagt.  

Im Sommer dann die Überraschung : Die Ratsmehrheit hatte unseren Antrag abgelehnt, dass auf 
künftigen Neubauten die Dächer begrünt werden oder mit Photovoltaik versehen werden sollten. 
Dumm gelaufen für alle Anwesenden, als sie nach der Ablehnung erfuhren, dass sie sich damit 
gegen die Vorgaben der Bundesregierung ausgesprochen haben. Kann man mahcnen, sollte man 
aber doch besser bleiben lassen.   

Etwas mehr Glück hatten wir dann im Herbst mit unserem Antrag, dass auf dem Rathausplatz 
künftig das WLAN kostenlos angeboten werden soll. Also Freifunk für Jedermann. Somit konnten 
wir rückblickend auch in diesem Jahr für euch Everswinkeler und Alverskirchener eine Menge 
organisieren und erreichen. Es hat uns wirklich viel Spaß gemacht.


