Nordhorn erlebt „Jantje“

BAU
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Sturm stark gebeutelten Tierpark zu-

von weiteren Schiffen und Booten

Tabu erwischt, kann man es sogar

wurde schon bei der Taufe der

gute kamen, stieß auf erfreuliche

bekommen.

kurzzeitig in die Weltpresse schaffen.

„Jantje“ sichtbar. Die Namensgebung

Resonanz und ließ die Vision der

Mit der „Jantje“ ist ein weiterer

Und das vollkommen unabhängig davon,

des Museumsschiffes bildete den

„Wasserstadt Nordhorn“ tatsächlich

wichtiger Schritt getan, aus der

wie gaga die Botschaft ist.

Höhepunkt beim „3. Fest der Kanäle“

lebendig werden.

im Juni. Bei schönstem Sonnenschein

„Vision Wasserstadt“ ein tragbares

Immer schon ärgere ich mich darüber,

Konzept zu entwickeln, bei dem der

dass scheinbar ein Fluch auf unserer

Handelsstandort Nordhorn gestärkt

Branche lastet, der die Menschen streit-

geplant, so dass längst nicht jeder die

hinter den Plänen, die Wasserstadt

wird und die Stadt eine unverwech-

süchtig macht. Gerne wird dann eine

Rede der Gratulanten mitverfolgen

weiter zu prägen und so ihrer Stadt,

selbare Prägung erhält.

Auseinandersetzung vor den Gerichten

RathausCenter erhält
neues Gesicht

solange ausgefochten bis am Ende keiner

Mitten im Stadtzentrum von

stimmung zu spüren, diese Pläne

der Kombattanten noch weiß, worum es

Bockum-Hövel entsteht ein neues

alsbald umzusetzen. So konnte

eigentlich geht.

attraktives Fachmarktzentrum an

schon im Juli mit dem Abbruch der

Als Zeichen meines Protestes dagegen

einem „alten“ Standort. Die be-

Teilimmobilie begonnen werden. Bei

Haben Sie sich schon mal überlegt, was mit dem Stuhl, auf dem Sie gerade

hatte ich die öffentliche Verbrennung

stehende Immobilie war lange

dem ersten Spatenstich im August

sitzen, passiert, sobald niemand mehr auf ihm sitzen möchte? Wäre es nicht

mehrerer BGBs und VOBs vor dem

schon Bürgern und der Stadt

war deutliche Erleichterung bei allen

toll, wenn Ihr Stuhl komplett recycelt, also sämtliche Komponenten wieder

Reichstag in Erwägung gezogen. Da mir

gleichermaßen ein Dorn im Auge.

Eingeladenen zu spüren, dass nun

verwendet werden könnten? Steelcase bietet so einen Stuhl an.

jedoch einerseits die mediale Durch-

Im unsanierten Einkaufszentrum

eine zukunftsweisende Lösung für

Der Bürostuhl Think kann am Ende seiner Lebensdauer in nur fünf Minuten aus-

schlagskraft dieser Aktion noch steige-

zwischen Rathaus und Markt

das Geschäftszentrum gefunden war

einander gebaut werden, 99 % der Komponenten sind recyclebar. Damit – und

rungsfähig erscheint und andererseits

waren aufgrund fehlender Investi-

und mit dem Bau begonnen wurde.

mit seiner ressourcenschonenden Herstellung, Verpackung, Lieferung, also dem

mit der Einführung der Adjudikation ein

tionen zuletzt noch nicht mal 50 %

Die LIST + WILBERS / BAP GbR

ganzen Drumherum – entspricht er den hohen Anforderungen an eine „Cradle-

interessanter Vorschlag zur Lösung des

der Handelsflächen vermietet.

fand zu Beginn Ihrer Tätigkeit eine

to-Cradle“-Produktzertifizierung in Gold. Und dabei sieht er auch noch gut aus!

Problems auf dem Tisch liegt, habe

LIST + WILBERS hatte bereits An-

Immobilie vor, die sich ausschließ-

Weitere Informationen finden Sie unter:

ich beschlossen, bis auf weiteres die

fang des Jahres gemeinsam mit der

lich durch die gute Lagequalität aus-

erschienen weit mehr Zuschauer als

Die Grafschafter stehen offensichtlich

Was uns begeistert

Impressum

www.steelcase.de

Vorbereitungen auszusetzen.

BAP Rheine GmbH einen etwa

zeichnete. Ein erheblicher Sanierungs-

www.epea.com

Ich betone: bis auf weiteres!

10.000 qm großen Teil des Grund-

stau hatte über Jahre zu dem hohen

stücks erworben. Als die LIST +

Leerstand geführt. Ebenso stellten

Herzlichst,

WILBERS / BAP GbR im März die

zu kleine und ungünstig geschnittene

Ihr …

Pläne für das neue RathausCenter

Handelsflächen ein Hemmnis bei der

den Vertretern der Stadt vorstellte,

Vermietung dar. Mit einem neuen
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