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HALVER

3. LOKALSEITE

Schüler planen für
kommendes Jahr

Junior-Tag,
Schach und
Techniktreff
Programm des
Bürgerzentrums Halver
HALVER � Folgendes Programm bietet das Bürgerzentrum Halver, Mühlenstraße 2,
in dieser Woche an.
Am Montag trifft sich von
14 bis 17 Uhr die Doppelkopfrunde. Interessierte Mitspieler sind jederzeit willkommen. Von 15 bis 17 Uhr ist der
Junior-Tag des Jugendcafés
Aquarium. Alle Interessierten
Schachspieler 50+ können
zwischen 19 und 22.30 Uhr
ihre Fähigkeiten ausbauen
und beim Schachverein Märkischer Springer HalverSchalksmühle spielen. Techniktreff 2.0, die „Maker“ treffen sich jeden Montag um 19
Uhr, um neue Dinge herzustellen oder Altes umzubauen
und zu reparieren. Technikinteressierte Menschen sind
willkommen.
Am Dienstag können von
14.30 bis 17 Uhr tanzbegeisterte Senioren beim Tanzen
des Deutschen Roten Kreuz
teilnehmen, es werden Kreisund Reihentänze getanzt. Bei
der Interessensgruppe Malen
von ZwAR (zwischen Arbeit
und Ruhestand) treffen sich
kreative Menschen zwischen
15 und 17 Uhr, die Spaß am
Malen
beziehungsweise
Zeichnen haben. Material
sollte von den Teilnehmern
selbst mitgebracht werden.
Am Mittwoch erfüllt von
19.30 bis 21 Uhr Kirchenmusik das Haus, wenn die Kantorei Halver probt. Ansprechpartnerin ist Stephanie Kock,
Tel. 0 23 53/1 43 58.
Am Donnerstag treffen sich
von 14.30 bis 16.30 Uhr die
Freunde der schlesischen
Mundart. Neue interessierte
Menschen sind willkommen.
Am Freitag trifft sich der
Awo-Seniorentreff
(jeden
zweiten und vierten Freitag
des Monats, außer August)
um 15 Uhr im Bürgerzentrum. Ein gemütlicher Nachmittag mit Kaffee, Brötchen
und anschließenden Gesellschaftsspielen erwartet die
Gäste. Außerdem treffen sich
die Skatrunden von 18 bis 22
Uhr.

Vereinsschau an
der Mühle
HALVER � Für das kommende
Wochenende, 17. und 18. November, laden die Carthauser
Rassegeflügelzüchter zu ihrer diesjährigen Vereinsschau ein. Sie findet wieder
auf dem Kornspeicher der
Heesfelder Mühle statt. Am
Samstag, 17. November, hat
die Ausstellung ab 15 Uhr
und am Sonntag, 18. November, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Eröffnung durch Bürgermeister Michael Brosch ist
für den Samstag um 17 Uhr
vorgesehen. Geplant ist außerdem eine gut bestückte
Tombola. Für Essen und Getränke wird gesorgt sein – unter anderem mit Torten und
einer schmackhaften Hühnersuppe. Alle interessierten
Bürger, Freunde und Nachbarvereine sind willkommen,
heißt es vonseiten der Veranstalter.

