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Wenn die Werkstatt
zur Partyzone wird

Tanz in den Mai-Fete bei Autoprofi Turck
HALVER � Je später der Abend,
desto ausgelassener die Party
– das galt für den Tanz in den
Mai in der Werkstatt von
Frank Turck. Der „Autoprofi“
hatte am Samstag zur Veran-
staltung zu Gunsten der SG
Schalksmühle-Halver einge-
laden. Die Gäste, um die es an
diesem Abend ging, kamen
spät: Am Abend spielten die
Drittliga-Handballer noch
zum Saisonabschluss in Kre-
feld. Gegen 23.30 Uhr kam
der Bus mit Fans und Spielern
in Halver an – und trotz der
27:33-Pleite näherte sich die
Party damit ihrem Höhe-
punkt.

Anteil daran hatte die Band
„On its own“, die das erste
Mal in Halver spielte. Um
kurz vor Mitternacht füllte
sich die Fläche vor der Bühne

– immer mehr Gäste kamen
nach vorne und feierten mit
der Band. Mit rockigen Cover-
songs sorgten die Musiker für
beste Laune. Maike Huppertz
und Roland Bruch wechsel-
ten sich dabei am Mikro ab,
um den Songs von Joe Cocker
über Amy Winehouse und
AC/DC bis hin zu den Toten
Hosen und den Ärzten die
passende Stimme zu geben.

„Das geht nur mit der Hilfe
von vielen Freunden und Ver-
einsmitgliedern“, sagte Frank
Turck über die Vorbereitung
der Veranstaltung.

Und auch sein Team ziehe
immer voll mit. Sogar einen
frischen Anstrich gab es in
diesem Jahr für die Werk-
statt, die ausgeräumt, ge-
putzt und zur Partyhalle um-
funktioniert wurde. � gör

Beim Autoprofi Turck wurde die Werkstatt zur Partymeile umfunktioniert. Die Coverband „On its own“ spielte erstmals in Halver und
sorgte für ausgelassene Stimmung im Publikum. � Foto: Görlitzer

Handwerkerfrühschoppen:
Sonne satt und gute Laune

Hunderte Besucher bei der 16. Auflage auf dem Alten Markt
Von Emanuel Holz

HALVER � Hunderte Besucher
tummelten sich gestern von 11
bis 18 Uhr auf dem Alten Markt,
denn die Handwerkergemein-
schaft Halver hatte zur 16. Auf-
lage des Handwerkerfrühschop-
pens geladen.

Auf dem Gelände rund um
den Maibaum gab es ein ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm für Gäste vom Kindes-
bis ins Seniorenalter.

Unter Anleitung von drei

Mitarbeitern des „Kletter-
wald Halver“ kletterten über
hundert Mädchen und Jun-
gen im Zwei-Minuten-Takt bis
rauf zur Krone des Mai-
baums. So auch der sechsjäh-
rige Nihad, der trotz seines
jungen Alters schon in den
Vorjahren die Maibaum-Spit-
ze erklommen hatte.

Nur ein paar Meter weiter
verkürzte Spaßmacher Marco
Köhler alias „Lino“ hoch oben
auf seinen Stelzen die Warte-
zeit der Kinder. Aus Luftbal-
lons formte er fast jedes er-

denkliche Motiv – stets nach
Kinderwunsch: „Lichtschwer-
ter sind der Renner heute“,
verriet er – und knotete flei-
ßig weiter.

„Wir sind bisher sehr zufrie-
den mit der Veranstaltung“,
sagte Mit-Organisator Jürgen
Rust am Nachmittag. „Punkt
11 Uhr wurde der Schalter
umgelegt und die Sonne kam
raus.“

Traditionell wurden auch in
diesem Jahr wieder Biergläser
mit einem jährlich wechseln-
dem Wappen aus dem Hand-

werk verkauft. Rund 250
Stück mit dem Logo der Pflas-
terer gingen diesmal über
den Tresen, hinter dem Mi-
chael Kolb und Uwe Radema-
cher saßen und außerdem
noch Wertmarken verkauf-
ten.

