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Alternative Liste für Münster und Altheim startet in die
Kommunalwahl 2011

Listenaufstellung am Donnerstag, 25. November 2010, 20:00 Uhr, im Restaurant
„Zum Goldenen Barren“ (Nebenraum), Jahnstraße 2 in Münster
Die Alternative Liste für Münster und Altheim (ALMA), seit 2006 mit vier
Gemeindevertretern im Parlament und einem Beigeordneten im Gemeindevorstand
vertreten, wird auch zur nächsten Kommunalwahl im März 2011 mit einer eigenen
Liste antreten. Diesen Grundsatzbeschluss fassten ALMA-Aktive, die derzeitigen
Parlamentarier der Alternativen und der Ortsverband von Bündnis 90/DIE GRÜNEN
zum Start in die Kommunalwahlen des nächsten Jahres.
Wie bereits 2006 wollen Mitglieder der GRÜNEN zusammen mit überwiegend
parteilosen, an der Gestaltung der kommunalen Politik Interessierten als Alternative
Liste ALMA den Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives Angebot für die Gestaltung
der Kommune Münster und ihrer Ortsteile Altheim und Breitefeld machen.
„Mehr Transparenz ins Rathaus bringen“, unter diesem Motto arbeitet die ALMAFraktion in der Gemeindevertretung mit dem Ziel, die Gemeinde in eine finanziell
stabile, lebenswerte, soziale und ökologische Zukunft zu führen. Dabei, so der
Fraktionsvorsitzende Bonifer-Dörr, zählt für die ALMA-Aktiven die Gewährleistung
der sozialen Versorgung von Jung und Alt deutlich mehr als die längst über die
Münsterer Verhältnisse hinausgewachsenen Lasten aus maßlosem HallenbadAusbau und fehlendem lokalen Kulturhallenmanagement, um nur zwei Beispiele aus
der Vergangenheit zu nennen.
Die Bürgerinnen und Bürger finden bei ALMA stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen,
die von der ALMA-Fraktion in das Parlament und seine Gremien getragen werden.
Die Jahrzehnte alte Rathaus-Mehrheit der Christdemokraten erwies sich in der
Vergangenheit zwar immer wieder auf's Neue als Hemmschuh für eine
aufgeschlossene, zukunftsorientierte Entwicklung in Münster, aber ALMA hält es da

wie in den Jahren zuvor die GRÜNEN: „Steter Tropfen höhlt den Stein“, macht es der
ALMA-Fraktionsvorsitzende Gerhard Bonifer-Dörr mit einem Sprichwort deutlich. „Ob
professionelle Jugend- und Seniorenbetreuung, ob bedarfsgerechter Ausbau der
Kinderbetreuung, ob Betreuung der unter Dreijährigen, ob verkehrsberuhigende
Maßnahmen oder ökologisches Bauen und die Förderung der kommunalen Kultur
über das mittlerweile längst zum Erfolgsmodell gewordene cinema-plus, stets kam
von der CDU-Mehrheit zunächst eine breite Ablehnungsfront. Aber wir sind immer
drangeblieben und haben dann letztlich die Umsetzung einiger unserer Vorschläge
erleben dürfen. Die politische Kultur jedoch ist dabei allzu oft unter die Räder
gekommen, wenn die Parlamentsmehrheit alternative Vorschläge mit Macht vom
Tisch fegte und ihre eigenen Fehler unter den Teppich zu kehren versuchte.“
Für Donnerstag, den 25. November 2010, 20:00 Uhr, in das Restaurant „Zum
Goldenen Barren“ (Nebenraum), Jahnstraße 2 in Münster, laden die ALMA-Aktiven
die Mitglieder sowie Freundinnen und Freunde der ALMA ein zur Listenaufstellung
für die Kommunalwahl 2011.
„Wir werden mit einem Mix aus erfahrenen Leuten und neuen Gesichtern antreten
und“, meint Bonifer-Dörr mit Blick auf den Höhenflug der GRÜNEN in den aktuellen
Umfragen, „die absolute Mehrheit sollte doch zu knacken sein!“
Weitere Informationen bieten ALMA und Grüne stets aktuell unter
http://muenstersgruene.wordpress.com und http://www.alma-info.de
GBD

