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Fortbestand der 
Koslowski-Halle 
Wie Sie aus der Presse erfahren haben, 
ist der Betrieb der Koslowski-Halle als 
Veranstaltungsort gefährdet. Dies wäre 
ein unabsehbarer Schaden für das gesell- 
schaftlich und kuturelle Leben in der 
Stadt.

Aus diesem Grund wird es einen runden 
Tisch geben, um die Möglichkeiten für 
den Fortbestand der Halle auszuloten.

Teilnehmen werden voraussichtlich Herr 
Lenz, Herr Schwarz (Kreisbauamtsleiter), 
Frau Graunke, Vertreter der Verwaltung 
und der Bürgermeister. •

Schneeräumen  
in der Innenstadt
      
Kurz nach dem Sommeranfang müssen 
wir uns trotzdem schon wieder mit dem 
Schneeräumen in der Innenstadt be-
schäftigen. 

Aufgrund des langen Winters ist unser 
Schneeräumkonto fast leer. Der Erfolg 
zeigt uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Aus diesem Grund wird es 
ein erneutes Anschreiben geben, wo wir 
wieder um Ihre Unterstützung werben.•

Einzelhandels- 
entwicklungs- 
gutachten
Mit dem Einzelhandelsentwicklungsgut-
achten sollen Leitlinien zur Entwicklung 
des Einzelhandels erarbeitet werden.  
Mit der Untersuchung der Einzelhandels-
situation sollen notwendige Handlungs-
felder identifiziert werden und konkrete 
Maßnahmen zur Weiterentwicklung des 
Standortes Kappeln erarbeitet werden. 

Nach einer notwendigen Ausschreibung 
durch die Stadtverwaltung, ist zwischen- 
zeitlich nunmehr eine Firma mit der 
Erstellung des Gutachten beauftragt 
worden.
 
Das Gutachten wird von dem WPK, der 
Stadt und der Aktivregion finanziert. •

Werbeumlage
      
Durch die Mitgliederversammlung hat 
der Arbeitskreis Innenstadt den Auftrag 
bekommen, ein gerechtes System für  
eine Werbeumlage zu erarbeiten. In der 
letzten Sitzung hat man beschlossen, erst 
die schon einmal erarbeiteten Modell  
zusammen zu tragen.

Diese Modelle sollen als Ausgangspunkte 
für ein neues Sytem für die Erhebung  
einer Werbeumlage dienen. •

Nachlese 
Heringstage
 
Die Heringstage sind durchweg 
positiv von den Besuchern und 
Ausstellern bewertet worden. 
Am Donnerstag gab es einige 
Problemfälle, durch den Alko-
holkonsum, aber insgesamt we-
niger negative Vorkommen.

Das Kinderprogramm und Kin-
derschminken ist sehr gut ange-
kommen und durch den Spen-
denaufruf vom Bürgermeister 
konnten die Kosten gedeckt 
werden. Das Feuerwerk und 
das Riesenrad waren die High-
lights der Tage. •

> Bilder finden Sie unter: 
www.heringstage-kappeln.de

Wir wünschen Ihnen einen

schönen und 
erfolgreichen 
Sommer!
Ihr Wirtschaftskreis 
Pro Kappeln e.V.
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