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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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daS MärKiScHe  
JuGendSinfOnieOrcHeSter (MJO)
»alte Welt - neue Musik«          

im Jahr 1989 gründete der Märkische Kreis das MJO  

unter der leitung von Gerhard Michalski. Ziel des  

Orchesters war und ist es, junge Musiker an große 

Orchesterliteratur heranzuführen.

das Märkische Jugendsinfonieorchester spielt unter  

der leitung von thomas Grote Werke von antonin 

Dvořák und George Gershwin.

Kath. 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 02.09.12 i 18.00 uhr

Märkisches
Jugend-

sinfonieorchester
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Samstag 08.09.12 i 19.30 uhr
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fun-OrcHeStra
»leitung: ulrich Plettendorf«          

die bigband besteht aus etwa 20 Musikern  
unterschiedlichen alters. Wer das Jazzorchester 
einmal gehört hat, hat die enorme Spielfreude  
der Mitglieder erlebt und gesehen. 

das repertoire des Jazzorchesters umfasst  
filmmusiken, sowie Jazz-Standards. Über die  
landesgrenzen der Musikschulbezirke hinaus  
ist das Orchester bekannt. 

Kulturbahnhof   
Musikschule volmetal 
Stadt Halver

eintritt: frei 

am ende wird um eine Spende für den förderkreis der Musikschule  
gebeten, der vor und nach der veranstaltung Getränke anbietet.
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freitag 14.09.12 i 20.00 uhr

w
w

w
.p

ig
or

.d
e

PiGOr, eicHHOrn und ulf (abO) 
»volumen 6«          

So wie sie macht es keiner: die gewitztesten  
vertreter des deutschsprachigen chanson  
à texte präsentieren ihr neuestes Programm. 

espritgeladen und temporeich rappen,  
swingen und schnurren sie sich durch die mit-
teleuropäische Gegenwart. Sie wagen sich an 
themen, an die sich sonst niemand herantraut. 

aula afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf

eintritt: 18, – / 9,–* euro 
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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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Mittwoch 03.10.12 i 18.00 uhr
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tHeater fÜr JunGe leute ab 10 JaHre
»die nibelungen«          

Was ist das für eine Geschichte – ein Heldenepos? 
ein liebesdrama? Oder einfach eine spannende 
Geschichte um freundschaft und verrat? 

das Stück ist ein rasantes Spiel um den recken 
Siegfried, der seinem neuen freund König Gun-
ther zu liebesglück verhilft und ihn zugleich ins 
verderben stürzt. denn nur durch täuschung 
gelingt es Gunther, Königin brunhild zu besiegen 
und als braut heimzuführen. 

aula afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf

eintritt: 8, – / 4,–* euro
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freitag 26.10.12 i 20.00 uhr

viva vOce (abO)
»commando a cappella«          

das neue Programm ist eine wie immer perfekt 
inszenierte Show mit viel fantasie, Witz, charme 
und liebe zum detail. 

viva vOce machen sich Gedanken um besitz und 
besessenheit oder um Sinn und unsinn sozialer 
netzwerke. Sie hinterfragen den Zeitgeist und  
outen sich zugleich als Zeitgeister. Sie nehmen 
sich selbst (und auch andere prominente franken) 
auf die Schippe, originell und mit viel Humor. 

aula afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf

eintritt: 18, – / 9,–* euro 
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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

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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MarlieS ferber
»lesung: null-null-Siebzig – Operation eaglehurst«          

Marlies ferber wurde im Jahr von ‚Man lebt nur 
zweimal‘ geboren, nicht weit entfernt vom  
Geburtsort von ian flemings James bond, der be-
kanntermaßen in Wattenscheid das licht der Welt 
erblickte. Marlies ferber erhielt als buchlektorin die 
lizenz zum töten von Schusterjungen und Huren-
kindern. die freie autorin und Übersetzerin lebt 
mit ihrem Mann und zwei Kindern im ruhrgebiet.

Kulturbahnhof 
Stadt Halver 
Stadtbücherei

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf

eintritt: 4, – / 2,–* euro

dienstag 30.10.12 i 19.00 uhr



Halver
Kulturzeit

www.halverkultur.de

Jetzt Energieverluste 
reduzieren!

Telefon: 
Telefax: 

Manufaktur76
GmbH & Co. KG

Konzeption und Bau

Sie planen energieeffiziente 

Modernisierung oder einen Austausch 

von Fenstern oder Türen?

