
24. Januar 2016

ALMA: Für uns steht Bürgerbeteiligung ganz oben auf der Agenda!

Nächstes „Ortsgebabbel von Bündnis 90/GRÜNEN und ALMA am Donnerstag, 4.2. um 20.00

Uhr im Restaurant Treviso/Globuspassage, Münster

Im Vorgriff auf die für Dienstag, 16. Februar geplante öffentliche Vorstellung des ALMA-

Programms und aller Kandidatinnen und Kandidaten belegt ALMA-Fraktionsvorsitzender 

Bonifer-Dörr die herausragende Bedeutung, die die breite Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger an kommunalen Entscheidungen haben muss, mit einem Zitat aus dem ALMA-

Programm 2016-2021. „Für uns stehen die Beteiligungsprozesse ganz oben auf der Agenda,

Denken Sie immer daran, dass das Wort „agenda“ aus dem Lateinischen stammt und für 

„das zu tuende“, also das, was getan werden muss, steht. Wir haben uns bei der Erarbeitung

unseres kommunalen Programms also ganz bewusst dafür entschieden, unsere Haltung hier

unmissverständlich deutlich zu machen. Was sind unsere Grundsätze und Werte? Wir 

formulieren das so:

Unsere Werte - Unsere Ziele

- Wir stehen für den Erhalt der Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen, im 

Zusammenspiel von Mensch, Tier und Umwelt. 

- Wir stehen für eine zielgerichtete, kreative Politik, die sich an den Bedürfnissen der 

Bürger/innen orientiert

- Wir stehen für eine Verwaltung, die so wenig wie möglich, so viel wie nötig regelt und 

verwaltet.

- Wir stehen dafür, den Blick nach vorne zu richten und dabei stets aus der Vergangenheit zu

lernen.

- Wir stehen für einen ausgeglichenen Haushalt, der solide und transparent gestaltet ist.

- Wir stehen für eine Politik, die nicht nur der Politik wegen betrieben wird, sondern die sich 

lösungsorientiert, transparent und offen für die Bürger/innen der Gemeinde darstellt.

- Wir stehen für eine Politik, die Bedenken und Anregungen der Bürger/innen nicht nur in 
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Rahmen von Offenlegungen, sondern darüber hinaus auch in die Arbeit des 

Gemeindevorstands und der Gemeindevertretung einfließen lässt.

- Wir stehen für eine Politik, die Arbeitsgruppen zu allen wichtigen Themen der 

Gemeindeentwicklung anbietet.

- Wir stehen für eine Politik, die die Stärkung der Kommunikation zwischen 

Gemeindevorstand, Gemeindevertretung und Bürgern/innen zum Ziel hat.

- Wir stehen für eine Politik, die ein Rede- und Antragsrecht für Agenda-Mitglieder, 

Kommissionen und Bürgerinitiativen ermöglicht.

Sie sehen also, dass wir es Ernst meinen in dieser Frage und ganz konkrete Schritte gehen 

wollen, z.B. in der Frage des Rede- und Antragsrechts oder des Vorschlagswesens aus 

Richtung der Bürgerinnen und Bürger an die kommunalen Gremien.

Freuen würden wir uns darüber, wenn sich Bürgerinnen und Bürger auch regelmäßig für alle 

Aspekte kommunale Politik interessieren wollen und nicht nur vielleicht dann, wenn sie 

einmal ganz unmittelbar und direkt betroffen sind. Gemeindepolitik lebt vom Mitgestalten!“

Beim nächsten Ortsgebabbel am Donnerstag, den 04. Februar, ab 19:30 Uhr im 

Restaurant Treviso stellt Wolfgang Berz, der auf Platz 6 der ALMA-Liste kandidiert, seine 

Vorstellungen und Ideen zum Thema „Bürgerbeteiligung gerne zur Diskussion. Wir freuen 

uns auf viele Gäste.

Und notieren Sie sich bereits heute den Termin:

Dienstag, 16. Februar, 18:00 bis 21:00 Uhr, Foyer des Kinos Kaisersaal:

Zukunft für Alle

 - wir kümmern uns drum!

Am Sechsten: Liste 6! 

Öffentliche Vorstellung des ALMA-Kommunalwahlprogramms und der Kandidatinnen und

Kandidaten.

Schauen Sie vorbei, informieren Sie sich in Bild und Ton über unsere kommunalpolitischen

Aktivitäten und unser Programm 2016-2021.

Sprechen Sie mit den Kandidatinnen und Kandidaten der Alternativen Liste, ALMA!

Sie haben Ideen und Anmerkungen? Lassen Sie es uns wissen. Wir haben offene Ohren für 

Sie. ALMA bleibt dran. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, arbeiten Sie mit. Wir sind für Sie da 

unter www.ALMA-info.de und per Mail an info@ALMA-info.de.

Gerhard Bonifer-Dörr
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