Das Leben kehrt zurück
Der neue
Vorstand des
Trägervereins
Wasserturm und die
Geschäftsführerin
präsentieren Pläne
VON ANTJE SCHÄFER

Lüneburg.Über viele Monate hat-
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imKurssteht. Hinter den dicken
Mauernwar man aber auch während der Pandemie nicht untätig,viel Neues wurde entwickelt.
Außerdemwurde Mitte Juni der
neueVorstand des Trägervereins
gewählt.Manfred Koplin ist Vorsitzender, Michaela Melzwig seine Stellvertreterin. Gemeinsam

Sie haben noch viele Ideen für den Wasserturm: Manfred Koplin, Vorsitzender des Trägervereins, seine
Stellvertreterin Michaela Melzwig (r.) und die Geschäftsführerin Friederike Westphal.
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Und
sowie
der Wassersagt Michaela
Schönheitsreparaturen
vertretende Leiterin der Ober- im Alltagsbetrieb Langzeitar- umgesetzt. Emsig gearbeitet turm soll Objekt einer LaserShow werden. „Dafür brauchen
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