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Juwelier + Brillenmode | Frankfurter Str. 7 | 58553 Halver | Telefon (0 23 53) 26 10

Tahitiperlen
Tahiti-Zuchtperlen sind große, hellgraue bis anthra-
zit-schwarze Perlen, die in der schwarzlippigen Perlen-
auster „Pinctada margaritifera” entstehen. Es gibt sie in 
einer großen Vielfalt an Farben, Formen, Qualitäten und 
Größen.

Bei Ihrem Besuch in unserem Hause informieren wir Sie 
darüber hinaus gerne über unser umfangreiches Angebot an 
Gold-, Silberschmuck und Uhren.
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MÄrkIsChes 
JugenDsInfonIeorChesTer (MJo)
»schulkonzert in der realschule halver« 

Das Märkische Jugendsinfonieorchester befi ndet 
sich in der Trägerschaft des Märkischen kreises. 

Das Ziel des orchesters ist es, junge Musiker 
an große orchesterliteratur heranzuführen. 
Die Jugendlichen erhalten die Möglichkeit, die 
im Instrumentalunterricht erlernten fähigkeiten 
zu erweitern und durch das erlebnis, Teil eines 
solchen, großen klangkörpers zu sein, Musik völlig 
neu zu entdecken.

geschlossene veranstaltung!

 freitag 09.09.11
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Hermann-Köhler-Str. 14 · 58553 Halver 
Telefon 0 23 53/66 30 67

Servicepoint

TÜV
Karosserie-
Fachbetrieb

Unfallinstandsetzung
auf höchstem Niveau 

seit 20 Jahren

Bahnhofstraße 5 – 7  ·  58553 Halver 
T: 02353.3779  ·  Termine nach Vereinbarung
www.aktimo-halver.de

aktimo
Physio- und Gesundheitszentrum

Therapien: Krankengymnastik · Physio-Tape 
Bobath-Therapie · Manuelle Therapie 
Fango-Massage · Fußpflege · Lymphdrainage 

Präventionskurse: Nordic Walking · Rückenschule 
Rückengymnastik · Entspannung · Rückenzirkel 

Gesundheitscoaching: Body-Coaching · Wohlfühl-
Massage · Stress-Coaching · SRT · Medimouse · MFT
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saLuT saLon (aBo)
»um alles in der Welt«          

Im Mai 2008 sind sie im feuilleton der “Welt” 
als einer der erfolgreichsten deutschen 
„kultur-exporte“ gewürdigt worden, und das 
aus gutem grund: „salut salon“ hat die kunst 
des „Cross-over“ virtuos auf die kammermusik 
übertragen und dem brillant entwickelten 
Mix aus klassik, rock, Chanson und folk eine 
absolut individuelle Bühnenshow verpasst: 
musikalisch perfekt, mit Zauber und Charme!

aula des afg 
stadt halver

vorverkauf im kö-shop und bei Lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro 
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 samstag 23.09.11 I 20.00 uhr

Gefördert von
 Sparkasse 
 lüdenscheid
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Bayer Chor Leverkusen
 
seit über einem Jahrhundert betreibt der  
Männerchor Bayer Leverkusen „Image-Werbung 
nach noten“ und erfolgreichen „kultur-export“. 

ob in Japan, Brasilien oder den usa, ob auf  
dem roten Platz in Moskau, vor dem rathaus  
in antwerpen oder in der Pariser kathedrale  
„notre Dame“, die konzerte haben immer  
wieder begeistert.

katholische Christus-könig kirche 
Inge und Werner Turck-stiftung 
stadt halver

vorverkauf im kö-shop und bei Lederstrumpf 

eintritt: 15, – / 7,– euro 
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sonntag 09.10.11 I 17.00 uhr
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für weitere Informationen 
wenden sie sich bitte an: 

Frau Ingeborg Zensen
goethestr. 14, halver
Telefon: 02353/665 469
e-Mail: Inge.Zensen@web.de

Hier könnte ihre Anzeige stehen!
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Die Hirsch-Apotheke in Halver 
wünscht Ihnen gute Unterhaltung!

