
Diesmal sieht es für mein
Empfinden auf der Baustel-
le in der Burgstraße aus wie
vor zwei Wochen, als wir die
Tanzsäle der neuen Tanz-
schule Desweemèr besich-
tigt haben. Doch ich bin kein
Experte, und deshalb frage
ich die Chefin der Tanzschu-
le nach dem Bau-Fort-
schritt.

Fazit der Woche:
Nicole Desweemèr: „Am
Bau ist nicht viel passiert.
Aber wir blicken optimis-
tisch in die Zukunft." (rl)

Serie Teil 4:
Die neue
Tanzschule
Desweemèr

„Michaele ist Französin und
schmeißt so ziemlich alles hier,
auch die Bar", verrät Nicole.

Karl Schwarz, Polier der Bau-
stelle, nimmt sich für einen
StadtKurier-Schnappschuss Zeit. 

Noch wird am Marienplatz getanzt, die neue Tanzschule wird erst im
Sommer eröffnet. Darauf freut sich das Team Theo, Nicole, Yvonne
und Freddy(v.re.) und alle halten schon mal symbolisch das Band.

Ein starkes Team stellt sich
auf für das Gruppenbild im
Eingangsbereich! Nicht

abgebildet sind Jarko, Lisa,
Christine, Elke, Armanda, Marc,
Dina, Regina, Klaus, Rolf und
Birgit.

In der Tanzschule Des-
weemèr können Sie Tanzen
lernen, mal wieder auf-

frischen oder einfach so, auf
einer netten Party ein paar
Runden drehen.

„Nicht nur Ihre Füße sind
bei uns in den besten
Händen", so das Motto.

Die Burgstraße fast nicht als Straße zu erkennen!

Im Türrahmen das Team der Jungtanzlehrer für Zumba, Hip Hop und
Breakdance v. li. Tobias, Davina, Sinah, Michelle, Sergej, Marianne und
Agnes. Breakdance jetzt auch Montag und Mittwoch!

Hoch hinauf oder wenn Äff-
chen steigen - Spaß haben so
oder so Sinah und Michelle.

Das Bauleiterteam bei der Besprechung. Als nächstes werden die Rohrinstalla-
tionen fertig gestellt, dann kommt der Innenputz. Danach werden die Wände
geschlossen. Das alles dauert runde drei Wochen. Fotos: Rosa Laner

Ein Teil des Teams der Tanz-
schule Desweemèr war heu-
te beim Rundgang durch die
Baustelle mit dabei. Auch
die Tanzlehrer und Tanzleh-
rerinnen können es kaum
erwarten, in der neuen
Tanzschule das Tanzbein zu
schwingen. Zwar ist noch
Geduld angesagt, doch Vor-
freude soll ja auch eine
schöne Freude sein. Und
deshalb fragte ich, worauf
sich jeder am meisten freut.
Hier die Antworten:
● Dass es schnell fertig
wird.
● Auf die neue Musikanla-
ge.
● Auf den schwingenden
Boden.
● Auf das neue Büro.
● Auf noch mehr Gäste, die
hier etwas trinken.
● Dass wir zurück kommen
zur alten Wirkungsstätte, zu
den Wurzeln.
● Auf viele neue Kurse.
● Auf viele neue Leute.
● Auf noch mehr Spaß an
der Arbeit.
● Auf viele schöne Tanz-
stunden.
● Auf den Platz in den neu-
en großen Tanzsälen.
● Auf die tolle Atmosphäre.
● Auf die Inneneinrichtung.

Darauf
freut sich
das Team!
Wenn mal alles
fertig ist...
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