
Die Ersten, die sich für die
Tanzkurse am 16. Septem-
ber anmelden, erleben die
aufregende Stunde, wenn
vom Marienplatz in die
Burgstraße gewechselt
wird. Das heißt, die ersten
Tanzstunden werden noch
in der Tanzschule auf dem
Marienplatz statt finden,
dann geht es während der
Kurse rüber in die neuen
heiligen Hallen. „Obwohl
noch keine offizielle Eröff-
nung war, werden wir dann
in den neuen Tanzsälen
tanzen", sagt Nicole Des-
weemèr. Und diese Ersten,
die den Umzug erleben,
dürfen sich freuen auf eine
nette 'Dankeschön-Überra-
schung' der Tanzschule.
Deshalb das Fazit der Wo-
che diesmal: Jetzt anmel-
den für die Kurse, die am 16.
September starten.
Anmeldung unter
www.tanz-schule.info

TIPP:

„Wie schön!", ruft ein vorbei
eilender Herr, als wir in der
Burgstraße vor der neuen
Tanzschule Desweemèr ste-
hen. Hat er nun die anwe-
senden Damen oder die
Baustelle gemeint, überlege
ich. Vermutlich beides.
Nicole, Tochter Sinah und
Mutter Sigrid sowie Tanz-
lehrerin Christine Bau-
knecht treffen sich mit mir
zum zehnten Besichti-
gungstermin. 
Die Serie im StadtKurier ver-
folgt die baulichen Fort-
schritte und verkürzt die
Wartezeit, bis in den neu
gebauten Tanzsälen Cha-
Cha, Discofox, Walzer und
all die anderen Tänze auf' s
Parkett gelegt werden kön-
nen. Noch immer heißt es
Geduld, doch es geht voran
und wir freuen uns über den
Baufortschritt. 

„Das muss man wirklich sa-
gen, es nimmt Gestalt an
und ist schwer vorange-
schritten", findet auch ein
Ehepaar, das zufällig vorbei-
kommt und schon einmal
hier war, damals im Rohbau.
Die sympathischen Leute Il-
se und Felix Jung gehören zu
den begeisterten Tänzern
der Tanzschule Desweemèr.
Wir plaudern und Ilse Jung
erinnert sich: „Vor fünfzehn
Jahren haben wir uns in der
Tanzschule Desweemèr
kennen gelernt. Seither tan-
zen wir mit großer Freude.
Felix war schon lange im
Club, ich habe alle Aufbau-
kurse gemacht. Nun tanzen
wir beide im Club 'Botafo-
go'. Tanzen ist für uns ein
tolles Hobby. Wir sind eine
sehr nette Tanzgruppe und
unternehmen auch viel in
der Freizeit." (rl)

Die neue Tanzschule
Desweemèr gedeiht
Serie Teil 10 - „Wie schön"

Jarko und Nicole Desweemér
ziehen an einem Strang. 

Nicole Desweemèr präsentiert die Muster für die Steinwand ('Lascas
terrossa', Muster für die Holztische und für die Polsterbezüge. Alle
Farbtöne harmonieren und werden garantiert eine warme Atmosphä-
re ausstrahlen. Fotos: Rosa Laner

Freuen dürfen Sie sich auf lIcht-
durchflutete Tanzsäle dank
hoher Fenster 

Nicole Desweemèr, Christine Bauknecht, Sinah und Sigrid Desweemèr
treffen sich mit dem StadtKurier vor der Baustelle. : Ilse und Felix Jung gehören zu den begeisterten Tänzern der Tanz-

schule Desweemèr. Beim Besuch auf der Baustelle durften sie Tanz-
haltung einnehmen: 'Botafogo', eine Figur des Samba - Schließlich
tanzen sie im Club namens 'Botafogo'.

Jarko Desweemèr sucht sich
einen ungestörten Ort zum
Telefonieren. Er hat im Zu-
sammenhang mit der Baustelle
jede Menge Besprechungen und
Termine und alle Hände voll zu
tun. 

Man beachte die schönen hellen
Boden-Fliesen in der Küche.
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