Eine lange Menschen-
schlange bildete sich vor dem
Kuchenstand der Albert Sin-
gers: „Wir haben 40 Kuchen
und Torten im Angebot. Au-
ßerdem gibt’s frische Waf-
feln“, sagte Chormitglied An-
drea Reich. Die Sängerinnen
und Sänger waren kurzfristig
für das Jugendcafé einge-
sprungen, das in den Vorjah-
ren mit einem Stand vertre-
ten war. „Am Samstag haben
wir mittags noch auf einer
Hochzeit gesungen, abends
hat dann jeder in der eigenen
Küche angefangen zu ba-
cken“, sagte Reich. Zwar sei
dann für einige der Tanz in
den Mai ausgefallen, doch „in
Halver hilft man sich eben
gerne“.

Für die musikalische Beglei-
tung sorgte das Duo „Hensen
& Blanke“, das mit Rock- Pop-
und Oldieklassikern über-
zeugte. Sehr zur Freude der
gut gelaunten Gäste, die sich
bei Sonne satt und milden
Temperaturen die Chance
zum Plausch nicht entgehen
ließen: „Wenn Halver feiert,
dann ist es immer gemütlich
und es scheint immer die
Sonne“, sagte eine Gruppe
unisono, prostete sich zu und
feierte weiter.

Hunderte Besucher lockte die 16. Auflage des Handwerkerfrühschoppens auf den Alten Markt. Musik,
leckeres Essen und Aktionen speziell für Kinder sorgten für gute Laune unter den Gästen. � Fotos: Holz

Bildergalerie
zum Thema auf

www.come-on.de@

Stelzenmann „Lino“ verkürzte die Wartezeit der Kinder, die auf den
Maibaum klettern wollten.

Die Mitglieder der Albert Singers verkauften Kuchen, Torten und
Waffeln.

DJ Arne zeigt beim Tanz in den Mai im Litfass seine Vielseitigkeit
Veranstaltung in Halveraner Kneipe nicht ganz so gut besucht wie in den Vorjahren / Dennoch gute Stimmung bei kühlen Drinks

HALVER � So gut besucht wie
in den vergangenen Jahren
schon oft war der Tanz in den
Mai in der Gaststätte Litfass
an der Schulstraße in diesem
Jahr nicht – aber die Zahl der
Veranstaltungen in Halver
und Umgebung war am Sams-
tag auch groß, räumten Wirt
Reiner Gretsch und sein
Team ein. Der guten Stim-
mung bei den Gästen tat das
keinen Abbruch.

Zur Musik mit Fetenhits
und Titeln aus den Charts
von DJ Arne wurde zwar
kaum getanzt, aber sie bot
den passenden Rahmen für
einen Abend voller guter Lau-
ne bei kühlen Getränken. Das
T-Shirt des DJs sprach dabei
Bände: „DJ Spüli“ stand da
drauf zu lesen – und verwies
damit darauf, dass der Mann
an der Musikanlage sich auch
nicht scheute, hinter der The-

ke mit anzupacken, um Glä-
ser zu spülen.

Für Reiner Gretsch war es
nach 30 Jahren im Litfass der
letzte Tanz in den Mai als
Gastwirt – seitdem er die
Gaststätte übernommen hat-
te wurde am 30. April jedes
Jahr gefeiert. Zwischenzeit-
lich richtete der Gastronom
auch den Tanz in den Mai in
der früheren Jahnhalle aus.
In den vergangenen Jahren
lud Gretsch dann wieder in
seine Kneipe an der Schul-
straße ein. Die Fläche erwei-
terte er seitdem für diesem
Abend um ein Zelt. Dieses
blieb allerdings in diesem
Jahr weitgehend leer.

Am 21. Mai gibt Reiner
Gretsch seine Abschiedsparty
im Litfass. Zum Monatsende
verabschiedet sich der Halve-
raner Gastronom in den Ru-
hestand. � gör

Die Besucher brachten gute Stimmung mit zur Tanz in den Mai-Party
im Litfass. � Fotos: Görlitzer

DJ Arne spielte Kult- und Fetenhits und half sogar hinterm Tresen
aus.

