
f,l;.ri.1:irI Ii r.hr.ir .il:rS ri rl .[ ]Lrr 21,1i

\i ch verfüqt über llrehr a s 1.000 ötlentliche Ste l'
p ätze. dle ifir iibr qen a le kostenfre genutzl werden

können und das qibt's jeht auch ,,schrifl ch": Im Zu

sammenhanq mt der turlgstellung des Kalserpalzes

kam es zu elner Veränderunq der Verkehrsführunq und

der Pdrkp dtzsituation. l^,as auch immer zu Nachlragen

in Sachen Parkp at^ltuaton lührte- rvas Iür das Team

lnnenstadt" der Stddl Anass qenuq nar, gemelnsam

mt dem 0uarthßbüro..Stadlschmiede lür die Eesu'

cher nnen und Besucher der lnnenstadt zur 0r entierunq

einen Parkp atzl ver aufzuleqen Der I yer leqt an den

iibLkhenStelhnlnder Sladtaus. stnatür ichauchduf der

städlischen Hornepage zu finden und \1Jrd auch ge2lel,

so Ctymandqerin Chr (el Ho let, dem Willicher tinzel'

handel zur nformalon d"r Kundschall zur Verfüqunq

qeste l. Zu den mehr als 1000 öfientlichen Ste p ätze,

dle alle kostenirei genutzt !,,üden kön ne n, ko mmen noch

Die Schiefhahn€r Weüeqemeinschali lädl dm 26. Juni llleder TLIn

.MeinFest e n Dds tust lreqinnt um 1l Uhr, die Gesch;ite sind von l3

bis l8 Uhr geöffnei ß qlbteine,5traß€ der Frcundschaft' ausAnlass

der 50-iähriqen Pa neßchaft mit der französßchen Stadl Linselles

solve des 25_jähriqen Jubiläums der Patenschaft llillich'7oqoree.

Über20vereineaßdemqesdmtenStadiqebetwerdenschbdel gen.

tine attrakt on sl der Eorussen.Fantruck mii Maskottchen JÜntet und

d e Halle 22 ädt passend zur EM zum Eußball-Rodeo eln. Dle Deutsche

Bank ermöqlcht d e PirateninselXXL.die GärtnereiPöhchke spon5ert

d e Cäfferabahn. Tölke & Fischer das (inde*arussel Dank der llnter-

stützunq von HPV Sokr können dh Besucher n einer Wirbelbox Bä e

schnappen. nsqesaml q lrt es aLhin fur die (inder 45 aktonen.lür die

mus ka ische Lhierhatußq sorqen der Chor,Fßuenpowef, Mistel

Pianomitseinem fahrenden l(lavier d,oWalkinq Band ,,Combo Combo"

so|1ie e n l(indermusical, aufqefilhrt v0n Schijern der Hubertusschuie

Außerdem spielt die W cher Bdnd ..The Situation Dazu kommen noch

die Stehen äufer .Ringelschlingel und Giovanni Gassenhauel, d-ar die

Besucher mit mobilerComedy unierhä t

Bummeln, schauen, kaufen, Leute heffen oder in der Terrassen.Gas_

lronomie eine Leckerei genießen - däs lvillicher Blüienlest hat skh

etabliert. Zum dritten Malraren Besucher ln d -A Willlicher nnenstddt

e ngeldden, dieses Jahr beisommerlichen Temperaturen am Mutterlaq

D eAnqebolevornelrmlich li/ chüGeschafte Lrnd Vereine boten wied-,r

e ne bunte M schunq än Geschenken, Handarbeiten, Deko_Artikelnoder

Inf ormationen. insqesamt waren 70 Aussieller

beifir B ütenfest dabei. die Ceschäfte hatten

ab Mttaq ge0flnd rn früheren Schlecker

markt ernnerle Peter Wynands unter dem

Motto willich vorher - nachh€r" an frühere

Geschäflsloka e. V er Bands spie ten n den

Straßen. darunter enlqe Nachl,/u chsm ßiker aus l^,illich Neben Markt_

platz, Peler und Kreuzstraße l,1ar auch der n"u gestaltete l(aiserplalz

e ngebunden.BesondeßdieKindühi-.ltensichhierauf 'n chinLrrlvegen

der\,lasser-Skulptur,sondern |1eil hier elne,,snkende" Riesen_Titanic

prvale Kundenste dätze. Hoier Vieh Ste pätze kÖnnen zeil ch un

beqrenzt beparkt ,,terden. Natür ch q bt ,os auch Ste p atze mit einer

Parkschelbenrege unq z,rlschen einer 0der zvßi Slunden: Ddri t so I m

Sinne der Kundschaft der Geschälte eine dauerhafte Belegung durclr

Dauerparker verhlndert werden. A d ese lnformailonen slnd lm hand'

lichen Flyer dnhand eines Planes übeßi.ht i.h dargeste t _ und natür

lich nerdenauch Be hin dertenstel plahe erpli?it a!rsgejllesPn.

zurn Rutschen

e nlud. Damit

dieser P atz ölter

Martin Patzer von

der Stadischmie.

, Plalz Macher :

M-onsch-on mit deen

für Evenis auf

dem Kaiserplatz.
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