Schülervertretung des AFG trifft sich zu Tagung
HALVER � Die SchülervertreDie Schülervertretung wird
tung (SV) des Anne-Frank- auch wieder einen Stand auf
Gymnasiums hat sich im dem jährlich vor den SomPfarrer-Neunzig-Haus getrof- merferien
stattfindenden
fen. Nach zwei anstrengen- Schulfest haben, an dem es
den Tagen haben die rund 50 neben leckeren Würstchen
anwesenden Schüler dabei und einer Tombola mit intezusammen mit den SV-Leh- ressanten Gewinnen auch ein
rern Sonja Duitsmann und Torwandschießen
geben
Arne Luft ein grobes Konzept wird.
für das kommende Schuljahr
Im Arbeitskreis SV-Spiele
ausgearbeitet.
wurde eifrig an den WettbeIm Vordergrund steht vor al- werbstagen im nächsten Felem die stetig wachsende Di- bruar gearbeitet. In einer Migitalisierung – auch die Schü- schung aus bekannten und
lervertretung will aktiver in neuen Spielen treten hierbei
den sozialen Netzwerken wie die Klassen gegeneinander
zum Beispiel Facebook und an, ein besonderes Highlight
Instagram werden. Aber auch ist das Spiel der Lehrer gegen
diverse Arbeitskreise, unter den Abiturjahrgang. Die SV
Rund 400 Kinder und Erwachsene beteiligten sich am Freitag am langen Laternenzug, der von der Polizei und der Feuerwehr gut abgesi- anderem für die Aktionen im wird auch dieses Jahr für die
chert wurde. � Fotos: J. Salzmann
kommenden Jahr, wie die SV- Verpflegung der SchülerinSpiele im Frühling und das nen und Schüler sorgen, soSchulfest, wurden gebildet. dass zwei abwechslungsreiAktionen, die im vergange- chen Tagen nichts im Wege
nen Jahr sehr gut bei den steht.
Schülern angekommen sind,
werden auch im nächsten
Präsenz in sozialen
Jahr wieder durchgeführt.
Medien soll steigen
Dazu zählt unter anderem
Von Monika Salzmann
die Weihnachtsmann-Aktion,
Die Präsenz der Schülerverbei der Schüler für ihre Klas- tretung in den sozialen MeOBERBRÜGGE � Riesenrummel
senkameraden Schoko-Weih- dien soll im kommenden
herrschte am Freitag auf dem
nachtsmänner
zusammen Schuljahr steigen, sodass die
Martinsmarkt in Oberbrügge.
mit einer Grußkarte erwer- Werbung für die Aktionen
(Fast) ganz Oberbrügge war auf
ben konnten und diese durch auch zunehmend über den
den Beinen, um sich in und am
die SV zentral verteilt wur- digitalen Weg erfolgen wird.
Bürgerhaus an Kreativem und
den. Eine ähnliche Aktion Bei diesen Aktionen soll die
Kulinarischem, Austausch und
mit Rosen gab es auch zum SV aufgrund neugestalteter
geselligem Miteinander zu erValentinstag.
T-Shirts gut zu erkennen sein
freuen. Mittendrin: die Laterund so von den Schülern
nenkinder der Kita Wunderland
möglichst schnell als AnArbeitskreis
und der Grundschule, die zuvor
sprechpartner erkannt werplant Talentshow
in langem Zug durchs Dorf gezoden können.
gen waren.
Zusätzlich dazu hat sich der
„Die Entscheidung auch dieneu formierte Arbeitskreis ses Jahr eine SV-Tagung abzuVon der katholischen Kirche,
Veranstaltungen auch eine halten, hat sich als sehr gut
die Treffpunkt der Familien
neue Aktion überlegt: „AFG erwiesen und uns in der Gewar, zogen die Kinder mit ihsucht das Supertalent“, ange- staltung dieses Schuljahres
ren bunten Laternen in vielehnt an eine bekannte Fern- enorm geholfen. Wir konnlerlei Farben, Formen und
sehshow, in welcher Kandida- ten sehr gute Grundgerüste
Größen über die Heerstraße
ten ihre außergewöhnlichen erarbeiten, um unseren Mitund die Straße Am Nocken
Talente einer Jury und dem schülern des AFGs den Schulzum Bürgerzentrum, wo alles Vor dem Umzug erfreuten die Kinder der Kita Wunderland die Besucher an der katholischen Kirche mit Publikum präsentieren. An- alltag so angenehm wie mögliebevoll für die traditionelle einstudierten Liedern. Mittendrin: ein kleiner Sankt Martin.
ders als in der Fernseh-Show lich zu machen“, lautet das
