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ALMA-Listenaufstellung am 15.12. in Münster 

 

Alternative Liste Münster und Altheim wirbt um Mitarbeit 

 

Wie bereits mehrfach angekündigt, laden einige Aktive aus den Reihen des 

Ortsverbands Münster von B’90/Die Grünen dazu ein, zur Kommunalwahl 2006 mit 

einer neuen, offenen Liste anzutreten. ALMA – Alternative Liste Münster und Altheim 

– ist offen für Kandidatinnen und Kandidaten, die sozial und ökologisch orientiert, ob 

parteigebunden oder parteiunabhängig, gemeinsam Politik für Münster und Altheim 

machen wollen. Bündnis 90/Die Grünen beteiligen sich seit über zwanzig Jahren an 

der Gestaltung lokaler Politik in Münster und Altheim. Verkehrsberuhigung, 

Gersprenzrenaturierung, Ganztagsbetreuung in den Kindergärten und Kino-

Filmkunsttag sind nur einige wenige Beispiele, die die GRÜNEN als Erfolge der 

vergangenen 20 Jahren verbuchen dürfen. 

 

Bei den Wahlen zur neuen Gemeindevertretung im März 2006  wollen sich B’90/Die 

Grünen noch stärker als bisher auch den parteilosen Bürgerinnen und Bürgern 

öffnen, denen eine soziale und ökologisch orientierte Gestaltung des unmittelbaren 

Lebensumfeldes in unserer Gemeinde am Herzen liegt. ALMA wendet sich an Junge 

und Alte, Frauen und Männer, Einheimische und ausländische Mitbürger/innen.  Mit 

der Alternativen Liste Münster und Altheim, ALMA, soll eine Plattform für alle 

Bürgerinnen und Bürger geboten werden, die sich in die Fragen der Gestaltung 

lokaler Politik aktiv einmischen wollen. 

 

Es liegen bei ALMA bislang mehr als zwanzig Interessensbekundungen vor, die alle 

die Unterstützung von ALMA zum Inhalt haben. Es mangelt jedoch noch an einer 

ausreichend großen Anzahl von Kandidatinnen und Kandidaten. Denn es sollte auch 



eine Mindestzahl von Kandidatinnen und Kandidaten vorhanden sein, damit aufgrund 

des hessischen Wahlrechts keine Stimmen verloren gehen, wenn ALMA zur 

Kommunalwahl antritt. Bei einem Ortsparlament mit 37 Sitzen sind es 13 

Kandidatinnen und Kandidaten, die ALMA zur Wahl stellen sollte. Mitmachen bei 

ALMA kann jede und jeder, der sich für ein lebens- und liebenswertes Münster 

einsetzen will, in dem Jung und Alt, Einheimische und ausländische Mitbürger/innen, 

Frauen und Männer gemeinsam Zukunft gestalten. 

 

Wer Interesse an ALMA  hat, gleichgültig, ob als Kandidat/in für die 

Gemeindevertretung oder eher als Unterstützer/in im Hintergrund, ist herzlich 

eingeladen zur Listenaufstellung am 

Donnerstag, den 15. Dezember 2005, 20:00 Uhr  

im Restaurant am Rathaus in Münster . 

Kontakt zu ALMA ist möglich per eMail an a.l.m.a@t-online.de und per FAX an 06071 

38421. 


