
GGs Hülser straße: cDu will mehr Parkplätze

Eine andere Anfrage betrifft die schaltung der Straßenbeleuchtung'

Tönisvorst. Die Tönisvorster CDU

hat für die nächste Sitzung

il; B;u , Energie-, Verkehrs-

,"ä 
"üä*.ttauischusses (BE-

vül u* 27. Februar drei An-

f*ä* ," ai. Verwaltung.auf

deäweg gebracht' ,'wir wolten

iä, ä.i ü.t*altung Auskünf-

te bekommen' um dann gege-

benenfal [s Verbesserungen Iur

die Bürgerschaft erreichen zu

[lnn.nt: sagt Fraktionsvorsit-
zender und-SPrecher im Aus-

t.i rü Ctrrittian Rütten' Dabei

;;ä äi. ii.,.tn.n Parken und

ürä["rUa*chtung im Mittel-

ounkt.t"in'äln., 
ersten Anfrage will

die CDU von der Verwaltung er-

fahren, warum die Straßenbe-

iäuchiuns in st. Tönis und Vorst

unterschiedlich an- und ausge-

riLrit.t *ita, wo die standor-

i. iüiäie sensoren sind und in

welchen Abständen diese .ge-

*äii.i ,ra gereinigt werden'

CDU-Ratsherr Maik Giesen set

är^ i. a., letzten Wochen

ärnätrtoit "n 
worden und ha-

üä?ui rtl.*, eingebracht'
oü zusatzlichi Parkmög-

lichkeiten an der Geme-in-

näichule (ccs) Htil-schaftsgrundschule (GU>t nu r
;;; si;;t. eingerichtet werden

schaft und Lehrerschaft, weite-

.ä Päif.*Ssti.hkeiten zu schaf-

fen, ist der Polltik seit Iängerer

i-.ii U.trnrt' sisher konnte kei-

;;'Löt;"g gefunden werden'

.,P.i 
"rttä 

värschlag scheiter-

i" ,ut verschiedenen Grün-

ä.n, urt.t anderem der Frei-

haltung eines Rettungsweges '

"üäut.it 
Christian Rütten' Die

äi;;itinun von der Verwal-

iune erfahren, ob stellplätze

äuf?l n.* Grundstück "hinter
ää. ääi; urrrechtlich mög1ich

äia. C.*.int ist das Rasendrei-

eck zwischen GGS Hülser Stra-

ße und dem bestehenden DRK-

Ueim. ,,Oer Zugang zur Schu-

i"-*ar. dunn d-urch das beste-

hende Tor möglich", so Christi-

^nntitt.n. 
DietDU möchte mit

lusairlicnem Parkraum für ei-

ne EntsPannung und Entzer-

runq der Situation so-rgen''-ffi 
ä;; dritten Anfräge geht

es äen heimischen Christdemo-

[.ut.t 
"U.nfrlls 

um das-Parken'

Die CDU möchte von der Ver-

;;t*; beantwortet haben'

oÜ.t tl"nnroll wäre, am Mari-

enheim ei ne Parkscheiben rege-

ir"n äinruftihren und die bis-

iänE ur.ing.schränkten Park-

oläize zeitlich befristet vorzu-

[äiä"-Ltrit aen Antworten auI

;*.; iragen kann ma1.$an1

ilff."tii.h" Probleme lösen"

hofft Christian Rütten'

6^*", ist Th"ema der zweiten

äöü-Ä.r*g., Gerade zu die-

.ä rlr.*igibt es eine Histo-

iie.ler wunich aus der Bürger-
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Akkordeon-Orchester sorgt

für beste Karnevalsstimmung
St,Tönis, Die Band kommt auf die

äti'ün. una sofort ist es da, das

«tiii.t',.-rutrevals-Akkordeo-

"ät.t.itu.-r.eling. 
Das Pubii-

ürr* iit sofort mii,singe, dan-

ze, fiere" dabei, undjeder meln-

;;; b;; ist prima, viva.Colonia

,itt., in st' tönis. Kölsch Tö-

;i;. d;t sind Birgit schneider

?nimiä*nl' Kärsten Kalk-

ää", ti-Piäno und Gitarre)'

ääii crntle, (Bass), ir,talte Go-

iääu.t (Schlagzeug), Mathias

schmidt (E-Gitlrre), Siggl nq-

ä.i tet lota.on)' tvtick schnei-

ä.rt-«.vUorrd)' Josi Eich (Ge-

iunäi *,ia lu.gen Hinskes (ce-

,unä). rür die technik am neuen
"rvrit?'üo"tt 

waren Ch ristoPher

schier'en und Peter KamP ver-

antwortlich, Mit ihrem RePer-

[oiiä äurch die modernen, aktu-

"ii.n 
rb.t rr.h klassischen Kar-

nevalslieder lagen sie beim Pu-

üttt räg.n* ii.htig' Von.den

St. Töniser Karnevalsveretnen

ü.tr.ht.n der Jugendkarne-

valsverein St. Tönis und das Tö-

nisvorster Karnevals Komitee

ä"ir: ä.t rrrnevalsgesel Ischaft

ääi*.itt die veränstaltung'
Oi. St. tönit.r KinderPrinzes-
ii" Lirr-soPnie zeigte der Band'

äätt rtl.l-r il. mit elner großar-

il!.n stir*. das Publiliumbe
seistern Kann.
"- Iä-nur*.hr sechsten Jahr

hai sich die KarnevalsPar

i;1.i; Akkordeon orcheste

si. ltinit als feste Größe eta

Uii..i,1., verein ist besonder

.iäülrirrr, dass das Haus be

reits Wochen vor der Veransta

tuns ausverkauft war'-

l'ie Prämierung der Ko:

ttiä'e insbesonde-re bei de

Gruppen stellte die.lury vor e

ne sbannende Aufgabe' da set

kreätive wunderschöne Ko

iüme vertreten waren' Weit

seht es bereits am 31' März n

IRkkordeon goes Evergreer

und den Gästen ,frio con A

bandono", teim des Akkordeon'0rches-
Beim Liederabend mit Kölsch

ters wieder ausverkauft' 
'""i'iäl 

llri'i'-ruise Meier/Akkordeon-0rchester

ffi
Foto: Prümen ' land, einen Zug zu

äüil1il;k $l,i limtn' der versammlung'


