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15.06.2017 

Pressemitteilung 
 
 
 
ALMA: Ortsgebabbel, Bürgerinnen und Bürger treffen Gemeindevertreter  

 

Nächstes „Ortsgebabbel“ von Bündnis90/Grünen und ALMA am Mittwoch, 28.06.2017 um 
19:30 Uhr im Sommergarten des SV Münster „Am Mäusberg“ 
 

Nach einem anstrengenden Ortsgebabbel im Mai, an dem Fraktionsmitglieder der SPD 

und ALMA und politisch interessierte Bürger und Bürgerinnen Münsters, unter Anleitung 

der beiden Fraktionsvorsitzenden B.Fritsch (SPD) und G.Bonifer-Dörr (ALMA) 

Transparenz in die „Projekte“ Münsters brachten, verabschiedet sich das Ortsgebabbel mit 

einem gemütlichen Beisammensein im „Sommergarten“ des SV Münsters in die 

Sommerpause. 

Sicherlich wird es trotz der Sommerhitze wieder interessante Gespräche geben. Viele 

Themen stehen seit dem politischen Wechsel in der Gemeinde auf dem Programm der 

Gemeindevertreter. Die Innenentwicklung Münsters wird uns in den nächsten Jahren 

beschäftigen, so Julian Dörr, Mitglied im Bau- und Planungsausschuss und das Ortsbild 

Münsters verändern. „Vorhandene Baulücken zu schließen und in der Altstadt Münsters zu 

modernisieren ohne das gewohnte Bild zu zerstören, die Schaffung zusätzlichen, 

bezahlbaren Wohnraums, wir haben viele Aufgaben vor uns. Münster soll sich ändern, ja 

muss sich ändern, um den demografischen Wandel zu verkraften und für Jung und Alt 

beliebter Wohnort zu sein.“  

Mit dem von Bürgermeister Frank in Auftrag gegebenen Bedarfsplan 2017 für 

Kindertagesstätten kann die Gemeinde Münster nun für die Zukunft deutlich besser planen 

als jüngster Vergangenheit. Die zusätzlichen Plätze im JUZ, die Erweiterung des 

evangelischen Kindergartens in Altheim und der geplante neue Kindergarten auf dem 

Frankenbachgelände setzen Zeichen. 

Heute schon möchte ALMA auf das Ortsgebabbel im August aufmerksam machen, an 
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dem wir die Frage aufnehmen „Eltern und ihre Probleme“. Von der Krabbelgruppe, dem 

Erlangen des Seepferdchens bis auf’s Skateboard, welche Unterstützung brauchen Eltern 

durch die Politik? 

Beim „Ortsgebabbel“ mitreden und Fragen stellen, allen Kandidatinnen und Kandidaten 

der Alternativen Liste Münster und Altheim ist es wichtig den Bürgerinnen und Bürgern 

eine Möglichkeit dafür zu bieten. Wir freuen uns sehr darüber, wenn sich Bürgerinnen und 

Bürger regelmäßig für alle Aspekte kommunaler Politik interessieren und nicht nur 

vielleicht dann, wenn sie einmal ganz unmittelbar und direkt betroffen sind. 

Gemeindepolitik lebt vom Mitgestalten!“ ALMA bietet mit dem „Ortsgebabbel“ eine 

Plattform dazu. 

 

Beim nächsten Ortsgebabbel am Mittwoch, den 28. Juni ab 19:30 Uhr  
im Sommergarten des SV Münster „Am Mäusberg“ fragt Wolfgang Berz,  
„Sommerpause, - was passiert in Münster ?“ 

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.  

 

Wolfgang Berz   Gerhard Bonifer-Dörr 
Fraktionsvorsitzender 


