
Heute bin ich zum dritten Mal mit Nicole Desweemèr ver-
abredet. Treffpunkt Baustelle in der Burgstraße. Die Stadt-
Kurier-Serie über das Gedeihen der neuen Tanzschule ist
wirklich spannend. Natürlich für alle, die diese Serie verfol-
gen. Aber auch für mich, die ich nie weiß, was mich erwar-
tet. Diesmal ist die Burgstraße mit einem Quer-Graben auf-
gerissen. Durchtrainierte können locker hinüber springen.
Mir, mit Fotoapparat behangen, reicht ein muskulöser
freundlicher Bauarbeiter seinen Arm, so kann ich einen ga-
lanten Schritt über den Graben hinweg machen. Vielleicht
auch nicht so galant, jedenfalls bin ich pünktlich in der an-
gehenden Tanzschule angekommen. Nicole, ihre Tochter
Sinah mit Freund Christopher sind bereits da. Stefan Benk-
wiz, ein Nachbar der Bugstraße und Tänzer bei 'Desi'
kommt zufällig vorbei. „Ich wohne und leide hier", begrüßt
er uns, „aber ich freue mich schon sehr auf das Ergebnis."
Sogleich stellen sich die vier begeistert zur Verfügung für
ein Foto in Tanzhaltung. Perfekter könnte die Führung
nicht beginnen. (rl)

Lüftung und Heizung

Heute steht die Lüftungs-
und Heizungsanlage im Mit-
telpunkt des Gesprächs. Die
Abwasserrohre werden ver-
legt. Die Monteure klären
uns auf, was es mit all diesen
Rohren auf sich hat.
Eine Wissenschaft für sich,
kann ich da nur sagen.
Auf meine Frage an Nicole
Desweemèr und Tochter Si-
nah nach deren Gefühlslage
antwortet Sinah spontan:
„So ein Chaos!" Darauf Ni-
cole: „Wieso Chaos? Meine
Gefühlslage ist Freude. Ich
habe ein Leben lang auf die-
se neue Tanzschule gewar-
tet. Mein Vater wäre stolz
auf mich." 
Aber im Moment wartet sie
immer noch auf den Estrich. 
Deshalb Nicole Des-
weemèrs Fazit der Woche:
„Gas geben!" (rl)

Gas geben!

Dies wird der dritte Tanzsaal mit Bühnencharakter werden. Es ist der
kleinste der drei Tanzsäle, dabei ist er auch als 'Piccolo' ganz schön
groß im Vergleich zu den früheren Gegebenheiten. Foto unten: Zur
Abwechslung ein Wasserrohr statt Tanzpartner in der Hand!

Nicole Deseemèr (li) und Tochter
Sinah ziehen das Fazit der Wo-
che: Chaos und Freude! 

Es geht doch nichts über ein schön gestelltes Foto! Vor dem Empfang
testen sie schon einmal, wie sich in diesen Räumen eine Tanzhaltung
anfühlt. Nicole Desweemèr mit Stefan Benkwiz und Sinah Desweemèr
mit Christopher Kiesel. Fotos: Rosa Laner

Die beiden Handwerker Markus Motz (re) und Manuel Hofer im WC-
Raum für die Herren. Hier die ausgetüftelten Anschlüsse der Wasch-
becken und Herrentoiletten.

„Kuckuck" - Nicole und Sinah
machen Späßle in den Umkleide-
kabinen, die hier entstehen. 

Imposant ist die Lüftungs- und
Heizungsanlage der Tanzschule. 
Unter der Decke sind auch die
Wasserleitungen für die oberen
Wohnungen verlegt.
(Bild oben und unten ein Lüf-
tungsrohr.)

Fortsetzung der Serie:
Die neue Tanzschule
Desweemèr

Ordentlich verlegt. Aber noch
fehlt der Estrich.
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