AW: Fehlende Sitzgelegenheiten an der Bushaltestelle Hauptbahnh...

1 von 3

Betreff: AW: Fehlende Sitzgelegenheiten an der Bushaltestelle Hauptbahnhof
stadteinwärts
Von: "Tzaparidou, Elli" <elli.tzaparidou@melia.com>
Datum: 18.04.2017 17:49
An: "'info@marktplatz-rabenberg.de'" <info@marktplatz-rabenberg.de>
Kopie (CC): "'servicecenter@stadt.wolfsburg.de'" <servicecenter@stadt.wolfsburg.de>,
"'info@wvg.de'" <info@wvg.de>
Sehr geehrter Herr Ehrlich,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Nach interner Rücksprache möchten wir Ihnen mitteilen dass wir unsere Zustimmung zur
Aufstellung einer Sitzmöglichkeit an der Bushaltestelle, im Interesse unserer Gäste, nicht geben
werden.
Grund dafür ist, dass wir bereits eine sehr hohe Ansammlung von Lärm in diesem Bereich haben,
und unsere Gäste unter Ruhestörung leiden müssen.
Besonders am Abend ist die Versammlung von jugendlichen sehr intensiv, welche sich ziemlich
lautstark unterhalten und teilweise Musik durch verschiedenen Medienempfänger laut abspielen,
was teilweise dazu geführt hat, dass unsere Gäste unser Hotel nicht mehr aufsuchen werden.
Wir befürchten dass durch diesen Sitzmöglichkeiten die Verweildauer der Herrschaften sich um
einiges verlängern wird, bzw. einladender wirkt.
Wir erhoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen schönen Tag.
Für Fragen oder Wünsche stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
ELLI TZAPARIDOU
Cluster Junior Sales Manager INNSIDE & TRYP Wolfsburg
OFFICE:
INNSIDE Wolfsburg
Heinrich-Nordhoff-Straße 2
38440 Wolfsburg, Deutschland
T. (+49) 5361 6090 610
M.(+49) 170 2054317
F: (+49) 5361 6090 999
MELIA.COM
facebook.com/MeliaHotelsInternational
twitter.com/MeliaHotelsInt
Sitz der Gesellschaft Ratingen ▪ Ust-IdNr. DE170898395
Registergericht Amtsgericht Düsseldorf ▪ SteuerNr. 147/5869/0862
Registernummer HRB 66940 ▪ Geschäftsführer Gabriel Escarrer Jaume, Juan Ignacio Pardo Garcia
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Wichtiger Hinweis: Die vorgenannten Angaben werden jeder E-Mail automatisch hinzugefügt und lassen keine Rückschlüsse auf den
Rechtscharakter der E-Mail zu.
Important Notice: The above information is automatically added to this e-mail. This addition does not constitute a representation that the
content of this e-mail is legally relevant and/or is intended to be legally binding upon Sol Meliá Deutschland GmbH.

P

Please consider the environment - do you really need to print this email? Environment concerns all of us.
Antes de imprimir este e-mail piensa bien si es necesario hacerlo; El medioambiente es cosa de todos.

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: info@marktplatz-rabenberg.de [mailto:info@marktplatz-rabenberg.de]
Gesendet: Sunday, April 16, 2017 11:44 AM
An: Wolfsburg, Innside; servicecenter@stadt.wolfsburg.de; info@wvg.de
Betreﬀ: Fehlende Sitzgelegenheiten an der Bushaltestelle Hauptbahnhof stadteinwärts
Sehr geeehrte Damen und Herren,
sehr kurzfris7g wurde die Umleitung des Busverkehrs über den Hauptbahnhof als Ersatz-ZOB in der Presse
bekanntgegeben.
Grund für diese Umleitung ist die dringend notwendige Straßenreparatur am Nordkopf.
Die Fahrbahn zwischen Imperial und Commerzbank ha>e das Design einer Badewanne angenommen.
Die Bushaltestelle Hauptbahnhof stadteinwärts verfügt seit Fer7gstellung des Innside-Hotels über keine
Sitzmöglichkeiten.
Älteren Pressemeldungen zufolge ist das Hotel ständig damit beschäAigt, verschmierte Fensterscheiben zu
putzen.
An der Situa7on hat sich jedoch bis heute nichts geändert.
Schon allein im Normalbetrieb wird die Haltestelle Hauptbahnhof stadteinwärts von vielen Fahrgästen benutzt;
darunter auch vielen Senioren. Mit der Funk7on als Ersatz-ZOB ist dies mit Sicherheit nicht weniger geworden,
sondern eher mehr.
Das Hotel selbst bietet im Erdgeschoß allein durch die überstehenden Obergeschosse ausreichend We>erschutz,
sodaß Wartehäuschen nicht notwendig sind.
Bänke ggf. ergänzt um Abfallkörbe, Fahrradständer und Blumenkübel sind schnell hingestellt, um auch hier den
Bus-Fahrgästen den gewohnten Service zu bieten.
Dieser sollte natürlich über die Baustellenzeit hinaus erhalten bleiben.
Es ist also eine gute Gelegenheit, die perfekte Zusammenarbeit eines serviceorien7erten Hotels mit der
Stadtverwaltung und den örtlichen Verkehrsbetrieben zu demonstrieren.
Dazu braucht das Hotel nur die Zus7mmung zur Aufstellung geben. Der Rest sollte für die Stadt Wolfsburg eine
Kleinigkeit sein.
Mit wenig Aufwand kann hier für alle Beteiligten viel erreicht werden; auch op7sch.
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Können die Fahrgäste mit einer kurzfris7gen Umsetzung rechnen?
MfG
Wolfgang Ehrlich
Burgwall 3
38444 Wolfsburg OT Rabenberg
info@marktplatz-rabenberg.de

http://www.melia.com/
Ofertas exclusivas y garantía del mejor precio online.
Exclusive special offers and best online rate guarantee.
ADVERTENCIA LEGAL:
El contenido de este mail es confidencial y dirigido únicamente a su destinatario. Para acceder a su cláusula de
privacidad completa pulse aquí.
LEGAL ADVISORY:
This message is confidential and intended only for the person or entity to which it is addressed. In order to read its privacy
policy click here.
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