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01.04.2019
Pressemitteilung

Am 13.04.: ALMA räumt in Münster auf

Sie haben richtig gelesen, die Alternative Liste Münster, Altheim, Breitefeld räumt in 
Münster auf.

Wer aber meint, dies beziehe sich auf die Gemeindevertretung und die auf den vorderen Plätzen 

der Oppositionsbank teilweise herrschende aggressive Stimmung, hat sich getäuscht. Der 13.04. 

2019 ist ein Samstag und es geht an diesem Tag um die Umwelt. Sie haben ja sicherlich auch 

schon festgestellt, dass nach der Fäll- und Häckselorgie von Hessen-Mobil links und rechts neben 

der Landstraße nach Eppertshausen Unmengen von Umweltsünden zutage getreten sind. Gelbe 

Säcke, blaue Säcke, Plastik in allen Variationen und sonstige Überreste gesellschaftlicher 

Fehlleistungen liegen in den Gräben. Da fragen sich sicherlich auch Sie, wie so was passiert. 

Warum werfen Menschen ihre Abfälle aus dem Fenster ihres Autos? Etwa nach dem Motto, da wo 

schon etwas liegt, schadet etwas Zusätzliches nichts?  Deshalb haben die ALMA-Mitglieder 

beschlossen, am 13.04. eine Reinigungstour in Richtung Eppertshausen zu unternehmen. Weg mit

dem Müll, damit keiner meint, er könne da ja noch etwas dazu werfen.

An dem Motorsägen-Massaker können wir nichts ändern und Brutplätze für Vögel, die auf Hecken 

angewiesen sind, werden angesichts der massiven Rodungen zunächst nicht zu finden sein. Aber 

das viele Kleinplastik, das bei Wind über die Felder wandert und schlussendlich in den Bächen 

landet, um nach vielen hundert Kilometern das Meer zu erreichen, das gibt es nach unserer 

Reinigungsaktion, zumindest für eine gewissen Zeit lang, nicht mehr. Mit gutem Beispiel voran 

gehen, auch wenn es vielleicht nur kleine Schritte sind, hilft der von der Klimakatastrophe 

geschundenen Umwelt und damit natürlich Ihnen und uns. Was die klimatischen Veränderungen 

mit uns anstellen, konnten wir letztes Jahr hier in Münster live erleben. Extreme Wetterereignisse 

werden leider unser ständiger Begleiter bleiben.

Umso wichtiger ist es, auf unsere Umwelt besser zu achten und alles Erdenkliche zu tun, sie zu 

schützen. Die tollen Demos und Aktionen der Jugendlichen im Rahmen von „Fridays for Future“ 
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können durchaus als Vorbild für unsere Aktion „Saturday for Future“ dienen. Wir treffen uns  am 

Samstag dem 13.04. um 11 Uhr  vor der Agip-Tankstelle. Wer mitmachen möchte, ist herzlich 

eingeladen. Aber bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Aktion während des normalen 

Autoverkehrs stattfindet und für Kinder deshalb zu gefährlich ist. Wir freuen uns auf Ihre Hilfe und 

natürlich auch darauf, Sie beim nächsten Ortgebabbel der Münsterer ALMA und des 

Ortsverbandes von B'90/Die Grünen begrüßen zu dürfen. Neben der Kommunalpolitik ist die 

Umwelt unser Kernthema, denn der Schutz der Umwelt ist aktive Kommunalpolitik.

Wir freuen uns auf Sie. 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. Und achten Sie auf 

unsere Pressehinweise zu unserem runden Tisch, dem „Ortsgebabbel“,

Gerhard Bonifer-Dörr

Fraktionsvorsitzender


