
ITNE'HMEN 

MO - SAwNUR 

• Außer an Feiertagen. 
Gültig für jede Pizza aus unserem Menü oder setbst gestaltete 

Pizza mit bis zu 5 Belägen. Gültig bis 22.07.2014. 

FANTASTIC FOUR 

NUR 

€ 
Gültig für jede Pizza aus unserem Menü 

oder selbst gestaltete Pizza mit bis zu 5 Belägen. 
Gültig bis 22.07.2014. 

FRSA-DEAL 

FR + SA- AUF DEINE 
ESTELLUNG 

AB 30 
BEI LIEFERUNG: 

MINDESTBESTELLWF.RT 18 € 
(NACH ABZUG DES RABAITESj 

• Außer an Feiertagen. 
Außer Getränke und Eiscreme. Nicht online bestellbar. 
Gültig immer freitags und samstags bis 22.07.2014. 

1KLEINE 

Dom utzer feierten mit vielen Überraschungen 

Mülheim (fs). "Wir konnten war schon lange Mitglied der 1. Vorsitzenden Hans Walter le. Mit seinen Interpretationen 

diese Nummer in nur wenigen Domputzer und hai jahrzehn Müjler vorgestellt. Dem Grün erfolgreicher Klassiker von 
Trainingslagen mit viel Ein lelange Tanz- und Trainingser dungsmitglied der KG liegt Neil1 Diamond und Engelbert 
satz einstudieren. Dank an die fahrullg , die sie mehrfach mit die Truppe weiterhin beson brachte er amerikanisches 
Truppe!", freute sich Michaela Jenny Bauer zusammen führte, ders am Herzen. "Denn J979 Schlagerenlertainment mit e i
Cella und spendete selbst Ap die ihrerseits seil zwei Jahren haben wir uns zunächst als nem Schuss Coulltryromantik 
plaus. Die Einlage des Tanz als Traincrin tä tig ist. Der Kon reine TUJlzgruppe gegründet. auf das Veedelsfest. Eigene 
corps war einer der Höhepunk takl rührte zu einer fruchtba Die Enlwicklung zur KG kam Kompositionen rundeten den 
te auf dem VE>edelsfest der KG ren Zusammenarbeit, di e jetzt erst mit den Jahren". erklärte professionetlen AufLTili ab. der 
Domplltzer. Zusammen mit in der neuen Auf9abe bei den Müller, dei' selbs t viele Jah ihm großen Applaus li.nd Rufe 
Jenny Bauer bildet Michaela Domputzern mündete. Beide re in der Truppe getanzt hat. nach einer Zugabe bescherten. 
Cella bereits seit einigen Wo haben sich vorgenommen, der Präsident Ji.il'gen Scheidt ha t ,.Das Veedelsfesl . ist eine 
chen das neue Trainergespann Truppe in den nächsten Mona le in seiner Begrüßung einige gutE' Gelegenheit für uns, mit 
der Truppe, Nun wurden beide ten "neue Impulse zu geben", Überraschungen versprochen, unseren Freunden zusammen • Wolfgang Hildebrandt brachte ameri,kanisches Entertain
offiziell auf dem Veedelsfest sagl e Michaela Cella. Das zu dellen auch der Auftrill von zukommen und ri chlig zu 1'ei ment zu den Domputzern. Hier wird er umringt von Präsident 
!'il1!Jl'fiihrl. Micha~' la Cella neuE' Trainerlearn wurde vom Wolfg.ang I-lildebrandt gehör- em", meinte MiiJJer zufrieden. Jürgen Scheidt (I.) und Hans Walter Mül'ler (r.). Foto: Schlage 
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