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ALMA-Fraktion: Mehr für Familien, Kinder und Jugend liche tun! 
 
Alternative Liste Münster und Altheim (ALMA) mit drei Anträgen zum Haushalt 2008 der 
Gemeinde Münster 
 
Die Betreuungszeiten der betreuenden Grundschule in Münster ausweiten will die ALMA-
Fraktion in der Gemeindevertretung, damit die Eltern in mindestens sechs Wochen des 
Jahres, in denen Schulferien sind, eine sichere Betreuung für ihre Kinder finden. Derzeit ist 
die Nachmittagsbetreuung an der Grundschule in den Ferien geschlossen. Die berufstätigen 
Eltern stehen damit vor großen Problemen, denen nur mit zusätzlich organisierter Betreuung 
oder der Hilfe durch die Großeltern begegnet werden kann. Eine Elterninitiative hatte über 
diese Notlage bereits mehrfach auch mit den Verantwortlichen der Gemeinde Münster 
gesprochen, ohne dass bisher ein konkretes Ergebnis erzielt werden konnte. ALMA will mit 
dem Antrag, für die betreuende Grundschule seitens der Gemeinde Münster weitere 10.000 
Euro als Personalkostenzuschuss zur Verfügung zu stellen, nun Bewegung in die Sache 
bringen. Mindestens in sechs der zahlreichen jährlichen Ferienwochen soll damit eine 
Betreuung in den Ferienzeiten gewährleistet werden. 
 
Mit einem weiteren Antrag zielt die ALMA-Fraktion auf die Errichtung eines überdachten 
Treffs für die Jugendlichen am Abtenauer Platz in Münster. Derzeit stehen den 
Benutzer/innen der neuen Skater-Anlage nur einige Parkbänke zur Verfügung. Und, das ist 
ein zentrales Anliegen des ALMA-Antrags, für die nur allzu menschlichen Bedürfnisse 
müssen sich die Jugendlichen in die Büsche schlagen, denn eine Toilette fehlt weit und breit. 
Zusammen mit den Jugendlichen, die bereits erfolgreich in die Planung der Skater-Anlage 
einbezogen wurden, sollen nunmehr auch ein überdachter Treff und eine Toiletten-Anlage 
geplant werden. Die Toilette soll, wie es der ALMA-Antrag formuliert, vandalismus-sicher 
eingerichtet werden. 25.000 € sollen hierfür in 2008 eingeplant werden. 
 
Die Förderung der Kultur ist der ALMA ein weiteres wichtiges Anliegen. Dabei erinnert der 
ALMA-Fraktionsvorsitzende Gerhard Bonifer-Dörr daran, dass es auch der früheren 
GRÜNEN-Fraktion in der Gemeindevertretung stets wichtig gewesen war, neben der 
Beibehaltung der umfangreichen Vereinsförderung dem kulturellen Angebot in der Gemeinde 
insgesamt auf die Beine zu helfen. Das war z.B. mit dem Projekt „cinema-plus“ auf 
eindrucksvolle Weise gelungen. Für das Kulturmanagement der Gemeinde will ALMA 
nunmehr zusätzliche 30.000 € im nächsten Jahr investieren. Im Blick hat ALMA dabei die 
Nutzung der Kulturhalle in Münster. Deren Betriebskostendefizit soll mir einer verbesserten 
und attraktiven Angebotspalette verringert werden. Die Umsetzung des Kulturmanagements 
will ALMA in die Hände der Verwaltung und der Sport- und Kulturkommission legen. Dabei 
könne mit zusätzlichem eigenen Personal im Rathaus, z.B. einem oder einer 
Kulturmanager/in gearbeitet werden oder aber es könnten diese Aufgaben auch an eine 
externe Veranstaltungsagentur vergeben werden. 
 
Ob die ALMA-Fraktion letztlich dem gesamten Haushaltsentwurf 2008 in der 
Parlamentssitzung am 10. Dezember zustimmen wird, ist derzeit noch offen. 
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Gerne greifen die ALMA-Aktiven Wünsche und Vorschläge der Einwohnerinnen und 
Einwohner Münster und Altheims auf, nicht nur in der Phase der Haushaltsberatungen. 
Kontakt: Gerhard Bonifer-Dörr Tel 35707 oder eMail info@alma-info.de. 
 
 
 
 
Gerhard Bonifer-Dörr 
Fraktionsvorsitzender 


