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moriTz NeTeNJakoB (aBo)
»multiple Sarkasmen«          

egal, ob als er selbst oder als multiple Persönlich-
keit in einer Selbsthilfegruppe für Stimmen-
imitatoren - Netenjakob lästert gnadenlos 
über die deutschen und ihre Befi ndlichkeiten.

»multiple Sarkasmen« - das ist eine 90 minütige 
temporeiche mischung aus Standup, Sketchen, 
lesung und musik!

aula des aFG 
Stadt Halver

Vorverkauf im kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro*
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Freitag, 18.01.13 i 20.00 Uhr
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Bodecker & NeaNder  
FamilieNaBeNd
»déjà vu?«          

mit ihrem fulminanten Bildertheater voller  
magie, comedy, optischen illusionen,  
emotionen und musik reißen sie zu wahren  
Begeisterungsstürmen hin.

ob Theaterfreund oder überzeugter Nicht- 
Theatergänger, älteres Semester, mitten im  
leben stehend oder kind: dieses Theater- 
erlebnis reißt alle mit.

aula des aFG  
Stadt Halver

Vorverkauf im kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 8, – / 4,– euro*

Freitag, 25.01.13 i 19.00 Uhr
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Ham & eGG - TraVeSTieSHoW
»ich freu mich«          

Ham & egg präsentieren in ihrer neuen Show-
produktion noch nie dagewesene kostüme, 
sowie das beste aus 15 Jahren, gepaart mit Witz, 
Publikumsnähe und einer rührenden mischung 
aus Selbstironie und Bescheidenheit.

erleben Sie eine reise durch internationalen Pop 
und Schlager der vergangenen 40 Jahre, inter-
pretiert im unverwechselbaren Ham & egg Stil: 
stimmgewaltig, voluminös und vor allem »liVe«.

aula realschule 
Stadt Halver

Vorverkauf im kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 20, – / 10,– euro*
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Freitag, 01.02.13 i 20.00 Uhr
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Werden Sie 
mit uns 
zum Original !

Das Designbüro für klassische Werbung 
und Corporate Design-Entwicklung. 

Fragen Sie uns: 02191 .5929309

www.punktuell.eu

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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SimoNe SolGa (aBo)
»Bei merkels unterm Sofa«          

Simone Solga hat einen neuen Job. 

als kanzlersouffl euse unersetzlich, ist sie nun 
- in ermangelung ernsthafter alternativen - 
das „mädchen für alles“ im kanzleramt. 

Sie hält merkel den Schirm übers dekolleté, 
sorgt dafür, dass sie bei der koalitionsrunde 
eine gute Figur macht und schiebt sie genau 
so sicher über internationales Parkett wie 
über deutsches laminat.

aula aFG 
Stadt Halver

Vorverkauf im kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro* 
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Freitag, 15.02.13 i 20.00 Uhr

Gefördert von
 Sparkasse 
 Lüdenscheid
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THeaTer WUNderTüTe
»kinderliederrevue« (für kinder ab 4 Jahre)          

live und temporeich inszeniert die Wundertüte 
ein mitreißendes kinderlieder-Spektakel für Groß 
und klein zum mitmachen. 

Gemeinsam wird viel gesungen, getanzt, gerockt 
und gelacht. die humorvollen dialoge stammen 
aus der Feder des freien kulturjournalisten und 
Theatermachers Stefan keim. es singen & spielen 
live: Sevgi kahraman, lara espey, Wolfgang Brust 
und kiki müller-espey. 

aula des aFG  
Stadt Halver

Vorverkauf im kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 6, – / 3,– euro*

Samstag, 23.02.13 i 16.00 Uhr
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maTHiaS TreTTer (aBo)
»mathias Tretter möchte nicht dein Freund sein«          

ein Titel mit gleich drei Unbekannten: Wer ist das 
du, was ist ein Freund und warum denn nicht? 

der gebürtige Würzburger und Wahl-leipziger 
fürchtet in seinem neuen Solo um unser aller 
Privatsphäre. man muss Freundschaft heute 
ganz neu defi nieren. zusammen mit knapp 
einer milliarde menschen können wir jederzeit 
von jedem ort der Welt ein digitales Poesiealbum 
mit putzigem Schwachsinn füllen.

aula aFG 
Stadt Halver

Vorverkauf im kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro*
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Freitag, 01.03.13 i 20.00 Uhr
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PaSSioNSkoNzerT der kaNTorei
        

dem anlass entsprechend werden ausschnitte aus 
den Werken von J.S. Bach, mendelsohn-Bartholdy 
und Brahms aufgeführt.

die zuhörer werden Gelegenheit zum mitsingen 
erhalten.