Speed, Marihuana
und Alkohol

WIPPERFÜRTH � Unter dem
Einfluss von Alkohol, Mari-
huana und Speed stand ein
28-jähriger Wipperfürther,
der in der Nacht zu Samstag
gegen 1.35 Uhr von der Poli-
zei kontrolliert wurde. Er war
auf der Lenneper Straße mit
seinem Auto in eine Ver-
kehrskontrolle geraten und
durch eine Alkoholfahne und
zittrige Hände aufgefallen.
Die Polizeibeamten der Poli-
zeiwache Wipperfürth ordne-
ten eine Blutprobe an und un-
tersagten die Weiterfahrt.
Den 28-Jährigen erwartet nun
ein Strafverfahren.

Kinder bauen
Stadt aus Holz

HALVER � Ab Donnerstag, 5.
Mai (Himmelfahrt), bis Sonn-
tag, 8. Mai, bietet die Freie
evangelische Gemeinde Hal-
ver mit dem Bibel-Lesebund
eine Aktion für Kinder im Al-
ter von acht bis zwölf Jahren
an. Mit Holzbausteinen wol-
len Kinder und Betreuer bis
zum Sonntag „eine riesengro-
ße Stadt und außerdem noch
einen drei bis vier Meter ho-
hen Turm“ bauen. Veranstal-
tungsorte sind das Gemeinde-
haus der FeG und das benach-
barte Vereinsheim des CVJM.
Das Programm beginnt täg-
lich um 14.30 Uhr und endet
gegen 18 Uhr. Zwischen den
Bauphasen gibt es biblische
Geschichten, Musik und ei-
nen Imbiss. Zum Abschluss
laden die Veranstalter Inte-
ressierte für Sonntag, 8. Mai,
ab 10 Uhr zum Familiengot-
tesdienst inklusive Rundgang
durch die Holz-Stadt ein. Die
Teilnahme ist kostenfrei. Die
Möglichkeit zur Anmeldung
und alle weiteren Informatio-
nen zur Veranstaltung gibt es
auf der Webseite www.hal-
ver.feg.de.

Vortrag: Streit
am Gartenzaun

HALVER/LÜDENSCHEID �  Die
Katholische Familienbil-
dungsstätte bietet ein Semi-
nar unter dem Titel „Streit
am Gartenzaun – Nachbar-
schaftsrecht in NRW“ an.
Nachbarschaftsrechtliche
Streitigkeiten kommen im-
mer wieder vor und beschäf-
tigen auch die Gerichte. Der
Kurs findet am Dienstag, 3.
Mai, von 19.30 bis 21.45 Uhr
unter der Leitung von Rechts-
anwalt Roger Kämper in der
Katholischen Familienbil-
dungsstätte, Graf-von-Galen-
Straße 6 in Lüdenscheid,
statt. Die Teilnahmegebühr
beträgt 9 Euro. Anmeldungen
sind möglich unter Tel.
0 23 51 / 90 52 90 oder unter
www.kefb-bistum-essen.de.

„Leben ohne
Dich – Kierspe“

KIERSPE � Die Selbsthilfe-
gruppe „Leben ohne Dich –
Kierspe“ trifft sich zum
nächsten Gruppenabend am
kommenden Mittwoch, 4.
Mai, ab 19.30 Uhr im Luther-
haus in Kierspe an der Fried-
rich-Ebert-Straße 362. Für
diesen Abend ist ein offener
Gesprächskreis geplant, also
kein festes Thema. Die Veran-
staltung kann sich als Ein-
stieg für Eltern eignen, die
dem Trauerkreis beitreten
möchten. „Eltern, die eben-
falls ein Kind verloren haben
und sich eine Unterstützung
oder Begleitung in der Eltern-
gruppe vorstellen können,
sind herzlich eingeladen“,
heißt es in der Ankündigung
der Selbsthilfegruppe. Ein
vorheriger Kontakt mit dem
Leitungsteam der Selbsthilfe-
gruppe ist ebenfalls möglich.
Als Ansprechpartner stehen
Familie Ferlemann, Rufnum-
mer0 23 54 / 48 17, und Fami-
lie Krohn, Rufnummer
0 23 59 / 69 69, zur Verfü-
gung.


