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Wir fördern Kulturarbeit 
in Halver

druckerei Walter Müller GmbH,  

Halver/Oberbrügge

punktuell. das designbüro

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, Schwerbehinderte  
   und ehrenamtskarteninhaber



Halver

www.halverkultur.de

2   .  Halbjahr 2013
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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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daS MärKiScHe  
JuGendSinfOnieOrcHeSter (MJO)
»Wagner und Wasser«          

richard Wagner: Ouvertüre zu „der fliegende  
Holländer“; carl reinicke: Konzert für Harfe und  
Orchester e-Moll op. 182 / Solistin Hanna rabe, 
MKK Stipendiatin 2013; anatoly liadow: der ver-
zauberte See op. 62 und ein Märchenbild; claude 
debussy: la Mer, trois esquisses symphoniques

dirigent: thomas Grote

aula der firma turck / Kirchlöher Weg 7  
Märkischer Kreis, Stadt Halver, 
inge und Werner turck-Stiftung

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

Konzerteinführung: 18.00 uhr  
eintritt: 15, – / 10,– euro 

Samstag 07.09.13 i 19.00 uhr
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freitag 13.09.13 i 20.00 uhr

ricHard rOGler (abO)
»das müssten Sie mal sagen, Herr rogler!«          

ich habe einen schönen beruf. Ständig machen 
sich Gegner und fans Gedanken über meine  
auftritte. Sie sprechen mich auf der Straße an: 

„Herr rogler, ich erzähle ihnen jetzt was.  
das müssten Sie mal sagen!“ einverstanden.  
Man soll dem volk ja auf´s Maul schauen, selbst 
wenn bei vielen anregungen eine verbindung 
vom Maul zum Gehirn nur schwach feststellbar ist. 
der rogler wird es dann schon richten. 

aula des afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro 
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Samstag 21.09.13 i 20.00 uhr

adOniS SalOnOrcHeSter
»ĺ tango« und tango Salon        

das adonis-Salonorchester bietet einen tango-
musikabend der besonderen art für Musiklieb- 
haber und tangotänzer. Zuhören, tanzen,  
Zuschauen – alles ist möglich und erwünscht.

bei dem daran anschließenden tango Salon (mit 
dJane claudia tiemann) können sich tänzer bis  
in die nacht auf dem tangoparkett vergnügen.

aula realschule  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 14, – / 7,– euro 

 

nur Milonga ab ca. 22:00 uhr – eintritt: 5,– euro
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WWW.PUNKTUELL.COM

EIN ERFOLGREICHES MARKETING BASIERT AUF INTENSIVEN 
GESPRÄCHEN. DAS IST DIE GRUNDVORAUSSETZUNG 
UM SIE, IHRE BEDÜRFNISSE UND DIE IHRER KUNDEN ZU 
VERSTEHEN.

FRAGEN SIE UNS: 
02191.5929309
WWW.PUNKTUELL.COM

WIR HABEN 
AUCH GUTEN
KAFFEE

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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donnerstag 03.10.13 i 19.00 uhr

al andaluZ PrOJeKt
»Salam«      

das von den Mauren im Mittelalter regierte  
Spanien war bekannt für toleranz, Wohlstand, 
Handel und Kunst. Menschen verschiedener  
religionen lebten Jahrhunderte lang miteinander 
und beeinflussten sich gegenseitig. 

in der Musik des al andaluz Project begegnen sich 
diese Kulturen voller Harmonie und werden mit 
drei herausragenden Stimmen und zahlreichen 
instrumenten präsentiert.

aula realschule  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 18, – / 9,– euro 
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duel (abO)
»Opus 2«          

die Performance von duel ist verrückt, unwider-
stehlich und vor allem hochkarätig. ein duett im 
duell. laurent cirade (cello) und Paul Staïcu (Pia-
no) verstehen es, ihr Publikum mit virtuos gespiel-
ter Musik und hinreißendem Slapstick zu fesseln. 

