
ae -"t:1rer st.1nepp-encr -an~· me.L!> es ' 
in- ganz professionell am Waffel
er- stand. Wer hat den Teig für 

die Waffeln gemacht? Im 
Chor: „Mama!" Mit den Ein
nahmen wollen sie die Ab
schlussfete mitfinanzieren. 

' Aber erst müssen die letzten 
Arbeiten im Mai geschrieben 
werden. P~rty ist im Juni. 

~e 
tr, 
:i
m 
ll

td 
er 
e-

~s 

1-

tg 
n 
r
i-
1g 
r

.S\~ 

Der „Waltroper Frühling" brachte am Wochenende viel Lauf in die Fußgängerzone und auf die Hochstraße. Foto rechts: 
Claudia Schänzer war mit ihrer privaten Büchersammlung auf dem Büchermarkt. -FOTOS: OVERWIEN 

Der Büchermarkt öffnete giert, war mit ihrer privaten der im Aufwind'\ sagt sie. Fahrt mit dem Zug oder im 
gestern Vormittag auf dem Büchersammlung dabei. „Vor Viele Menschen wollen wie- Ferienflieger, aber daheim le
Marktplatz seine Pforten. zwei, drei Jahren hat es so ei- der gern etwas in der Hand sen die Leute offenbar gern 
Claudia Schänzer, beruflich ne Delle gegeben, aber jetzt haben. Blättern und Lesen. ein richtiges Buch", freut sich 
im Kulturbüro der Stadt enga- ist das bedruckte Papier wie- ·„E-Book vielleicht für eine nicht nur Claudia Schänzer. 

Köstliche Kooperation 
Lebenshilfe-Unternehmen ist Partner bei Session Possible 

WALTROP. (ta) Eine neue 
Kooperation ergibt sich am 
Rande der nächsten Session 
Possible. Die Gesamtschule 
als Mit-Veranstalter arbeitet 
dabei mit der Lebenshilfe 
zusammen - und zw()r, was 
das Catering angeht. 

der Dienstleistungen Ostvest 
gGmbH Arbeitsplätze für 
Menschen mit Handicap an. 
„Das sind dann zum Beispiel 
Berufe wie Beikoch oder 
Hauswirtschafts-Helfer", er
klärt Mechthild Borowiak, 

. Fachbereichsleiterin Haus-
wirtschaft bei ·der Lebenshil
fe . 

haben. Hierbei hat das Trio 
seit Oktober 2015 mehr als 70 
Fahrräder entwendet. Die 
drei gaben zu, die Beute ,über 
das Internet sowie .an einen 
Hehler verkauft zu haben. 

Der Hehler, ein 55-jähriger 
Mann aus Waltrop, konnte 
ebenfalls vt<>rläufig festge
nommen werden. 

INFO· 

„Sessio,n" am 28. April 

Die „Session Possible" von 
Wolf Codera macht am 
Donnerstag, 28. April, Sta
tion in der Mensa der Wal
troper Gesamtschule. Um 
18 Uhr ist Einlass, ab 19 
Uhr beginnt das außerge
wöhnliche Konzert. Veran
staltet wird die „Session" · 
gemeinsam von Gesamt
schule, Kulturbüro und 
von Winnie Petersmanns 

INFO Wer sich schon jetzt einen Event-Agentur. 
Tisch während der Sessi- Karten gibt es für 18 Euro 

l- Am gedeckten Tisch Platz nahmen (v.re.) prganisator Mi-

Das Integrationsunterneh
men „Lebenshilfe Dienstleis
tungen Ostvest gGmbH", ge
nauer gesagt die Sparte 
„Mahlzeit", wird dann vor 
dem Konzert und während
dessen Köstlichkeiten aufti
schen: mediterrane Gulasch
suppe, hausgemachte Anti
pasti und frische Pasta mit 
wahlweise Garnelen oder ma-

rinierten Hackfleischbäll
chen. Der Hintergrund ist 
zum einen, den Gästen eine 
gute kulinarische Grupdlage 
für das Konzert-Erlebnis zu si
chern. Aber es geht auch dar
um, den Kontakt zur Lebens
hilfe zu intensivieren. Die ers
te inklusive Schulklasse der 
Gesamtschule steckt nämlich 
jetzt mitten in der Berufs-Fin
dungsphase, „und wir sehen, 
wie schwierig das ist, für diese 
Schüler eine adäquate Ausbil
dung zu finden", erklärt Mi
chael Ogiermann von der Ge
samtschule. „Da müssen wir 
ran." 

on Possible reservieren im Vorverkauf und für 22 
möchte, um gemütlich Euro an der Abendkasse. 
essen zu können, ruft an Vorverkaufsstelle ist unter 
unter 'lt 7 85 32 34. Wel- . anderem das Waltroper 
ehe Musiker auftreten, da- Kulturbüro an der Ziegelei
rüber berichten wir noch. straße 14. 

>- chael Ogiermann, Claudia Schänzer (Kulturbüro) und 
r- Mechthild Borowiak (Lebenshilfe). Am Sess'ion-Tag im Ein
n satz sein werden (v.li.) die Schülerinnen Monique Sünram 
n und Tracy Grabienski, hier mit Koch Jan Kaufmann und Mit

arbeiterin Laura Tappe sowie Schülerin Laura Waldmann. 
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Die Lebenshilfe bietet in 
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