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Quarttiersmanagement stellt siich beim
m Somme
ernachts--Shoppin
ng vor
Team hat Diskussionsp
punkte un
nd ein Ratespiel vo
orbereitett

Annika Siebert, Ute
U Ellerma
ann, Nina S
Schlüter un
nd die Stud
dentin Marra Ahlers sind
s
beim
Datteln
ner Somme
ernachts-Shopping a m Freitag, 29. Juni 2018, in deer Innensta
adt
dabei: Das Team
m des neu angetreten
a
en Quartie
ersmanage
ements bauut am Neumarkt
and auf und
d freut sich
h darauf, mit
m den Datttelnerinne n und Datttelnern
einen kkleinen Sta
ins Gesspräch zu kommen.
„Wir ha
aben Disku
ussionspun
nkte und ei n Ratespie
el über die Innenstaddt vorbereittet“, sagt
Nina Scchlüter. „W
Wir sind ges
spannt, wa
as wir überr Datteln errfahren undd wie gut die
d
Datteln
ner ihre Sta
adt kennen
n.“ Außerde
em hat das
s Team ein
nen ersten Info-Flyerr mit
Telefon
nnummern, E-Mail-Ad
dresse, Öfffnungszeitten und Website vorbbereitet.
Am 1. A
August 201
18. bezieht das Quarrtiersmana
agement-Te
eam ein Büüro in der Hohen
Straße 25: das eh
hemalige Tchibo-Lad
T
denlokal in der Fußgä
ängerzonee. Bis 31.
Dezem
mber 2018 wird
w das Team dort a
an drei Tag
gen in der Woche zu festen
Öffnung
gszeiten und nach te
elefonische
er Vereinba
arung ansp
prechbar ssein. Danac
ch zieht
es in eiinen anderren Leersta
and.
„Unsere
e ersten Wochen
W
in Datteln
D
ha ben uns se
ehr gut geffallen“, saggt Annika Siebert.
S
„Wir ha
aben nun schon
s
mit einigen
e
Eng
gagierten in
i der Inne
enstadt gessprochen und
u sind
beeindruckt, mit wie
w viel He
erzblut sie ssich für ihrre Stadt ein
nsetzen. D
Das
Somme
ernachts-S
Shopping is
st eine wun
nderbare Gelegenhe
G
it für uns, w
weitere Vo
orschläge
für unsere Arbeit zu samme
eln und unss gegense
eitig näher kennen zuu lernen.“
Weitere
e Infos: ww
ww.datteln..de/Quartie
ersmanage
ement/Aktu
uelles.asp
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