lassen sie sich von diesem Hörgenuss forttragen 
an einen Ort voll raffinierter finesse, musikali-
schem Hochgefühl und einem nicht mehr enden 
wollenden lachen.

aula des afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro 

freitag 11.10.13 i 20.00 uhr
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let´S dance
»duo mit Meike und frank«          

das erfahrene duo begeistert mit seiner musika-
lischen vielfalt sowie tollen Show-einlagen. vom 
Standardtanz, über latin bis hin zum discofox.  
da ist die gute Stimmung garantiert.

aula realschule 
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 8, – / 4,– euro 

Samstag 02.11.13 i 20.00 uhr
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lÜdenScHeider vOKalenSeMble
»Maurice duruflé (1902 – 1986)«          

requiem für Soli, chor, Orgel und Orchster, op. 9 
(fassung 1961)

ausführende: lebrecht Schilling (Sprecher) – britta 
Strege (Mezzosopran) – Kevin dickmann (bariton) 
– Margarita Schablowskaja (Orgel) – lüdenschei-
der vokalensemble – neues rheinisches Kammer-
orchester – leitung: dmitri Grigoriev

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

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 15, – / Schüler und Studenten 12,– euro 

Sonntag 17.11.13 i 17.00 uhr



Halver
Kulturzeit

www.halverkultur.de



Halver
Kulturzeit w

w
w

.k
om

m
oe

dc
he

n.
de

 

KOM(M)ödcHen enSeMble (abO)
»freaks – eine abrechnung«          

Getreu dem Motto „never change a winning 
team“ geht das trio christian ehring, Maike Kühl 
und Heiko Seidel mit seinem brandneuen dritten 
Programm an den Start. die nächste Hauspro-
duktion wartet mit einer schrägen Story und 
neuen charakteren auf und das natürlich in bester 
Kom(m)ödchen-Manier: Hochaktuelles Kabarett 
trifft auf skurrile typen, Musik trifft auf Sitcom, 
Stand-up auf theater. und am ende gibt‘s tote. 
Man darf gespannt sein!

aula des afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro

freitag 22.11.13 i 20.00 uhr
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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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Sonntag 24.11.13 i 17.00 uhr
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tHeater WundertÜte 
KindertHeater
»Grimms Märchen«          

das theater Wundertüte zeigt die neue, turbulen-
te Märchenrevue mit viel Musik und den schöns-
ten Märchen der brüder Grimm, inszeniert für 
kleine und große Märchenfans ab 4 Jahren.

von anfang an sind die Kinder in das Geschehen 
einbezogen. Sie unterstützen ihre Helden durch 
das erraten der vertrauten Märchen und das  
vorhersehen der bevorstehenden ereignisse. 

aula des afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 8, – / 4,– euro
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ab freitag 29.11.13 i 17.00 uhr

WeiHnacHtSMarKt
      
Glühweinduft, reibekuchen, Weihnachtsdeko, 
Musik, ein tolles Programm, tombola und natür-
lich der nikolaus... 

Öffnungszeiten  

vom 29.11.2013 bis 01.12.2013  

freitag 17:00 – 20:00 uhr 

Samstag 13:00 – 20:00 uhr 

Sonntag 13:00 – 19:00 uhr

Kulturbahnhof  
Heimatverein Halver

eintritt: frei
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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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Sonntag 01.12.13 i 17.00 uhr

PrOJeKtcHOr deS afG
»adventskonzert«      

ein musikalischer einstieg in die Weihnachtszeit.

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

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

eintritt: frei
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Sonntag 08.12.13 i 17.00 uhr

OberbrÜGGer cHöre
»Weihnachtskonzert«      

die Oberbrügger chöre laden zum Weihnachts-
konzert ein.

es singen unter der leitung von  
Matthias Ortmann: the albert Singers und  
MGv Oberbrügge-ehringhausen

es spielen unter der leitung von Heribert Janz:  
ev. Posaunenchor Oberbrügge

evangelische Kirche Oberbrügge  
Oberbrügger chöre

eintritt: frei – Spenden erlaubt!
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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


