
Serien-Start im Stadt-
Kurier: Die neue Tanz-
schule Desweemèr

Die drei Tanzsäle werden separate Eingangstüren haben, so wird
niemand gestört. Verspiegelte Trennwände, eine mobile Musikanlage,
gemütliche Sitzgruppen, Licht und Luft, immerhin beträgt die Raum-
höhe 3.50 Meter, freischwingendes Parket, man darf wirklich mehr als
gespannt sein! Fotos: Rosa Laner

Die neuen Tanzkurse am 20. Mai starten alle am Marienplatz 27-31.
Und allen, die ihr Herz an diese attraktiven Räume verloren haben, sei
gesagt, dass die Tanzschule den 2. Stock im Gebäude Marienplatz
behält. Denn in dem wunderschönen Raum ist Tanzen ebenfalls ein
Traum. 

Hier werden Sie
die Tanzschule
betreten. Neue
Module für die
Anmeldung zu
Tanzkursen wird
es an dieser Stel-
le geben: Per
Touchscreen
melden Sie sich
ganz einfach zu
Ihrem Kurs an,
oder schriftlich
gleich gegenüber
im Büro oder
nach wie vor von
daheim aus on-
line, per Telefon
oder per Fax.

„Ein Saal ist doppelt so groß wie
der alte Saal in der Burgstraße
war, so ist es jetzt ein bisschen
größer“, berichtet die Chefin der
Tanzschule humorvoll. 

Die Pläne für das Elektrische bespricht Francesco Di Fonzo vom Elek-
trofachgeschäft Di Fonzo aus Weingarten mit Nicole und Sinah Des-
weemèr.

Großartiger Lichteinfall, schall-
dichte Fenster, die Nachbar-
schaft wird nicht gestört!

Was es mit dem Empfang auf
sich hat, verraten wir beim
nächsten Mal. Sicher ist: Der
Eingang wird klasse... : 

Wir werden die Tanzschule
Desweemèr regelmäßig auf der
Baustelle für die neue Tanzschule
in der Burgstraße in Ravensburg
besuchen und darüber berichten. 

Vergangene Woche durfte
ich Nicole Desweemèr und
ihrer Tochter Sinah über die
Schulter schauen. Schnup-
perstunde war angesagt. Al-
lerdings nicht zur Tanzstun-
de, sondern zur Baustellen-
besichtigung in der Burg-
straße in Ravensburg. Mal
gucken, wie weit die Arbei-
ten für die neue Tanzschule
Desweemèr voran geschrit-
ten sind.

DREI TANZSÄLE

Ich war überwältigt. Das ist
nicht übertrieben, satte 530
qm Fläche misst der neue
Tanzschulen-Standort. Drei
Tanzsäle stehen den Tänze-
rinnen und Tänzern zur Ver-
fügung. Noch ist nichts fer-
tig, doch die sprühenden
Beschreibungen von Nicole
Desweemèr lassen ahnen,
dass es an nichts fehlen
wird. 
Bei unserer Besichtigungs-
tour war der Estrich nicht
verlegt, die Füße wurden da
schnell kalt in meinen som-
merlichen Halbschuhen.
Doch im Herbst wird man
hier auf freischwingendem
dunklem Parkett lustwan-
deln und tanzen. Am liebs-
ten würde ich da gleich mit
einem Wiener Walzer die
endlose Weite 'ertanzen'.
Aber natürlich haben die an-
wesenden Handwerker et-
was anderes zu tun… (rl)

Tanzen
Bei DesweemèrIm September 2010 war

Spatenstich in der Burgstra-
ße. Unter anderem entsteht
hier die neue Tanzschule
Desweemèr.
Für Nicole Desweemèr ist
diese Tanzschule ein Le-
benswerk, das jetzt Form
und Gestalt annimmt. Sie
freut sich schon riesig auf
den Einzug. Doch natürlich
ist es noch eine Weile hin,
geplant ist der Umzug für
den 31. Juli diesen Jahres. Am
8. September, dem Wo-
chenende, an dem Ravens-
burg spielt, steht die Eröff-
nungsparty dick rot im Ka-
lender.

FAZIT DIESER WOCHE:

„Die Trennwandvor-
richtungen sind drin,

die Lüftungsanlage ist ein-
gebaut. Jetzt freue ich mich,
wenn der Estrich verlegt
wird", sagt Nicole Des-
weemèr.

Umzug
Im Sommer

Mittwoch, 18. April 2012 15Menschen & Momente

Jetzt anmelden für 
die Tanzkurse ab

20. Mai 2012 unter 
www.tanz-schule.info

In den Pfingstferien
findet kein Unterricht statt!

Tel. 0751-33280 · Fax 0751-33280 · E-Mail: tanzschule@desweemer.de


