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Gospel im
Haus Waldfrieden

Albert Singers singen für Senioren
Von Björn Othlinghaus

HALVER � Der Gospelchor The
Albert Singers aus Halver-
Oberbrügge war am Samstag
im Seniorenheim Haus Wald-
frieden im Rahmen zweier
Auftritte zu sehen und zu hö-
ren.

Zunächst traten die Sänge-
rinnen und Sänger unter der
Leitung von Matthias Ort-
mann im oberen Teil der An-
lage auf, danach waren sie im
unteren Teil zu hören. Beide
Konzerte stießen auf große
Resonanz bei den Bewohnern
der Einrichtung.

Gesungen wurden zahlrei-
che Gospels sowie christliche
Songs wie „Jesus Is Right
Here Now“ oder „God Is An
Awesome God“, aber auch

Stücke wie „We’ll Fly To The
Promised Land“ von den Les
Humphrey Singers oder das
Irische Segenslied.

Mit guter Laune und Freude
an der Musik schafften es die
Sängerinnen und Sänger,
ihre Zuhörer zu begeistern
und bestens zu unterhalten.

Der Chor ist zurzeit auf der
Suche nach Verstärkung für
die Männerstimmen Bass und
Tenor. „Singst du gerne? Oder
Du hast sogar schon mal in ei-
nem Chor gesungen? Dann
suchen wir genau Dich!“,
heißt es auf der Homepage.
Probe ist jeden Donnerstag
von 18.45 bis 20.15 Uhr im
Bürgerhaus in Oberbrügge,
Am Nocken 12.

www.thealbertsingers.word-
press.com The Albert Singers in Aktion, diesmal mit einem Auftritt im Haus Waldfrieden. � Foto: Othlinghaus

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an aa@mzv.net.

Windvernunft in Halver
angekommen?

Zum AA-Bericht „Stadt lehnt
Windrad ab“ vom 1. September
erreichte uns folgende Leserzu-
schrift:

Für de Ablehnung eines
Windrades in Halver-Schöne-
berge möchte ich mich bei al-
len Entscheidern in Rat und
Verwaltung bedanken.

Ich hoffe, dass diese Ent-
scheidung vor dem Hinter-
grund gefallen ist, dass Wind-
kraftanlagen in unserer Regi-
on keinen sinnvollen Beitrag
zur Energiewende leisten
können, weil sie mehr Um-
weltschaden anrichten als sie
Nutzen für den Umwelt-
schutz bringen können.

Ich hoffe weiterhin, dass
diese Entscheidung für die
Politik nicht den Hinter-
grund hat, für die anstehen-

den Wahlen möglichst keine
Diskussionen durchstehen zu
müssen und im Anschluss
wie zuvor zu verfahren.

Im Raum steht einfach das
Bedenken, Rat und Verwal-
tung werden mit Hinweis auf
die Kosten das gesamte Stadt-
gebiet später doch zur allge-
meinen Bebauung mit Wind-
rädern freigeben und nicht
den bald zwei Jahre alten
Ratsbeschluss zur Suche nach
weiteren Vorrangflächen um-
setzen. Bisher ist mit der Um-
setzung dieses Beschlusses
noch nicht einmal begonnen
worden, und nur dieses eine
Mittel steht der Stadt zur Ver-
fügung, um bei den Wind-
kraftstandorten mitreden zu
können.

Michael Nordmeier
Halver

LESERBRIEFE

„Muss es erste Verletzte
oder gar Tote geben?“

Zu den AA-Berichten über
Lärmbelästigung durch Motor-
radfahrer in Halver vom 2. Sep-
tember und 30. August erreich-
te uns folgende Leserzuschrift:

Die kürzlich erschienenen
Artikel über die Beschilde-
rung in Schwenke und An-
schlag („30 km/h freiwillig –
Kinder“) sollte auch dazu an-
regen, wieder einmal über
das Begehren einer Vollsper-
rung der Kreisstraße 3 von
Kierspe nach Halver-An-
schlag für Motorräder nach-
zudenken. Dieses Begehren
zahlreicher Anwohner von
Halver-Kückelhausen bis ins
Kerspetal wurde ja leider aus
für die Anwohner nicht nach-
vollziehbaren Gründen abge-
lehnt.