Veranstaltungsort: 
Bitte auf Pressehinweise achten

Sonntag, 10.03.13 i 17.00 Uhr
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Viel Vergnügen und 
beste Unterhaltung 
wünscht Ihr  
Schutzengel-Team. 

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Peter Thissen
Bächterhof 25, 58553 Halver
Tel. 02353/7002-0
thissen@provinzial.de
www.provinzial-online.de/
thissen  

 Immer da, immer nah.

81x168_4c_Thissen_Fo.indd   1 12.10.12   09:30
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FraNziSka daNNHeim
»la Traviata«          

zum fünften mal hat sich die Sopranistin  
Franziska dannheim, gemeinsam mit ihrer  
Pianistin Jeong-min kim, eines der großen  
meisterwerke der opernliteratur genauer  
angesehen und auf ihr humorvoll unterhalt- 
sames Format gestrafft. 

Ganz getreu ihrer devise »eine Stimme, ein  
Piano, eine oper« erleben Sie Verdis wundervolle 
»Traviata« aus einem neuen Blickwinkel. 

aula realschule 
Stadt Halver

Vorverkauf im kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 14, – / 7,– euro*

Samstag, 16.03.13 i 20.00 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!

Anzeigenformate

1/2 Seite 
(81mm x 81mm)

160 € (Jahrespreis)

1 Seite 
(81mm x 168 mm)

290 € (Jahrespreis)
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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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HoHeNloHer FiGUreNTHeaTer
»der diener zweier Herren«          

komödie von carlo Goldoni, eine inszenierung 
mit 80 cm großen marionetten, frei bearbeitet 
von H. Sperlich.

das turbulente Verwirrspiel von carlo Goldoni 
wurde 1746 in mailand uraufgeführt, hat aber bis 
heute nichts von seinem Witz verloren und gehört 
zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten 
komödien des Welttheaters.

aula realschule 
Stadt Halver

Vorverkauf im kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 12, – / 6,– euro*

w
w

w
.h

oh
en

lo
he

r-
fi g

ur
en

th
ea

te
r.d

e

Samstag, 27.04.13 i 20.00 Uhr
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THe alBerT SiNGerS
»mother, Father, life & love«          

The albert Singers in ihrem 11. Jahr - gewohnt  
gut mit neuem repertoire, „Gospel & more“ 
beeinflusst von Bobby mcFerrin, Bertrand Gröger, 
U2 und den Weather Girls. Unter der leitung von 
matthias ortmann  -  Sänger bei der a cappella- 
Gruppe »6-zylinder« - und mit Gästen. 

Wer glaubt, den ganzen abend ruhig auf seinem 
Platz verbringen zu können, der täuscht sich.  
Seien Sie gespannt!

ev. Nicolai kirche 
The albert Singers  
Stadt Halver

eintritt frei. Spenden erlaubt! 

Sonntag, 30.06.13 i 17.00 Uhr



Halver
KULTURZEIT

 www.halverkultur.de

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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JazzFrüHScHoPPeN
»T double you´s bluesy Hot Five«          

ob auf den Wiehler Jazztagen, dem kölner 
Jazzhaus Festival, das dritte art Festival oder 
gar in leverkusen auf den Jazztagen, auf den 
Jazzfestivals sind die musiker von TW`s bluesy 
Hot Five zu Hause. 

TW`s bluesy Hot Four widmet sich mit viel liebe 
und Humor den traditionellen elementen des 
Jazz: „Swing, Blues und dixieland“. 

Waldfreibad Herpine, auf der Terrasse 
des ehemaligen Pfannkuchenhauses
Stadt Halver

Vorverkauf im kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 12, – / 6,– euro*
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Sonntag, 07.07.13 i 11.15 Uhr
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Freitag, 13.09.2013 – 20:00 Uhr, aula aFG

»das müssten Sie mal sagen, Herr rogler«

ricHard roGler

VorScHaU 2. HalBJaHr 2013 (aBo)

Freitag, 11.10.2013 – 20:00 Uhr, aula aFG

»opus 2«

 

dUel

Freitag, 22.11.2013 – 20:00 Uhr, aula aFG

»Freaks. eine abrechnung«
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VeraNSTalTUNGSorTe

Aula Anne-Frank-Gymnasium (AFG)
kantstr. 2 . 58553 Halver

Aula Realschule
Humboldtstr. 5 . 58553 Halver

Weitere informationen erhalten Sie unter
www.halverkultur.de
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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 deutschland aG

Nockemann

 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


