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Wenn jemand unwis
!III
send ist, hat jeder Betrüger leichtes Spiel. Das war frü
her der Fall. Das ist auch heute
noch so. Die Kaffeefahrten
gab es übrigens immer schon.
Die Haustürgeschäfte eben
faUs. Jetzt zeichnet sich aber
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sprechen geködert. Die Be- nicht. Wenn jemand anruft
• der Gesetzgeber gefor
schwerden über solche unter- und Privates wissen möchte: dert?
geschobenen Abonnements sofort auflegen! Auch im In
I Es ist leider immer noch
und unberechtigte Kontoab- ternet gUt: Sobald man seine
liI
so, dass am Telefon abge
buchungen reißen nicht ab. Daten nennen muss, kann es schlossene Verträge ohne Un
Es ist zwar unlauter und ver- gefährlich werden. Jeder soll terschrift auskommen. Wir
boten, diese Anrufe zu täti- te sehr vorsichtig sein. Man fordern und hoffen, dass die
gen, aber es hält sich keiner ches Schnäppchen oder ver- Politik endlich reagiert und
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kord in unserer Beratungsstel
le liegt sogar bei 700 Euro.
Manche haben so viel Rente,
dass das nicht einmal auffällt.
Andere lassen das Ganze ein
fach auflaufen und überzie
hen gnadenlos. Irgendwann
wenden sie sich dann aber
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Gewinne: Verbraucherzen
trale und Polizei informie
ren am DL, 15.3., 9-12
Uhr, in der Verbraucherbe
ratung, RE, Königswall 14.
Telefonaktion des MEDIEN·
HAUSES BAUER am Freitag,

25. März

Lateinamerikanische Kultur bereichert Schulalltag
Henry Lopez Amador aus Nicaragua zeigt seine Bilder und sein Tanz-Talent an der Gesamtschule
WALTROP. In den nächsten
Wochen werden lateiname
rikanische Farben, Klänge
und Tanzschritte den Schul
alltag der Gesamtschüler be
reichern.
Henry Lopez Amador, Gast
des Partnerschaftsvereins So-

lidaridad, wird heute um 14
Uhr zur Eröffnung seiner Ausstellung offiziell in der Schule
begrüßt. Mit diesem Besuch
wird erstmals ein junger
Mann aus dem Waltroper
Partnerprojekt in der nicaraguanischen Hauptstadt Ma-
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nagua auf Einladung des Ver
eins Solidaridad in Waltrop
gastieren. Seine Geschichte ist
eng mit der Entwicklung der
Zusammenarbeit des Vereins
mit dem Straßenprojekt"Son
deI Pueblo" im Osten der mit
telamerikanischen
Haupt-

stadt verbunden. So erlernte den der Waltroper Michael
der "kleine Henry" seine ers· Ogiermann im Jahre 2006 im
ten Tanzschritte bei dem Tän "Barrio Anden quadro" in Ma
zer und Tanzpädagogen Ro nagua leitete.
Heute stellt· der 26-jährige
berto Vallecillo, der schon
mehrfach in Waltrop war.
Künstler erstmals eine Aus
Sein Talent zur Malerei ent wahl seiner Arbeiten in
deckte erin einem Workshop, Deutschland im Foyer der

Waltroper Gesamtschule aus.
Außerdem wird der Gesamt·
schule wird der junge Mann,
der erstmals Deutschland be
sucht, gemeinsam mit Schü
lern ein Wandbild gestalten
und Tanzschritte und Hüft
schwünge unterrichten.
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