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nahei'Zukunft neue Heimat
für Familien mit Kindern
sein wird." Die stellvertrende
Vorsitzende des Bildungs-
ausschusses zeigt auch die
Fakten auf, die eindeutig für
einen Erhalt sprechen: "Die

besuchen die Grundschule
Eppendorf. Mein Mann und
ich waren auch schon hier.
Eppendorf würde etwas
fehlen, wenn die Schule ge-
schlossen wird. Zumal die
Anmeldezahlen wohl recht

Ortskern weitaus höhere An-
meldezahlen.
Nach dem Grundsatz

"Kurze Beine, kurze Wege",
sind die Eppendorfer Eltern
für den Erhalt des beliebten
Schulstandortes.

.-rr.aurc .
9.30-18.30Uhr. Pa.von.' -14 Uhr

durchgehend

Die Grundschule im Eppendorfer Ortskern ist für viele Eltern die
erste Wahl,wenn es um die Einschulung ihrer Kindergeht. DIE
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es LebensTag des iedes: Musik als Teil

Dt. Hoferich •ZahRund 250 Menschen sangen beim Day of Song mitten auf der Oststraße in der Innenstadt

um vollen Erfolg wurde die
zweite Auflage des Day of
Song. Allein in der Watten-
scheider Innenstadt sangen
rund 250Menschen mit. Die
Mitglieder des Sängerkreises
Wattenscheid luden musikin-
teressierte Menschen in der
City dazu ein, gemeinsam mit
ihnen zu singen.
Um die Menschen, die

gekommen waren, zum Mit-
singen zu bewegen, wurden
Liedertexte verteilt. Es waren
Lieder, die allgemein bekannt
sind und von jedem Anwe-
senden mitgesungen werden
konnten. Denn es sollte kein
Konzert des Sängerkreises
sein, sondern ein Tag des
Liedes werden, an dem mög-
lichst viele Menschen inner-
halb eines großen Chores ihre
Stimme erheben sollten. Auch
Wmfrid Pentek, Kreischor-
leiter ermunterte die Gäste,
kräftig mit zu singen.

Mit dem Steigerlied zum
Auftakt der Veranstaltung
wurde daran erinnert, dass die
Musik Teil des Lebens ist und
Menschen nur gemeinsam
Positives bewegen können.
"Das inWattenscheid ausrei-
chend musikalisches Poten-
zial vorhanden ist, hat dieser
Tag gezeigt", so Johannes
Dries, Pressesprecher des
Sängerkreises Wattenscheid.
Unterstützung bekamen die

sangesfreudigen Menschen
in der City vom Männerge-
sangs verein Deutschen Eiche,
dem Männergesangsverein
"Glück auf' Höntrop, den
Eppendorfer Liederfreunden.
dem Männergesangsverein
Schlägel und Eisen, dem
Frauenchor Höntrop, der
Jungen Chorgemeinschaft
Wattenscheid, dem Shanty-
ChorWattenscheid und dem

Ausvielen Kehlen erklangen beim DayofSong in der Innenstadt das Steigerlied und weitere bekannte Akkordeon-OrchesterWatten-
Melodien. Foto:Gerd Kaemper scheid.
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Frische Schweinefiletspitzen
sauber pariert. vielseitig zu verwenden

"Kruse" FrischeWildleberwurst
aus eigener Jagd
besonders mager, herzhaft und deftig

100g 1,55 €
100g 1,3

Frische Hohe Rippe
Für eine kräftige Suppe 100g 1,48 € "Kruse" magerster Schinkenspeck

geräuchert und ungeräuchert
besonders mild gesalzen. geschnitten und am Stück

100g 1,3:"Kruse" Rindfleischsülze


