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Kult ur zei t

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
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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
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flOrian ScHrOeder  
und vOlKMar Staub  (abO)
»Zugabe – der Jahresrückblick 2013«          

die Kabarettisten ziehen die couch aus, nehmen 
den Patienten gründlich unter die Zeit-lupe und 
krempeln den ganzen Krempel mal ordentlich um. 

ein ganzes Jahr in schrägen Szenen, Parodien, 
liedern und Gedichten. Zugabe – die ultimative 
Schocktherapie. Jedes Jahr neu. Ohne rezept.  
an allen Kassen. damit ihr auch morgen noch 
kraftvoll mitlachen könnt.

aula des afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro  

freitag 17.01.14 i 20.00 uhr
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GreGOrianiKa
»cantabile tour 2014 – a cappella«          

eine mystische Stimmung liegt in der luft. Wenn der 
chor zu singen beginnt, fühlt man sich unweigerlich 
zurückversetzt ins Mittelalter. Kraftvoll erklingen die 
Stimmen und verursachen Gänsehaut.

Mit dem aktuellen Programm wird der stilprägende 
brückenschlag vom Mittelalter in die Gegenwart 
vollzogen und der chor stellt erneut seine  
einzigartige Wandlungsfähigkeit unter beweis. 

Kath. christus-König Kirche  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 18, – / 15,– euro   

abendkasse: 20,– / 17,– euro

Sonntag 19.01.14 i 17.00 uhr
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cOMedia tHeater faMilienabend
»emil und die detektive«          

ein rasantes und spannendes drei-Mann-büh-
nenstück für Kinder ab sechs, das mit viel Witz, 
filmischen elementen und einer überraschenden 
rahmenhandlung nichts von seiner Originalität 
und Wärme eingebüßt hat.

aula des afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 8, – / 4,– euro  

Sonntag 26.01.14 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.
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HOHenlOHer fiGurentHeater
»aladin und die Wunderlampe«          

ein wunderbar in Szene gesetztes orientalisches 
Märchen, das große wie kleine theaterbesucher 
ab 6 Jahren begeistern wird. 

die inszenierung gewann im Jahr 2000  
den »raben-theaterpreis« des Wiesbadener  
figurentheaterfestivals

aula realschule  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 6, – / 3,– euro  

Samstag 08.02.14 i 15.00 uhr
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Samstag 15.02.14 i 20.00 uhr

HaM & eGG - traveStieSHOW
»Show, Show, alles Show«          

„Ham & egg“ präsentieren in ihrer neusten  
Produktion einmal mehr noch nie dagewesene 
Kostüme gepaart mit herrlichen Sketchen und 
conferencen, 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: 22, – / 11,– euro 

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

      Hier könnte Ihre 
    Anzeige stehen!

für weitere informationen wenden Sie sich bitte an: 

Frau Ingeborg Zensen . Goethestr. 14 . 58553 Halver
telefon: 02353/665 469 . inge.Zensen@web.de



www.halverkultur.de

FRAGEN SIE UNS: 
02191.5929309
WWW.PUNKTUELL.COM

INS RECHTE 
 LICHT GERÜCKT! LICHT GERÜCKT!
KOMMEN SIE MIT ZU IHREM INDIVIDUELLEN, 
AUSSAGEKRÄFTIGEN DESIGN, WELCHES IHREM UNTER-
NEHMEN EINEN MARKANTEN AUFTRITT VERSCHAFFT.
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Sonntag 23.02.14 i 19.00 uhr

rOSt:licHt – KÜnStleriScHe  
licHtGeStaltunG und KOnZert
»the royal Squeeze box im licht«          

ein akkordeon ersetzt eine komplette rockband 
inklusive Orchester. Zwei Stimmen plus jenes 
akkordeon lassen Stadionikone freddie Mercury 
nebst band, Orchester und chor keine 3 Meter 
vom Publikum entfernt wiederaufleben. 

“the royal Squeeze box” sind spezialisiert auf die 
Songs von Queen und Mr. Mercury und machen 
eine große Show auf kleinstem raum.

Kath. christus-König Kirche 
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 15, – / 7,– euro  
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Samstag 08.03.14 i 20.00 uhr

MarGie KinSKy
»Kinsky legt los«          

römisches Herz und kölsches blut –auf der bühne 
erzeugt sie abend für abend genug energie um 
das gesamte rheinland zu erhellen. 

Margie Kinsky, ist „frauentausch“, „Supernanny“, 
„Hotelmama“ und „endlich schuldenfrei“ in einer 
Person. Kaum steht sie auf der bühne, schon sind 
die Zuschauer ihre besten freunde.

aula realschule  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro  

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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Samstag 05.04.14 i 20.00 uhr

tHOMaS freitaG (abO)
»der kaltwütige Herr Schüttlöffel«          

es ist politisches Kabarett in vollendung: trittsi-
cher balanciert thomas freitag auf dem schmalen 
Grat zwischen intelligentem Witz und bitterem 
ernst, bringt das Publikum zum lachen und - zum 
denken. 

er versteht es unnachahmlich, die Moralkeule 
auszupacken, ohne als Moralist dazustehen. davor 
bewahren ihn Sarkasmus und feine ironie.

aula des afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro 
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QueenZ Of PianO (abO)
»tastatour«          

Zwei preisgekrönte Pianistinnen und zwei  
Konzertflügel - mehr braucht es nicht für  
anspruchsvolle unterhaltung. 

Mit sprühendem Witz und einem Hang zur 
Selbstironie schaffen sie ein Klavierkonzert, das 
Jung und alt gleichermaßen begeistert und dem 
angestaubten image klassischer Klavierkonzerte 
einen neuen anstrich gibt. 

aula des afG  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 22, – / 11,– euro 

freitag 23.05.14 i 20.00 uhr
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frÜHScHOPPen Mit tHree cent
»Good old time tour 2014«          

Spaß haben, mit den füßen wippen, mitsingen 
und auch mal ein flottes tänzchen wagen: die 
schwungvolle Musik von „three cent“ animiert 
zu einem fröhlichen frühschoppen in lockerer 
atmosphäre.

terrasse des ehemaligen Pfannkuchenhauses  
Stadt Halver

vorverkauf im Kö-Shop und bei lederstrumpf 

eintritt: 12, – / 6,– euro 

Sonntag 06.07.14 i 11.15 uhr

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


