
Zum sechsten Mal besichti-
gen wir die Baustelle der
Tanzschule Desweemèr. Ni-
cole Desweemèr, Tochter
Sinah und Elke Hartmann,
die zum Team gehört, sind
bereits in der Burgstraße wo
ich mich mit ihnen treffe.
Sofort fällt mir die Verände-
rung auf: Eine schützende
Folie ist über den Eingang
gespannt.
Nicole, die Chefin der Tanz-
schule berichtet: „Wir sind
sehr zufrieden. Die Wände
werden verputzt und es
geht nun zügig voran."
Innen riecht es gut nach fri-
schem Putz. Im Saal sind die
Wände nahezu fertig. In der
Küche ist die Grundierung
angebracht, auf diese
kommt nun ebenfalls der
Putz. Wir freuen uns über
den Fortschritt.

FAZIT DER WOCHE

Nicole Desweemèr zieht an
diesem Tag gut gelaunt das
Fazit der Woche: „Jetzt wird
es endlich fertig." (rl)

Verputzt
Es geht voran in
der Tanzschule
Desweemèr

Sinah und Nicole Desweemèr und
Elke Hartmann (v.re) 

Hier werden die Lüftungsrohre vollends installiert von Piotr und
Eugen. Als nächstes wird der Estrich verlegt. Nach dem Trocken
kommt der Parkettboden drauf. Fotos: Rosa Laner Hier wird einmal das Büro unter-

gebracht sein. Wer sich nicht per
Telefon oder online anmelden
möchte, kann dies auch hier
persönlich machen.

Sinah und Elke legen eine
gelaufene Linksdrehung
aus dem Quickstep hin. 

An die Außenwand der Küche
kommen wegweisende Licht-
schienen. 

Die Freude über die neuen Räume
steht ihr ins Gesicht geschrieben.

Hier, als Eingang, entsteht
ein gläserner Windfang. Das
wird garantiert einladend.

Vor der frisch verputzten Wand lässt es sich
bereits erahnen, wie schön die Tanzsäle
werden. Zu den Tanzkursen im September
kann man sich jetzt anmelden.

Die Handwerker der Firma Heim in ihrer Vesperpause. „Heute werden
wir mit dem Verputzen der Wände fertig", versprechen sie. 

„Ihr könnt Euch jetzt schon für die Tanz-
kurse im September anmelden. Tragt

Euch auf unserer Newsletter ein, dass wir Euch
zur Eröffnungsfeier rechtzeitig informieren
können", lädt Nicole Desweemèr ein. Für die
angemeldeten Kunden gibt es im September
zur Neueröffnung ein Buffet. „Da kochen wir
zwei Tage lang", so die Chefin lachend.
Alle Kurse sind auch online unter 
www.tanz-schule.info zu finden.
Auf die Frage, was im Sommer besonders an-
gesagt ist, antwortet sie: „Nach wie vor wird
bei uns alles mit großer Begeisterung getanzt.
Und Zumba ist ein Renner, seit zwei Jahren bie-
ten wir Zumba an, inzwischen gibt es
täglich Kurse, auch vormittags."
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