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Programm
am Sonntag

HALVER � Das Bürgerzentrum
hat als ein Ziel die Vernet-
zung der Bürger untereinan-
der. Es bietet Gruppen und
Vereinen seit Jahren eine
Plattform und bietet selbst ei-
nige Programmpunkte an.
Neben der Generation 50+
sind auch andere Interessier-
te an der Von-Vincke-Straße
22 willkommen.

Die Acrylbilder-Ausstellung
von Karin Fischer zu Pflan-
zen, Küche und Nettigkeiten
ist am Sonntag von 10.30 bis
12 Uhr zu sehen.

BÜRGERZENTRUM

Kater Moki verschwunden
Seit Mittwoch, 30. November, ist
der Kater Moki verschwunden. Er
wurde zuletzt am Mittwochnach-
mittag in der Hofschaft Hesseln ge-
sehen. Moki ist 13 Jahre alt, kas-
triert und hat in beide Ohren die
Kennung MK THS X 1173 tätowiert.
Er wird von seiner Halterin als rela-
tiv klein beschrieben. Auffallend ist,
dass er an den Ohren wenig Fell hat

und sein linkes Auge gelegentlich
aufgrund einer alten Verletzung
tränt. Tagsüber ist der Kater Frei-
gänger, hat sich bisher jedoch nie
weit vom Haus entfernt. Die Nächte
verbringt er normalerweise im
Haus. Die Halter bitten um jegliche
Hinweise unter den Rufnummern
0 23 53 / 48 97 oder 0160  /
91 75 62 88.

Mitsingen sehr gut besucht
Mehr als 100 Teilnehmer bei der Xmas-Party der „The Albert Singers“ am Alten Markt
Von Wesley Baankreis

HALVER � Es dauerte nur weni-
ge Minuten, bis die Programm-
hefte für das achte Türchen des
Musikalischen Adventskalen-
ders bereits restlos verteilt wa-
ren. Mit rund 100 Besuchern war
der Andrang bei der Xmas-Party
des Chors „The Albert Singers“
und dem Verein Naturbühne Al-
ter Markt größer als erwartet.

Nachdem in den Vorjahren
stets um die 60 Halveraner
den Weg zum Alten Markt ge-
funden hatten und die Albert
Singers deshalb auch für
Donnerstagabend mit 65 Pro-
grammheften planten, war
der tatsächliche Andrang
deutlich größer als erwartet

Ein Grund, weshalb die
Xmas-Party zunehmend an
Zuspruch gewinnt, ist die
Liedauswahl. „Am Anfang ha-
ben wir noch eine Mischung
aus deutsch- und englisch-
sprachigen Weihnachtslie-
dern im Programm gehabt,
was aber nicht ganz so gut an-
kam. Mit der Umstellung auf
rein deutschsprachige Lieder
stieg das Interesse deutlich“,
erklärte Andrea Reich von
den Albert Singers.

So blieb das Freiluftsingen

auch am Donnerstagabend
diesem Trend treu und hatte
in den zwei Abschnitten aus-
schließlich deutschsprachige
Lieder zu bieten. Von „Stille
Nacht“ über „Kling Glöck-
chen“ bis hin zu „Lasst uns
froh und munter sein“ warte-
te das Programm mit vielen

bekannten Weihnachtslie-
dern auf, bei denen die meis-
ten Besucher auch ohne die
entsprechenden Texte aus
dem Programmheft mitsan-
gen und so für die passende
Atmosphäre sorgten.

Umrahmt wurde das Singen
bei der Xmas-Party am Altena

Markt, die die Albert Singers
bereits zum vierten Mal ver-
anstalteten, von der Jahr-
gangsstufe 8a des Anne-
Frank-Gymnasiums, die zur
Aufbesserung der Reisekasse
für die anstehende Skifreizeit
mit Glühwein und Würst-
chen Aufwärmung boten.

Rund 100 Besucher fanden am Donnerstagabend den Weg zum Alten Markt, um dort mit „The Albert
Singers“ bei der Xmas-Party gemeinsam Weihnachtslieder zu singen.

Bei der Xmas-Party am Alten Markt wurden am Donnerstagabend nur deutschsprachige Weihnachtslieder gesungen. Für die nicht ganz
textsicheren Besucher verteilten die Albert Singers Hefte, die bei der großen Resonanz aber schnell vergriffen waren. � Fotos: Baankreis

Singen bei Mennoniten und Baptisten
Musikalischer Adventskalender der Stadt Halver / Chöre öffnen zehntes und elftes Türchen

HALVER � Die Mennoniten-
Brüder-Gemeinde öffnet am
heutigen Samstag Türchen
Nummer zehn des Musikali-
schen Adventskalenders der
Stadt Halver und lädt zum
Adventssingen ein. Der musi-
kalische Abend beginnt um
19 Uhr im Gemeindehaus der

Mennoniten-Brüdergemein-
de, Marktstraße 17. „Das Ge-
meindehaus ist erst in die-
sem Jahr eingeweiht worden
– neben einem schönen Kon-
zert ist das Adventssingen
auch die Gelegenheit, sich
die neu gestalteten Räume
mal anzusehen“, heißt es in

einer Pressemitteilung. Auf
dem Programm stehen Chor-
lieder mit Musikbegleitung,
Einzeldarbietungen von Lie-
dern, Gedichten und Prosa-
Texten sowie eine Kurzan-
sprache. Das Thema des
Abends lautet „Meine Augen
haben Dein Heil gesehen!“;

der Eintritt zu der Veranstal-
tung ist frei.

