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Neue Bäderverordnung
Die neu erlassene Bäderverordnung
tritt ab dem 17. Dezember 2013 in
Kraft. Der Erlass sieht vor, dass die Geschäfte in der Zeit vom 17.12.2013 bis
zum 8.1.2014 und vom 15.3.2014 bis
zum 31.10.2014 jeweils von 11-17 Uhr
öffnen dürfen. Eine Ladenöffnungszeit
von mehr als 6 Stunden ist nicht erlaubt. Die Bäderverordnung gilt nur
für die Altstadt und den Hafen. Die
Neufassung der Bäderverordnung finden Sie unter: www.wtk-kappeln.de •

Koslowskihalle
Zunächst sah alles so aus, als würde
die Koslowskihalle zum Ende des Jahres geschlossen werden.
In zahlreichen Gespächen, die auch
durch den Wirtschaftskreis angeschoben wurden, konnte nun eine Lösung
für den Fortbestand der Veranstaltungshalle gefunden werden.
In einer Pressekonferenz hob Herr Lenz
für den Wirtschaftskreis die Bedeutung der Halle für die Stadt hervor. Der
Vorstand appelliert an die Bürger, die
Veranstaltungen tatsächlich zu besuchen. Wir alle müssen dafür sorgen,
dass wieder Leben in die Veranstalungshalle kommt. Nur so kann der
Fortbestand der Koslowskihalle gesichert werden. •

Weihnachtsbaumschmücken des
Wirtschaftskreises
Auch dieses Jahr werden wir Ende
November mit Schulklassen im JönsHof Tannenbäume schmücken. Als
Termin für diese Aktion haben wir den
29. November 2013 um 11 Uhr vorgesehen. Sie sind herzlich eingeladen,
bei einer heißen Tasse Kakao das bunte
Treiben persönlich zu erleben. •
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Aufsichtsrat WTK
Im Aufsichtsrat der WTK fanden Wahlen statt. Auf Beschluß des Vorstandes
stellten sich für den Wirtschaftskreis
Frau Graunke und Herr Gosch zur
Wiederwahl. Die beiden Vertreter
wurden in ihren Ämtern bestätigt und
nahmen die Wahl an.
Die Gesellschaft befindet sich zur Zeit
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Hier wird an Umstrukturierungsmaßnahmen gearbeitet. •

Parkplatz
am Rathaus
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten
soll der Parkplatz am Rathaus nun
doch Realität werden.
Der Parkplatz erhält aus verschiedenen
Gründen einen anderen Status als der
übrige kostenpflichtige Parkraum in
der Innenstadt. Der gefasste Beschluss
sieht vor, dass von den 30 Stellplätzen,
20 per Losverfahren zu einem monatlichen Mietzins von je 40 Euro fest zu
vermieten sind.
Der Wirtschaftskreis hat sich vehement
dafür eingesetzt, dass der Großteil der
Flächen frei vermietet wird. Anwohner
und Betriebe sollen die Chance haben,
feste Parkplätze buchen zu können.
Der Termin der Nutzungsmöglichkeit
ist noch offen. Interessenten sollten
sich schnell beim Rathaus um einen
Parkplatz bewerben. •

Bürger-Ideensammlung jetzt unter:
www.wirtschaftskreis-prokappeln.de

