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Gemein
>ehe Schützen
ilteste und viert

zenvereins, Man
fred Rettkowski,
........
fragt : "Die Traditi
on soll weiterhin
im Mittelpunkt des
Vereins stehen aber was bleibt da
von übrig, wenn sie keine Zu
kunft hat?" Seit 1993 hat er

I

Hand in Hand und machen
den Verein zu einem unver
zichtbaren Akteur vor Ort",
würdigt der Schützenbund
das Engagement der Wal
troper. "Man kann nur den
Hut ziehen vor Manfred Rett
kowski und allen Mitstreitern,
die immer wieder soziales Ge

für Toleranz und die Zuwen
dung zu den Schwachen, sie
bieten sogar denen ein Stück
Heimat, die nicht zu ihren
Mitgliedern zählen."
@

Alle Gewinner der Schüt
zenhilfe-Auszeichnung:
www.schuetzenhilfe.net

Ein Botschafter der Kunst
aus Nicaragua
Bürgermeisterin Anne Heck-Guthe empfängt Henry Lopez Amardor
und lobt seine Projekte an der Gesamtschule
WALTROP. Henry Lopez

nd Klara neh
hat 5000
er der Kinder
in es Suder
~macher.
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lOn
tgesetzt
n direktes, me
sbares Ergebnis
lwnsvisite zwar
: Psyche der jun
n kann positiv
rden.
d Schlatke kön
kranken Kinder
in die Weit des
lens, der Farben
isen und dabei
,chrnerzen ver-

Amardor (28), Künstler aus
San Miguelito, Nicaragua,
ist seit Anfang März zu Be
such in Waltrop.]etzt ab
solvierte er einen offiziel
len Besuch im Rathaus.
Am 14. März startete er mit
einem Projekt in der Ge
samtschule: "Kultur und
Tanz" . Gute Kontakte hat
der weit gereiste Gast auch
zu Mathias Scharpenberg
und Sarah Distelkamp, die
im Rahmen des Weltwärts
Programms selbst längere
Zeit in Nicaragua waren.
Am letzten Schultag vor
den Osterferien organisierte
er noch eine tänzerische Ab
schlussveranstaltung ge
meinsam mit den Schülerin
nen und Schülern der Ge
samtschule.
Der Partnerschaftsverein
und das Weltwärts-Pro
gramm freuen sich über die
umfangreiche Ausstellung
des jungen Künstlers, der in
Mangua studiert hat, in der
Gesamtschule.
Bürgermeisterin Anne
Heck-Guthe empfing ihn
jetzt als Botschafter der Part
nerstadt San Miguelito im
Rathaus. Inge Herb, die Vor
sitzende des Partnerschafts
vereins, und weitere Mitglie
der nahmen an dem Emp
fang teil.
Henry Lopez Amador stell
te der Bürgermeisterin ein
Bild für die Ausgestaltung
der Mensa am Akazienweg
vor. Anne Heck-Guthe lobte
vor allem seine Naturver-

Bürgermeisterin Anne Heck-Guthe, Clemens Schmale
(VHS), Thomas Spychala und Inge Herb (Partnerschafts
verein) freuen sich über den Besuch des Künstlers Henry
Lopez.
-FOTO: PRIVAT
bundenheit, die in diesem
Bild zum Ausdruck komme.
Die versprochene Wandge-

staltung will er noch wäh
rend der Osterferien in die
Tat umsetzen.

