Music" (etwa: "Offener Mu
siktreff" ist eine Möglich
keit, "Open Finitum" ist ihr
zweiter Vorschlag. Sie über
setzt das mit "Offenes En
de" und begründet den Vor
schlag damit, dass" dieser
Standort von der Stadt aus
gesehen am Ende des Parks
liegt und mit einer offenen
Bühne bestückt werden
soll" .
Sie haben ebenfalls Vor
schläge? Melden Sie sich
gerne: wzredaktion@
medienhaus-bauer.

und lassen sich gut ma
ren." Sie besitzen ke:
strahlruder. "Das Boc
wie ein Panzer, es dn

Wieder
Besuch aus
Nicaragua
WALTROP. Zum zweiten
Mal wird der n icaraguani
sche Tänzer und Maler Hen
ry Lopez Amador (kl. Foto)
Gast des Städtepartner
. schaftsvereins Waltrop- San
Miguelito sein und will in
der Zeit vom 22. Mai bis zum
14. Juni das kulturelle und
schulische Leben der Stadt
bereichern.
lnge Herb, Vorsitzende des
Partnerschaftsvereins, berich
tet: "Es sind Aktivitäten in der
Realschule, der
VHS und der
Gesamtschule
geplant. " So
wird am Mitt
woch, 23. Mai,
Gesamtschul
Wolf
leiter
gang Kollecker
den
jungen
Mittelamerika
ner in seiner
Schule offiziell
begrüßen. Lo
pez wird dort
im Rahmen der Feierlichkei
ten zum 20-jährigen Bestehen
versuchen, Schülern, Lehrern
und Gästen den Salsatakt ein
zuimpfen.
Die Gesamtschüler freuen
sich aber auch darauf, "ihren"
Henry wieder im regulären
Kunst- oder Spanischunter
richt begrußen zu können.
"Da scheint bei den Jugendli
chen eine richtige Freund
schaft en tstanden zu sein",
berichtet lrige Herb.

Zwei engagierte Mit!
(r.) und Sabine Wrer

Letzte
Eröffn
Bürgerba<
WALTROP. (mipa) BI
liehem Sonnenseheil
nicht viel gefehlt u
ersten FreibadbesuclJ
ren schon vor der offi
Eröffnung ins kühle l'
sprungen . Allerdings
die Gäste keine Bad
oder Bikinis, sonder
tenhandsehuhe.
Die waren nämlich
um die Grünarbeiten i
bad ohne Blessuren z
stehen. Kurz vor dei
nung der Freibadsaiso
der Bürgerbadverein z
beitseinsatz gerufen.
standsmitglied Karl-H
ger konnte als Einweis
20 Personen mit den VI
denen Aufgaben betrat
hatten sich zwar 2S ar
det, aber ein b
Schwund ist immer", S
ger, der mit dem Ein!
Helfer aber sehr zu

