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sich hier entiolten und verwirklichen können. Ich losse sie bei
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Größte, ihr Können ouf der Bühne vor Publikum zu zeigen. Es ist
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Die Köllerholz-Show mit Tonz, Akrobatik und Einrod.
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ihre eigene Miffe finden. Dos ist
schon eine Herousforderung",

Lehrkröfte sorgen für die nötige
Crdnung beim Ablcruf. Am Ende

für ihren Auftritt gefeiert.

dos Gleichgewicht holten

Zvkunfts
lm Juni hoben die

Stodt-

werke Bochum mii den Bürger-

proiekten zohlreiche Aktionen
in den Stodtteilen unierstützt.
Unter onderern die Astrid-Lindgren-Schule schoffte es unier die
Gewinner des Online-Votings

und konnle ihren in die Johre
gekommenen Bolzplofz erneu-

ern. Nun hot der Aufsichtsrot
der Stodtwerke oußerdem zehn
Zukunflsproiekte ousgelobt, die

slch über ein Sponsoring von
insgesomi

400.000

Euro freuen

sogt

Vieihober.

bunt, kreotin voller guter Loune
und cuch mii einigen okrobotischen Höhepunkten. ,,Mon muss
die Kinder in dieser Hinsicht gor

Die Kinder hoben

und

hoben viel
Freude bei
ihrem Auf-

Choreogrophien einzustudie,
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zisko Vielhober hoben für ihren
großen Auftritt dos gonze Johr

Vielhober leilet verschiedene AG's on der Grundschule in
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bis zum

Bei

Dohi'sen Totol woren sie zum

Ur-

bonstix-Auftritt vermutlich nicht
mehr gonz so viel - und ein
poor Jöhrchen hoben die Kinder io noch Zeit zu üben.

iekte
können. Dovon pro{iiieren cuch
Linden und Dohlhousen.
Eines der ousgewöhlten Pro-

iekte ist die Freie Kulturszene
Bochum mil der bobiennole. Bei
dem Feslivolwird dcs Progromm

von lokolen

Kunstschoffenden

gesloltet. lm vergongenen Juni
gob es unter onderem on der
Allen Timmer Schule on der

und es rYird "Wild"

Alle Jahre wieder: Die "ileulinger Gänsezeit"
ab l.Xovember

Wir freuen urs auf SieI lhre Familie Schmidt & Team

Holtinger Straße sponnende
Aktionen. Die dritte Aulloge der
bobiennoie soll vom 27. Mcibis
6. Juni 2021 stotifinden.
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