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17.06.2018 

Pressemitteilung 
 
 
 
ALMA: Ortsgebabbel, Bürgerinnen und Bürger treffen Gemeindevertreter  

 

Nächstes „Ortsgebabbel“ von Bündnis90/Grünen und ALMA am Dienstag, 26.06.2018 um 
19:30 Uhr im Sommergarten des SV Münster „Am Mäusberg“ 
 

ALMA hat auch dieses Jahr die kommunale Politik in Münster mit ihrem Ortgebabbel 

wieder begleitet und politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort 

gestanden. Es war bislang für die gewählten Gemeindevertreter kein einfaches Jahr, 

dieses 2018. Bestimmt durch überwiegenden Dissens zwischen der zwar stärksten 

Fraktion in der Gemeindevertretung, der CDU und der stimmenstärkeren Koalition aus 

SPD und ALMA, artete so manche Gemeindevertretersitzung eher in eine durch 

persönliche Vorwürfe bestimmte, als in eine durch Inhalte geprägte Debatte aus. Gerne 

hat ALMA in den ersten Monaten des Jahres mit dem Ortsgebabbel Transparenz zu der 

Frage, „Was passiert da in der Gemeindevertretung?“ und vor Allem zu den „Projekten 

Münsters“ gebracht. Das Ortsgebabbel verabschiedet sich nun 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 ja dieses Jahr noch auf dem Programm der Gemeindevertreter. Von der 

Innenentwicklung Münsters, der Schaffung zusätzlichen, bezahlbaren Wohnraums bis hin 

zur Kinder und Jugendbetreuung. 

Im August nimmt ALMA ihr „Ortsgebabbel“ wieder auf. 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 
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„Ortsgebabbel“ eine Plattform dazu. 

 

Beim nächsten Ortsgebabbel am Dienstag, den 26. Juni ab 19:30 Uhr  
im Sommergarten des SV Münster „Am Mäusberg“ fragt Wolfgang Berz,  
„Sommerpause, - wie geht’s weiter ?“ 

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 


