
Am Eingang in der Burgstraße begrüßen mich
Jarko, Nicole, Michelle und Sinah Desweemèr.
Später werden hier die Gäste empfangen.. 

Letztes Mal fotografierten wir im Saal 2, diesmal haben wir Saal 1 ausgewählt.
Wie es einmal aussehen wird, wenn hier alles fertig ist, lässt sich derzeit nur
erahnen. Aber offensichtlich ist: Platz zum Tanzen hat man mehr als genug. 

So gemütlich sitzen sonst die
Handwerker in dieser Ecke.
Später können sich die Tanzen-
den hier ausruhen, aber gewiss
nicht auf diesen Bänken.

Ein sehr schönes Thema: Die Innenausstattung, hier wälzt Familie
Desweemèr den Katalog mit Fachfrau Irmgard. Fotos:Rosa Laner

„Alles klar", sagen die Handwerker Manuel Hofer, Elias Mezzelani und
Markus Motz (v.li) beim Studieren die Sanitärpläne. 

Von der Küche ist noch nicht viel
zu sehen. Die Clubs können hier
jedenfalls an den Clubabenden
kochen.

Zum zweiten Mal durfte ich
Nicole Desweemèr durch
die Baustelle der neuen
Tanzschule Desweemèr in
der Burgstraße begleiten.
Diesmal waren auch ihr
Mann Jarko und die beiden
Töchter Sinah und Michelle
beim Rundgang mit dabei. 
Wichtiges Thema heute:
Die Innenausstattung.
Muster und Kataloge wer-
den in der Familie Des-
weemèr besprochen. Diese
Gespräche bereiten allen
großen Spaß, geschaut wird
nach der perfekten Kombi-
nation von Farben, Möbeln,
Materialien, die richtige Mi-
schung macht's! Da müssen
sich alle einigen auf ein Kon-
zept. Denn, wie es so schön
heißt: Die Geschmäcker sind
verschieden. Auch ich darf
den Katalog mit Möbeln an-
schauen. Das alles wird ein
Hammer... (rl)

Fortsetzung der Serie:
Die neue Tanzschule
Desweemèr!

Planung der 
Einrichtung

Es wird gehämmert, ge-
klopft, gebohrt, Leitungen
und Rohre werden verlegt.
Ich verstehe nicht wirklich,
was um mich herum ge-
schieht, aber eins ist sicher:
Hier wird geschafft auf Teu-
fel komm raus!
Die Handwerker sind
freundlich und finden es
gut, dass wir im StadtKurier
von "ihrer" Baustelle Fotos
veröffentlichen und über
die Arbeit berichten.

FAZIT DIESER WOCHE

Nicole Desweemèrs Fazit
dieser Woche lautet:
„Ich geh' in Urlaub wenn al-
les steht!"

Die Arbeit
geht voran...
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