Seit 220 Jahren im Dienste der Gesundheit

Alte Hirsch - Apotheke Halver I Claus Wunderlich 
Frankfurter Straße 15 I 58553 Halver
Tel.: 02353-903040 I Fax.: 02353-903041
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kaThrIn heInrIChs
»sauerland-krimis«          

Mord und Totschlag können quicklebendig 
sein – den Beweis dafür hat die autorin 
und kabarettistin kathrin heinrichs gleich 
mehrfach erbracht. 

Mit ihren sauerland-krimis um Lehrer und 
hobbyermittler vincent Jakobs hat sich heinrichs 
längst überregional etabliert. 
es wird im schützenverein, auf dem Bauernhof, 
im Jägermilieu und in der Provinzklinik gemordet.

kulturbahnhof 
stadt halver
Bücherei

eintritt: 10, – / 5,– euro 

Bitte auf Pressehinweise achten!
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Mittwoch 12.10.11 I 19.00 uhr
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arnuLf raTIng (aBo)
»Das aktuelle Programm«        

arnulf ratings stets brandaktuelles Programm 
ist ein galopp durch die Befindlichkeiten unserer 
gesellschaft. 

Die Themen sind keine anderen als in den  
Talkshows: hier aber eröffnen sich ganz andere, 
überraschende Perspektiven. Die Trefferquote des 
abgefackelten Pointenfeuerwerks ist beachtlich.

aula des afg  
stadt halver

vorverkauf im kö-shop und bei Lederstrumpf 

eintritt: 18, – / 9,– euro 
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freitag 14.10.11 I 20.00 uhr
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kluge  
Mann 
baut

Friedrich Schiller, Wilhelm Tell

Stefan Czarkowski
Dipl.-Ing. (FH) Architekt

Bausachverständiger  
für Schäden an Gebäuden

Marktstr. 7 | 58553 Halver
Tel. 0 23 53. 66 99 40- 0
www.cl-architektur.de

Büro für Architektur  
und Sachverständigenwesen

vor

Der
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sonntag 06.11.11 I 17.00 uhr
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kanToreI haLver
»herbstkonzert«          

Bach & söhne

J.s. Bach, „ Wachet auf ruft uns die stimme“

Carl Philipp emanuel Bach,  
„Magnificat“ für Chor und vier solisten

J.s. Bach,  
„Lobet den herren, den mächtigen könig“

Wilhelm friedemann Bach,  
„Lobet gott unsern herrn Zebaoth“

katholische Christus-könig kirche  
kantorei 
stadt halver

Bitte auf Pressehinweise achten!
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Genießen Sie 

Kultur bei bester 
Gesundheit
Mehr Zeit für die schönen 
Dinge des Lebens: Nutzen 
Sie unseren kostenlosen 
Lieferservice und bestellen 
Sie Ihre Medikamente 
telefonisch unter: 
(0 80 00) 42 58 37. 
Oder kommen Sie 
in Ihrer Mittagspause 
kurz bei uns vorbei 
– unsere kunden-
freundlichen 
Öffnungszeiten 
machen es möglich!

Öffnungszeiten: 
Mo.–Fr.: 8–19.00 Uhr, 
Sa.: 8–13 Uhr.

Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Horst Jakobi

Rats-Apotheke
Frankfurter Straße 32 · 58553 Halver
Tel. (0 80 00) 42 58 37
E-Mail: info@ratsapotheke-halver.de
www.ratsapotheke-halver.de
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TheaTer WunDerTüTe
»Märchen aus 1001 nacht«        

Das Theater Wundertüte inszeniert seit über  
25 Jahren Musik- und Theaterstücke für kinder. 

nach der kinderliederrevue und der Produktion 
„grimms Märchen leicht gekürzt“ präsentiert das 
Theater nun die Inszenierung „Märchen aus 1001 
nacht“. aus der feder des schwerter autors frank 
helling entstand ein zauberhaftes abenteuer, das 
uns in die wundervolle Welt des orients entführt.

aula des afg  
stadt halver

vorverkauf im kö-shop und bei Lederstrumpf 

eintritt: 8, – / 4,– euro 
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sonntag 20.11.11 I 17.00 uhr
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Autohaus Langenscheid OHG 
Waldweg 1 | 58553 Halver
Telefon 02353 . 667910

Wir sind für Sie da!

Werden Sie 
mit uns 
zum Original !

Das Designbüro für klassische Werbung 
und Corporate Design-Entwicklung. 

Fragen Sie uns: 02191 .5929309

www.punktuell.eu
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sonntag 20.11.11 I 17.00 uhr
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LüDensCheIDer vokaLenseMBLe
»Das deutsche requiem von Johannes Brahms  
für sopran, Bariton, orchester und Chor«          

Leitung: kMD Mary sherburn 

sabine schneider, sopran 
Die lyrische sopranistin ist überwiegend als 
konzertsängerin tätig. Ihr repertoire umfasst die 
großen oratorien vom Barock bis zur Moderne.

Martin Berner, Bariton 
Der junge Bariton studierte an der Musikhoch- 
schule in hamburg und Mannheim. er ist stipendiat  
des richard-Wagner-verbandes und Preisträger  
des Bundeswettbewerbs gesang in Berlin.

katholische Christus-könig-kirche 
Inge und Werner Turck-stiftung 

Bitte auf Pressehinweise achten!



Halver
Kulturzeit

 www.halverkultur.de

LeIPZIger funZeL (aBo)
»Deutschland peinlich vaterland«        

Das, was in unserem Lande täglich so abgeht, 
geht nicht nur auf keine kuhhaut, es ist auch nicht 
mehr auf der Bühne zu toppen. kein Wunder, dass 
man in dieser krise ´ne krise kriegt! und dabei ist 
das ganze grotesk, saukomisch, ja eigentlich zum 
Totlachen – doch leider nur für wenige.

erleben sie mit „Deutschland peinlich vaterland“ 
eine turbulente Parade politischer Peinlichkeiten, 
bei der garantiert kein auge trocken bleibt.

aula des afg 
stadt halver

vorverkauf im kö-shop und bei Lederstrumpf 

eintritt: 18, – / 9,– euro 
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freitag 25.11.11 I 20.00 uhr
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oBerBrügger Chöre
»Weihnachtskonzert«          

musikalisch in den advent…

Das Programm wird gestaltet von  
dem oberbrügger-Posaunenchor, dem  
Mgv oberbrügge-ehringhausen und  
dem gospelchor The albert singers.

evangelische kirche oberbrügge 
stadt halver

eintritt ist frei!
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sonntag 04.12.11 I 17.00 uhr
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Barbara kuster

Ingolf Lück

Jörg knör

Pigor & eichhorn

vivavoce

Jürgen Becker

vorsChau 2012
©
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 WIr förDern kuLTurarBeIT 
In haLver

Druckerei Walter Müller gmbh, 

halver/oberbrügge

punktuell. das designbüro

visuellmedia

Inge und Werner Turck-stiftung

sparkasse Lüdenscheid

rWe rheinland Westfalen netz ag
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 üBerreIChT DurCh
stadt halver, fB 2 (kultur)
Thomasstr. 18 . 58553 halver
Telefon: 02353/73152

vorverkaufssTeLLen
Buchhandlung kö-shop
Mittelstr. 21 . 58553 halver 
Telefon: 02353/903344

Lederstrumpf
frankfurter str. 38 . 58553 halver
Telefon: 02353/612650 

vorbestellung unter 
inge.zensen@web.de oder 02353/665469




