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Kreis unterstützt Palliativversorgung
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Stadt Nordhorn soll Schutzmasken

Foto: Bundespolizei

Pro Grafschaft rechnet mit Maskenpflicht im öffentlichen Raum / Bedarf für
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NORDHORN Die Initiative
Pro Grafschaft hat in Anlehnung an einen Beschluss der
Stadt Lingen beim Nordhorner Bürgermeister Thomas
Berling beantragt, für die
Nordhorner Bürger rund
120.000 waschbare MundNase-Masken zu kaufen und
für diese entsprechende Ausgabestellen in der Stadt einzurichten.
Um die Bürger hier zu unterstützen und zu animieren,
Masken zu tragen, sollte die
Stadt kurzfristig ein entsprechendes Kontingent von
Masken zu einem auf Grund
der Menge günstigeren Preis
erwerben und diese zum
Selbstkostenpreis an die
Nordhorner Bürger mit Erstoder Zweitwohnsitz veräu-
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ßern. Inhaber eines gültigen
Nordhorn-Passes sollten die
Masken kostenlos erhalten.
Jeder Nordhorner Bürger
sollte auf diesem Wege maximal zwei Mund-Nase-Masken erhalten können. Durch
diese offizielle Ausgabe wäre
auch das Tragen von Masken
in den Schulen leichter
durchzusetzen. Bleiben aus
dieser Aktion Masken übrig,
könnten diese eingelagert
oder bei entsprechenden
Mengen an die Partnerstädte
verschenkt werden. An den
Ausgabestellen könnten die
Käufer gebeten werden, einen freiwilligen Obolus als
Spende zu entrichten, um
diejenigen zu unterstützen,
die sich die Masken nicht
Mund-Nase-Masken soll die Stadt Nordhorn zum Selbst
leisten können.

Powered by TECNAVIA

