
 

 

 

 https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/

umwelt_und_natur/grundwasser/wasserschutzgebiete-und-

festsetzungsverfahren/muenster/uebersichtskarte-aller-in-der-stadt

-befindlichen-wasserschutzgebiete-muenster.pdf 

 

 

Newsletter  

Simone Wendland MdL 

https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/umwelt_und_natur/grundwasser/wasserschutzgebiete-und-festsetzungsverfahren/muenster/uebersichtskarte-aller-in-der-stadt-befindlichen-wasserschutzgebiete-muenster.pdf
https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/umwelt_und_natur/grundwasser/wasserschutzgebiete-und-festsetzungsverfahren/muenster/uebersichtskarte-aller-in-der-stadt-befindlichen-wasserschutzgebiete-muenster.pdf
https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/umwelt_und_natur/grundwasser/wasserschutzgebiete-und-festsetzungsverfahren/muenster/uebersichtskarte-aller-in-der-stadt-befindlichen-wasserschutzgebiete-muenster.pdf
https://www.bezreg-muenster.de/zentralablage/dokumente/umwelt_und_natur/grundwasser/wasserschutzgebiete-und-festsetzungsverfahren/muenster/uebersichtskarte-aller-in-der-stadt-befindlichen-wasserschutzgebiete-muenster.pdf


Kassenbonflut verhindern!  

Es ist eine Zwickmühle. Ab dem 01. Januar 2020 ist vorgesehen, dass bei jedem getätigten 

Kauf ein Beleg ausgegeben werden muss. Also bei jedem Brötchen, jedem Eis usw. muss der 

Kauf durch den Kassenzettel dokumentiert werden. Diese Regelung soll den Kampf gegen 

Steuerbetrug unterstützen. So wichtig dies ist, führt die Belegausgabepflicht zu Unmengen an 

Kassenzetteln, die meist liegen leiben, weil der Kunde die Bons nicht will oder gerade 

keine Hand dafür frei hat. Das geht zu Lasten der Umwelt und sollte uns nicht egal sein.  

Deswegen fordert die Landesregierung, dass Ausnahmeregelungen eingeführt werden. 

Noch praktischer, umweltschonender und nachhaltiger ist die digitale Aufbewahrung von 

Kassenbons. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die Nerven der Verkäufer.  

 



 Besuch von der Westfalenfleiß GmbH  aus Münster im Landtag   

 

https://www.strassen.nrw.de/de/projekte/b51-ausbau-und-b481n-neubau-in-muenster.html 

Im November besuchten Mitarbeiter der West-

falenfleiß die Landtagsabgeordnete Simone 

Wendland. Nach einer Führung durch das 

Funkhaus des WDR konnten die fünfzehn Gäs-

te sich die Plenardebatte live auf der Tribüne 

ansehen. Im Anschluss fand ein Gespräch mit 

Simone  Wendland  statt, in dem sie Rede und 

Antwort stand. Bei Themen wie Mindestlohn 

für Menschen mit Behinderungen oder dem 

Alltag einer Landtagsabgeordneten konnten spannende Fragen geklärt werden und re-

ger Austausch fand statt. Bei Kaffee und Kuchen in der Landtagscafeteria klang der Tag 

dann gemütlich aus.   

https://www.strassen.nrw.de/de/projekte/b51-ausbau-und-b481n-neubau-in-muenster.html


 

            

Seit mehr als 20  Jahren ist es fester Bestand-

teil der Vorweihnachtszeit in Münster: Das 

Friedenslicht!   

Es wird in Bethlehem entzündet, von dort nach 

Wien transportiert und anschließend von  

den Pfadfindern nach Münster gebracht.  

Dort wird  es in einem Aussendungsgottes-

dienst festlich in Empfang genommen und an 

die Münsteranerinnen und Münsteraner ver-

teilt.  

Versprochen-Gehalten

https://www.land.nrw/de/arbeitsbericht 

Bist Du dabei ?                          
Jugendlandtag vom 29.10 bis 
31.10.2020 ist es wieder soweit! 
Wer Lust hat, Regierungsluft zu 
schnuppern und  zwischen 16 und 
20 Jahre alt ist, kann sich für den 
Jugendladtag bewerben!  
Anmeldungen unter  
kontakt@simone-wendland.de 

 

https://www.simone-wendland.nrw/  

           https://www.instagram.com/  

          wendland.simone/?hl=de 

             https://www.facebook.com/
wendland.nrw 

https://www.simone-wendland.nrw/
alexa+ 
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