Wie sieht es nun heute aus?
Seit der Ablehnung wurde
der Verkehr auf der K3 wei-
terhin aufmerksam beobach-
tet. Die Zahl der Motorräder
hat sich seither stets erhöht.
Damit auch die extrem ange-
stiegene Geräuschbelästi-
gung, insbesondere an Wo-
chenenden, Feiertagen und
mittlerweile auch nachmit-
tags an den Werktagen. Es ist
aber nicht nur diese Ge-
räuschbelästigung, häufig
ausgelöst durch nicht zuge-
lassene Auspuffanlagen. Jog-
ger, Wanderer und Fahrrad-
fahrer werden oftmals vehe-
ment bedrängt und be-
schimpft. Vielfach können
sich die nicht motorisierten
Passanten vor heranrasenden
Schräglagenartisten nur
durch beherzte Sprünge „ins

Gebüsch“ retten. Ein tolles
Gefühl, wenn an Wanderern
mit einem „Sicherheitsab-
stand“ von manchmal nur 30
Zentimetern vorbeigerast
wird.

Leider hat sich auch in die-
sem Jahr die Zahl derer stark
erhöht, die die K3 offenbar
mit einer abgesperrten Renn-
strecke verwechseln und mit
enormen und gefährlich un-
angepassten Geschwindigkei-
ten diese Strecke für sich und
andere Verkehrsteilnehmer
in eine Art russisches Roulett
verwandeln. Ganz zu schwei-
gen vom landwirtschaftli-
chen Verkehr, der von diesen
Vollgasexperten offenbar
nicht ernst genommen wird.
Ich möchte nicht der Fahrer
eines Treckers sein, dem in ei-
ner nicht einsehbaren Kurve
ein Motorrad in Schräglage
vor die Reifen rutscht.

Und wenn dann vorzugs-
weise an Wochenenden tat-
sächlich Hunderte von Mo-
torrädern den Anwohnern
der K3 die Freizeit vermiesen,
andere Freizeitsportler ge-
fährden und belästigen, dann
ist die Frage sicherlich gestat-
tet, warum hier nichts pas-
siert. Wie wäre die damalige
Entscheidung wohl ausgefal-
len, wenn die Entscheidungs-
träger selbst zu den Anwoh-
nern gehören würden?

Oder muss es erst Verletzte
oder gar Tote geben, um hier
eine anwohnerfreundliche
Lösung zu finden?

Erich Gross
Halver

Kräuter Thema
bei Wanderung

HALVER � Die Volkshochschu-
le (VHS) Volmetal veranstal-
tet am Dienstag, 19. Septem-
ber, eine Kräuterwanderung.
Startpunkt ist um 18 Uhr am
Musikantenbrunnen am Ber-
liner Platz. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 9,70 Euro pro
Person. „Der Sommer geht zu
Ende. Viele Kräuter sind ver-
blüht und teilweise schon
wieder verschwunden. Aber
die Natur hat trotzdem noch
viel Nutzbares zu bieten, spe-
ziell für den Herbst mit sei-
nen gesundheitlichen He-
rausforderungen“, heißt es in
der Ankündigung. Anmel-
dungen unter Angabe der
Kursnummer 1501 schriftlich
an die VHS Volmetal, Fried-
rich-Ebert-Straße 380 in
58566 Kierspe, per Fax unter
0 23 59 / 14 00 oder online
auf www.vhs-volmetal.de. Te-
lefonische Auskunft bei der
VHS unter der Rufnummer
0 23 59 / 46 44.
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