Auch die Evangelisch-Bap-
tisten-Brüder-Gemeinde lädt
zum Adventssingen ein, und
zwar für Sonntag, 11. Dezem-
ber, ab 16 Uhr ins Bethaus an
der Heerstraße 139. Hinter
dem elften Türchen des Musi-
kalischen Adventskalenders
verbirgt sich das Thema „Mit-
ten in unsere Nacht... sandte
Gott seinen Sohn“.

„Lassen Sie sich vom Ge-
meindechor durch Gesang
und Programmbeiträge an
den Frieden durch das Weih-
nachtsfest erinnern“, heißt
es in einer Einladung. Im An-
schluss an den musikalischen
Teil sind alle Gäste zu Kaffee
und Kuchen eingeladen; der
Eintritt ist auch zu dieser Ver-
anstaltung frei.

Der Gemeindechor existiert
seit rund 27 Jahren. Es ist ein
gemischter Chor mit etwa 40
Sängerinnen und Sängern.
„Gemeindemitglieder der
Evangelisch-Baptisten-Brü-
der-Gemeinde, die gesanglich
talentiert sind, dürfen im
Chor mitsingen“, schreiben
die Verantwortlichen weiter.
Die Chorproben finden don-
nerstags unter der Leitung
von Bernhard Berg im Bet-
haus statt.

Beim Adventssingen der Mennoniten-Brüder-Gemeinde stehen am heutigen Samstag Chorstücke so-
wie Einzeldarbietungen auf dem Programm. � Foto: Sandhof

Noch offene
Wünsche

HALVER � Für die Wunsch-
baumaktion der Tafel
Schalksmühle-Halver werden
noch fleißige Spender ge-
sucht. Bei der Aktion können
Kinder aus bedürftigen Fami-
lien ihren größten Weih-
nachtswunsch und einen Al-
ternativwunsch in eine Liste
eintragen. Die Listen werden
in öffentlichen Einrichtun-
gen ausgelegt und es kann
sich jeder, der etwas spenden
möchte, für ein Geschenk sei-
ner Wahl eintragen. Die Ge-
schenke werden bei den je-
weiligen Einrichtungen wie-
der abgegeben und am 16.
Dezember auf einer Weih-
nachtsfeier in der Jahnturn-
halle in Schalksmühle an die
Kinder verteilt. „In Schalks-
mühle haben wir nun alle
Wünsche erfüllt, in Halver
fehlen uns allerdings noch ei-
nige Geschenke“, sagt Astrid
Lehmann von der Tafel. Die
Abgabefrist für die Geschen-
ke wurde daher bis zum 13.
Dezember verlängert. Listen
liegen in Halver in der Grund-
schule Auf dem Dorfe, der
Lindenhofschule, der Real-
schule, der Humboldtschule
und dem Anne-Frank-Gymna-
sium aus. „Wir bedanken uns
bei allen, die uns bei der Akti-
on unterstützen“, sagt Leh-
mann. � cl

Pflegeberatung
am Dienstag

HALVER � Eine Sprechstunde
der Pflegeberatung Märki-
scher Kreis findet am Diens-
tag, 13. Dezember, im Bürger-
zentrum „Am Park“, Von-Vin-
cke-Straße 22 (im hinteren
Raum) statt. Dort steht Mari-
on Platenius in der Zeit von
9.30 bis 11.30 Uhr für Fragen
zur Verfügung. Die Pflegebe-
raterinnen und Pflegeberater
bieten auch Hausbesuche an.
Für eine erste Kontaktauf-
nahme oder eine telefonische
Beratung sind sie zu errei-
chen unter der Rufnummer
0 23 52 / 9 66 77 77 oder per
E-Mail an pflegebera-
tung@maerkischer-kreis.de.
Weitere Informationen fin-
den sich im Internet unter
www.maerkischer-kreis.de.

Bis Montag sollten die Zähler
abgelesen sein. � Foto: Krüger

Zähler ablesen
bis Montag

HALVER � Die Stadtwerke wei-
sen darauf hin, dass die Frist
für die Selbstablesung der
Wasserzähler am Montag ab-
läuft. Bis dahin sollten die
Karten, die im November an
alle Haushalte verschickt
wurden, bei den Stadtwerken
vorliegen. Wer keine Karte
verschicken möchte, kann
auch die Wasseruhr ablesen
und den Wert unter
www.stadtwerke-halver.de
online übermitteln.

— Anzeige —


