n !(lllt·n /u t·~lt fl oll Imin)

Spektakulares Rmterlcst

flll 1/tu/IIWI Jl, lt'OIIIOilli.

~·r LunRf•n umJ t;unl• 'Aarl

r spendeten
e Kölner Tafel
d~<

Fr1 ul I>

Hans Welt·

"('llt>rt>n Orl(<tlllsdtorcn '"''
J<öln•·r I h.>m•n R•~<'ht·Golf·
; im Jahr 20011 .1b .llo~rry
,tnis-Golhurnit•r• von dt•r
I Rundt·· illl> eiN T;~ult• )II.'·
!. Erneut kam t·in <'Xtt•llcn:rgebnls - di('Sillal ln llöhc
uro-zusamm<'n, das ln voiKölner Tafel Stiftung zuguvor golften dit• Tt•lhwhmer
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Beatnce Lachaussee
erhalt den Studlo-PreiS der
GOu-Fnednch-St•hung fur •hre
Jnszen•erung von Wolfgang
troper .Jakob Lenz· an der
. Produktion fe•erte 1hre Premr
Erstaufführung 1m Marz 2014

1 111 'I' •uu. tulc:- \h'" hunt:
au' J'urnl<'r unct l nt~rh,,llunwspu)
grarnm bot dl•• 3 ferl,, ••<p•·• "'' ut<~ ,,,.,
Kohrt·r Reit· und fahl\ l'l<'lns - tln II••
gnlf .ft.'rL1" 'ta111rnt llll< 1h'111 :-p.lllh• l~t•n
und b,•dllll<'l ul~hl'l7t lllt•l\'•' lo;h 111n

ndtr

Strat.:..-.'nft·~t

Ore~surprüfun!(t•n

~t.·h~an

t,,hlrt'h·ht.·n
k<lllllh'n skh <llt Iu

Wealth Manageme

schauer ber SanJ~tr,r, t',H•II.t und l.ttl.l~
über spanisch<' Pft•rdt• llllnnnlt•H'n ndt•r
für ihre: Lk'blhtfll' 1u I laust• ll;mwksrhil·
bracken mit t•xklu~ivt•n llt•sllrkunl!t'n l'l'·
werben. Höhepun kt<' ••irws von Andrea
Ahlbach und Bianca Satomon OJ1(,mlslerten. 21 Nummern umfass••ndt•n Showprogramms waren die .Bia<'k Pt•ilfls by o,~
borah Brüchle" - vier '' undl'rschöne
Friesen. die zirzensische l.t•klionen in
Perfektion darboten. Zudem galoppier ten fünf Akteure des Trick-Relt-Teauns
von Oswatd Hübsch pfeilschnell durch
die Halle und vollführten Ihre Kunststücke. Zum Finale zeigten die Camarguereiter aus dem Siebengebirge eine
•
Feuershow auf dem Außcnplatz.

FolChliChl' E>tpNIJ\e und u
Vcr\t.tndlll\ fur lh1 e Ziele
runqen
Um w!'lclwn A'prkt I hre~ p
gens ,., auch wrmer geh
Anhegt•n ~teilt Ihnen 1m
Wealth M.tn••9emcnt 1'."1
Ihren Wunschen bestens
sprcchpartner zur Vcrfugu
hmaus spcz•f•sches Kno
lieh, bmden w•r d•c entspre
ahsten m1t em Uberzeu
d•eser ganzhe•thchcn, am
tierten Vorgehen~we•sc •s
.. Herausragend" 1m Verm
Test von FOCUS-MONEYu
Kontakt: Frank Wagner
Weatth M anagement Köl
Tel.: +49 22111 43·2171
f.w agner(!pcommerzbank

'nllllat•sk~tche

Comelia Tsirigotis 1st d•e
.eue Schullellenn der lVA·
rdE:rschule Betvederc. d1e
ter d•esem neuen Namen
j e b slanggetrennt gc!uhr·
;he der Pnmarstufe und Seehe•matet

'

Roll lorenz (65), stellver·

etender .eiler des Amtes fur
~rmessung. L•egenscl•aften
d Kataster, geht '" den Ru·
r Stadt l'.ö" war er 26 Jahre
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