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Das gleiche auf der Lin- von Jahr zu Jahr erfreulich
gen unter der Regie des VVV ren des Stadtteilfestes, zeigneue Besucherrekorde. Und ten wenig Interesse – mögli- denallee: Auch bei der dorti- steigenden Fahrgastzahlen
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(Anpassung auf Papiergröße)
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rund: Der Bookholter Fiet- mal keinen verkaufsoffenen „bröckelt“ es, die Arbeit kon- kaum aus, um die steigenden
senfrühling erwies sich ein- Sonntag gab. Jedenfalls ver- zentriert sich auf immer we- Reparatur- und Unterhal-

ten auszugleichen. Noch einmal 30.000 Euro zusätzlich
: 16
will die SPD in Seite
den anstehenden
Haushaltsberatungen
beantragen.

Fanclub
spendet
4019 Euro
Freude in der Klinik
gn NORDHORN. Der Schalke-Fanclub Nordhorn hat der
Euregio-Klinik unlängst eine
stattliche Spende in Höhe
von 4019 Euro für ihre Palliativabteilung übergeben.
Das Geld war im vergangenen Sommer bei der Feier
zum 30-jährigen Bestehen
des Schalke-Fanclubs Nordhorn zusammengekommen.
Die Summe soll nun für die
Betreuung der Patienten in
der Palliativabteilung verwendet werden.
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Große Freude herrschte in der Palliativabteilung über die Spende. Das Bild zeigt die Spendenübergabe mit den Vertretern sche
des Fanclubs Silvia Lammering, Henning Kleve, dem ärztlichen Direktor Dr. Hermann Thole, Michael Hemmelder und Jürgen (EKD
Koel sowie (vorn) den Pflegekräften Andrea Müller, Alle Zerbe, Simone Liebrecht und Lydia Hans.
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CDU fordert gleiche Regelung für Großparkflächen
Fraktion stellt Antrag für Gebührenharmonisierung auf dem Neumarkt und am Ringcenter

tk NORDHORN. Die Gleich- wird beauftragt, hier einen mer noch viele Plätze bereit- gibt, gleichmäßig ausgelastet Wirtschafts- und Tourismus-

behandlung der Parkflächen
am Neumarkt und am Ringcenter bei der Gebührenerhebung fordert die CDU-Ratsfraktion, die sich auf ihrer
Klausurtagung zum Haushalt 2018 mit der Situation
des Parkens in und um Nordhorn befasste.
Als Ergebnis bringt die
CDU den Antrag in die Haushaltplanberatungen ein, dass
die Parkraumbewirtschaftung auf den beiden Großparkflächen
harmonisiert
wird. Die Stadtverwaltung

Vorschlag zu machen.

halten, meint Fraktionsvor- sind. Das schont die Ressour- ausschusses, Gert Lödden,

Von der Harmonisierung sitzender André Mülstegen: cen und sorgt für eine gleich- und beruft sich auf Zahlen
verspricht sich die CDU:
„Dieses ist nicht zuletzt da- mäßige Entwicklung der In- der Stadtverwaltung. „Allein
 mehr Kundenfreundlichkeit und Service durch einfachere Regelungen,
 mehr Umweltfreundlichkeit durch Verringerung von
Parksuchverkehren und
 mehr Belebung der City von
Süden her zum Nutzen der
gesamten Stadt Nordhorn.
Die Parkflächen im Norden der Stadt sind häufig ausgelastet, während die Flächen im Süden der Stadt im-
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rauf zurückzuführen, dass es
auf dem Ringcenter-Parkplatz die Möglichkeit gibt,
zwei Stunden kostenlos zu
parken.“ Das hat aus Sicht
der CDU direkte Auswirkungen auf den Einzelhandel
und Kundenströme – sehr
zum Leidwesen beispielsweise der Firnhaberstraße.
„Wir müssen ein Interesse
daran haben, dass die Parkflächen, die es in Nordhorn

nenstadt“, fordert Mülstegen. Bei einer Gleichbehandlung der Parkflächen würden
auch die Plätze im Süden wieder besser ausgelastet, was zu
einer Verstärkung der Käuferströme in diesem Bereich
führen würde. „Ein zweistündiges freies Parken auf dem
Neumarkt führt zu Einnahmeausfällen in Höhe von cirka 160.000 Euro jährlich“, berichtet der Vorsitzende des

schon die erste Stunde auf
dem Neumarkt Freiparken
bedeutet für den Kunden eine deutliche Serviceverbesserung“, glaubt Ausschusskollege Johannes Huesmann. So
komme man auch „Kurzeinkäufern“ entgegen. Auch wäre das für Kunden einfacher
durchschaubar, als wenn es
auf zwei Großparkflächen
drei unterschiedliche Bewirtschaftungsregelungen gibt.
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