- Kunststofffenster u. Türen

- Aluminiumfenster u. Türen

- Haustüranlagen

Wir liefern und montieren auch:

Sprechen Sie mit uns.

Qualitätsvorteile im Detail:
REHAU Fensterprofilsystem GENEO®

Marktstraße 7  -  58553 Halver

info@manufaktur76.de  -  www.manufaktur76.de

0 23 53. 66 99 40-20
0 23 53. 66 99 40-27
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Immer da, immer nah.

Viel Vergnügen und
beste Unterhaltung
wünscht Ihr 
Schutzengel-Team.

Ihre Provinzial-Geschäftsstelle

Peter Thissen
Bächterhof 25, 58553 Halver
Tel. 0 23 53 / 70 02 - 0
thissen@provinzial.de
www.provinzial-online.de/thissen

81x168_4c_Thissen_mFo_Kultur:a  10.10.2011  13:39 Uhr  Seite 1
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donnerstag 01.11.12 i 11.15 uhr
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alexandre Zindel 
»Matinée«          

Seltenes instrument - außergewöhnliche Stimme! 
alexandre Zindel ist der einzige professionell  
tourende autoharpspieler und Sänger in  
deutschland. er kombiniert dieses faszinierende 
Saiteninstrument mit einer feinen, charaktervollen 
Stimme in einem abwechslungsreichen Solo- 
Programm bekannter folksongs, chansons,  
blues und lieder. Geschichten in 3 Sprachen  
von langer tradition und zeitloser Schönheit. 
neue Klangwelten - einmaliges erlebnis!

Kulturbahnhof 
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf

eintritt: 14, – / 7,–* euro 
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Sonntag 18.11.12 i 17.00 uhr
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KindertHeater
»ein Hauch von Winterwetter«          

tante betty und Onkel bob leben allein auf ihrem 
bauernhof. Sie haben vergessen, wie schön das  
leben sein kann und sind unglücklich, ohne zu 
wissen warum. vor allem aber wollen sie nichts 
mehr wissen von dem kleinen Kobold tomos  
trickman, der auf ihrem Hof herumgeistert und 
Mensch und tier lebenslust lehrt. doch mit der 
kleinen Holly wird er das eintönige leben der  
bauern gründlich auf den Kopf stellen.

aula afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf

eintritt: 8, – / 4,–* euro
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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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donnerstag 22.11.12 i 20.00 uhr

JÜrGen becKer (abO) 
»der Künstler ist anwesend«          

die Kleinkunst hat gegenüber der bildenden 
Kunst einen nachteil: Kabarettisten kann man 
nicht übers Sofa hängen. Wenn man’s doch tut, 
passt er womöglich nicht recht zur couchgarnitur. 

nach diesem Parforceritt durch die Kunstgeschich-
te wissen sie genau, was über Gotik und romanik 
zum barock mit rubens sprichwörtlichem fleisch 
dicker frauen führte. und warum Marcel duchamp 
für die Kunst der fluch der Keramik wurde.

aula afG 
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf

eintritt: 22, – / 11,–* euro
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Gefördert von
 Sparkasse  
 lüdenscheid
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afG cHOr
»adventskonzert«          

der Schulchor des anne-frank-Gymnasiums  
lädt zum diesjährigen adventskonzert ein. 

dargeboten wird das »Magnificat« von  
John rutter . 

Kath. christus-König-Kirche   
inge und Werner turck-Stiftung  
Stadt Halver

eintritt: frei

Sonntag 02.12.12 i 17.00 uhr
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CK Immobilien
Christos Kontoyannis
Immobilienmakler IHK

Marktstraße 7
58553 Halver

Telefon: 0 23 53. 66 99 40-28
Telefax: 0 23 53. 66 99 40-29

info@ck-immobilien.info
www.ck-immobilien.info



Halver
Kulturzeit G

es
ta

lt
un

g:
 p

un
kt

ue
ll.

 d
as

 d
es

ig
nb

ür
o,

 r
em

sc
he

id
 · 

D
ru

ck
: D

ru
ck

er
ei

 W
al

te
r M

ül
le

r G
m

bH
, H

al
ve

r/
O

be
rb

rü
gg

e

Wir fördern Kulturarbeit 
in Halver

druckerei Walter Müller GmbH,  

Halver/Oberbrügge

punktuell. das designbüro

visuellmedia

inge und Werner turck-Stiftung

Sparkasse lüdenscheid

rWe deutschland aG

nockemann

Orbis

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

* ermäßigte Preise für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte


