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ehe anbetrifft, ist „Curry Hei
ni" ganz weit vorn. Gestern 
Vormittag ·kniete eine Berliner 
Fotografin in .der Fußgänger
zone vor Curryw_µrst und 
Pommes nieder. 

Ihre Bilder gehören zu einer 
Reportage, die im Januar im 
„Feinschmecker" erscheint. 
Richtig gelesen: Feinschme
cker! Jeder, der dazu eine Fra
ge hat, kriegt es lautstark mit 
Ludger Höver zu tun. 

Und wie kommt „Curry Hei
ni" nun in ein renommiertes 
Magazin für Genießer? Fern
sehkoch Björn Freitag, der ein 
Sterne-Restaurant in Dorsten 
führt, hat die Waltroper Kult
Gaststätte empfohlen. Björn 
Freitag wiederum ist ein 
Freund von Holger Stromberg. 
Und der prominente Koch der 
Fußball-Nationalmannschaft 
ist ein Fan von „Curry Heini". 
Keine Fragen mehr. 

ZAHL DES TAGES 

40Jahre lang hat Paul 
Stange unter Tage ge

arbeitet. Jetzt feiern er ,und 
seine Frau Anneliese Dia
mantene Hbchzeit. 

Bauarbeiten 
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Nutzern dabei hilft, günstige Birgit Honvehlmann über- nehmensnachfolge. Heute. mit einer Behinderung. Sie derpreis wurde daheim -im den, wagte Vortmann zu be
Reiseangebote zu finden. nahm den Blumenladen mit umfasst das· Team 27 Mitar- gehören fest zum Team. Als WaltEoper Team mit großer. zweifeln: „Ich rechne mit 

Die Schwalvenberg Elektro- 17 Beschäftigten vor zweiJah- beiterinnen und Mitarbeiter. dem Landschaftsverband Begeisterung aufgenommen. 50000 Euro mehr." 

„Polic_e"-Klassiker 
ge~ial int~rpretiert 

Wolf Codera und Freunde begeistern einmal mehr 

WALTROP. (sb) „It's All 
About That Bass", heißt es 
in dem · bekannten Stück 
von Meghan Trainor. Bei 
Wolf Coderas „Session Pos
sible" geht es nicht nur um 
den Bass, sondern allge
mein um gute Musik. Und 
die lieferte der umtriebige 
Saxophonist am Donners
tagabend mit seiner Sessi-

. on-Band ab. 
Wie gewohnt stand auch 

diesmal die Bühne wieder in 
der Mitte der Mensa der Ge
samtschule. Und Wolf Code
ra hatte wieder einmal eine il
lustre Runde von Gästen da
bei. Cem Firat sorgte am Bass 
für durchgehend Groove mit 
seinem kräftig vor sich hin 
„blubbernden" E-Bass. Das 
dazu passende Rhythmus
Fundament lieferte Elmar Fe-

derkeil am Schlagzeug. An 
der Gitarre steuerte Georg 
Maier die passenden „Riffs" 
und „Lieks" bei. Kräftig in die 
Tasten langte Sebastian Eich
meier. 

Gesanglich war es diesmal 
ein weibliches Trio, das die 
Mensa zum Kochen brachte. 
Schon die Eröffnung durch 
Donniele MsDiva Graves, mit 
Gnarls Barkleys 11Crazy" ließ 
erahnen: Hier geht was! . 

Das darauffol~ende „High
er Ground" von Stevie Won
der bestätigte diese Vorah
nung sogleich. Von nun an 
lag die Latte natürlich ganz 
schön hoch. Die Erwartun
gen ebenso. Da ist es schon 
von Vorteil, bühnenerprobte 
Profis um sich zu wissen: Mit 
Mirjam van Eigen hatte Wolf 
Codera einen absoluten 

Glücksgriff getan. Eine tolle 
und vielseitige Stimme, die 
sie perfekt einzusetzen wtiss
te. Ihre Performance bei 
„Message in a Bottle" von The 
Police war Wahnsinn. Als 
sich dann noch Gitarrist Mai
er zu ihr in die Mitte der Büh
ne gesellte, gab es kein Halten 
mehr. Eine irre Show, deren 
Stimmung schnell auf das Pu
blikum übersprang. Auch die 
Dritte im Bunde, Nadine De
metrio, lieferte hier ordent
lich ab. Wolf Codera selbst 
schien sichtlich Spaß an der 
eigenen Show zu haben. 
Auch Pia Souissi durfte ihr Ta
lent dem 'Publikum in Wal
trop vorstellen. Die Tochter 
von Kunstlehrerin Anja Sou
issi sorgte mit 11Little Talks" 
von Of Monsters And Men 
für gute Stimmung. 

Wolf Codera hatte wieder tolle Musiker-Kollegen in die Ge-
samtschule gelockt. -FOTO: BALINT 

B474n-Pläne 
' 

liegen ab 
Montag aus 

WALTROP. Die Unterlagen 
zum Planfeststellungsver
fahren der Ortsumgehung 
B474n liegen ab Montag, 7. 
November, im Rathaus aus·. 

Bis zum 6. Dezember kann 
man die Zeichnungen und 
Erläuterungen im Bürgerbüro 
im Erdgeschoss des Rathauses 
während der Bürozeiten ein
sehen. Die Öffnungszeiten: 
Mo-Mi 9 bis 12 Uhr, Mo/Di 14 
bis 16 Uhr, Do 8 bis 12 Uhr 
und 14 bis 18 Uhr, Fr 9 bis 12 
Uhr. 

Bis spätestens zwei Wochen 
nach dem Ende der Ausle
gungsfrist - also bis zum 20. 
Dezember - können Bürger 
bei der Bezirksregierung 
Münster,· Domplatz 1-3, 
48143 Münster, oder bei der 
Stadt Waltrop schriftlich oder 
zur Niederschrift Einwände 
erheben, heißt es in den amt
lichen Bekanntmachungen. 


