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trRörner" zieht
es in die Pfalz

Förderverein dankte

BERGKAMEN r Obwohl es im
Fördenrerein des Stadtrnuse-
ums so gut läuft, oder viel-
leicht auch gerade deshalb,
musste der Fördervereinsvor-
sitzende Dr. Jens Herold bei
der Mitgliederversammlung
zu seinem eigenen Leidwesen
auch eine schlechte Nach-
richt überbringen.

Just am vergangenen Diens-
tag ist nämlich das Ehepaar
Wilma und Ernst Neugebauer
aus familiären Gründen in
die Pfalz verzogen und hin-
terlässt, frir alle bitter nach-
vollziehbar, eine wahrhaft
große Lücke. Denn obwohl
die beiden weiterhin Mitglie-
der im Förderverein bleiben,
können sie sich dann ver-
ständlicherweise nicht rnehr

Ehepaar Neugebauer

in dem Umfang einbringen,
wie sie es in der Vergangen-
heit mit viel Herzblut getan
haben

Wilma und Ernst Neugebau-
er hätten es nämlich nie da-
bei belassen, einfach nur Mit-
glied zu sein. Vielmehr haben
sie sich bei vielen Gelegen-
heiten in römische Gewänder
gekleidet und sich so täu-
schend echt in Römerin und
R.ömer verwandelt und sich
in die lebendige Szenerie mit
eingebracht, erinnerte He-
rold an ihr Engagement.
Unter kräftigem Applaus

sprach Herold abschließend
dem nicht anwesenden Ehe-
paar Neugebauer im Namen
des Fördervereins seinen gro-
ßen Dank aus. n red
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die Pädagogin ihn vor andert-
halb Jahren bei den Turnern
des VfL Kamen unterge-
bracht. Möglich wäre sicher
auch ein Engagement im Cir-
cus Travados, das aber lässt
sich fahrtechnisch frir den
Schüler nicht realisieren.

,,Es macht immer wieder
Spaß, neue Sachen auszupro-
bieren", sagt er 16Jährige.
Daher ist das Projekt im Pes-
talozzThaus besonders sp+n-
nend, weil es hier viele Dinge
gibt, die ihm als Tirrner nicht
ztlr Verfrigung stehen. Eine
Karriere in diesem Bereich

Wilma und Ernst Neugebauer haben sich aus Bergkamen und vom
Förderverein Museum verabschiedet. . Foto: Hoffmann

Treff für Trauernde
traut ihm Kruck auf ieden RG r ambulante leht die Möglichkeit, der