Feier vorbereitet war.
werden jedoch keine Juroren abschließende Fazit des SchüZur Einstimmung auf dem
Bildergalerie über Sieg und Niederlage ent- lersprechers Tassilo von und
Umzug hatten die Kinder der
zum Thema auf scheiden, die Sieger werden zur Mühlen zu den zwei zwar
Kita Wunderland bekannte
www.come-on.de alleine vom Publikum be- arbeitsreichen, aber erfolgund neue Laternenlieder einstimmt.
reichen Tagen.
vollen Bläserklängen zum Gestudiert, mit denen sie an
lingen des Martinsmarktes
Sankt Martin und seine Gebei.
schichte erinnerten. „Sankt
Martin ritt durch Schnee und
Wind“ hieß es da. SangesfreuSchule sammelt
dig hielten sie es mit den
für Hilfsprojekt
„Lichterkindern auf dieser
Im Bürgerhaus, wo sich die
Erde“, die wie Sankt Martin
einzelnen Klassen der RegenFreude schenken.
bogenschule und die Kita mit
Waffeln, Kuchen, türkischer
400 Kinder und
Pizza, Hot Dogs, Sandwiches,
Erwachsene bei Umzug
Crêpes, gebrannten Mandeln,
süßen „Giftspritzen“, SchoRund 400 Kinder und Erko-Äpfeln, Bastelangeboten
wachsene beteiligten sich an
und vielem mehr in das bundem von Polizei und Feuerwehr gut geschützten Zug. Der Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Oberbrüg- te, fröhliche Treiben einbrachten, war aufgrund der
Hohen Auflagen an die Si- ge untermalte den Martinsmarkt mit stimmungsvollen Klängen.
vielen Besucher kaum ein
cherheit geschuldet war
Die Schülervertretung des Anne-Frank-Gymnasiums plante bei eiSankt Martin hoch zu Ross bert Singers und den Bürger- ten sich die Oberbrügger am Durchkommen mehr. Alle
ner Tagung das kommende Schuljahr. � Foto: Kasemann
diesmal nicht dabei. Sowohl busfrauen waren alle mit da- Stand des Partyservice „Ralli Hände voll zu tun hatten die
Helfer an den Ständen, mit
bringt’s“ stärken.
die Kita und der Jugendtreff bei.
Nette Geschenke, die nicht dem Verkauf nachzukom„Die Insel“ (Sentiris) als auch
jeder hat, konnten die Besu- men. Mit dabei: Viertklässler
die Regenbogenschule mit ihGeschenke und
Verbundschule
vom
cher bei den Bürgerfrauen der
ren Standorten Am Nocken
Kulinarisches
und der „Insel“ finden. Un- Standort Pestalozziweg, die
und Pestalozziweg sowie örtDer MGV versorgte die vie- weit des Martinsfeuers spiel- ihr Schulprojekt Utho Ngatliche Vereine und Privatpersonen beteiligten sich am len Besucher mit Getränken, ten derweil Zweitklässler der hi, das Menschen mit Behinkleinen, feinen Markt, der Pommes Frites und Brat- Regenbogenschule – Standort derungen im südlichen Afrizum Treffpunkt für das ganze wurst. Beim Gospelchor fan- Oberbrügge – die Geschichte ka unterstützt, vorstellten.
den Glühwein und selbstge- Sankt Martins nach. Und Mit selbstgestalteten Karten
Dorf avancierte.
Angefangen beim MGV machter Kakao reißenden Ab- auch der Posaunenchor der mit afrikanischen Motiven
satz. An Herzhaftem, Grün- Evangelischen Kirche Ober- baten die Kinder um UnterOberbrügge-Ehringhausen
bis zum Gospelchor The Al- kohl, Pilzen und mehr konn- brügge trug mit stimmungs- stützung für ihr Projekt.

Treffpunkt für das ganze Dorf
Laternenumzug und gut besuchter Martinsmarkt in Oberbrügge

@

Gedenkfeiern am
Volkstrauertag
� Am
HALVER/OBERBRÜGGE
Volkstrauertag, 18. November, finden in Halver und
Oberbrügge Gedenkfeiern für
die Opfer von Krieg und Gewalt statt. In Oberbrügge am
Bürgerhaus, an der Susannenhöhe und in SchultenHedfeld beginnt jeweils ab 10
Uhr das Gedenken. Ab 11.15
Uhr tritt der Chor Germania
Hohenplanken im Forum der
Lindenhofschule auf. Anschließend wird am Ehrenmal im Hohenzollernpark Bei den Albert Singers (links) gab’s Glühwein und selbstgemachten Kakao mit echter Vanille. Die Klasse 4c (rechts) der Regenbogenschule
ein Kranz niedergelegt.
– Standort Pestalozziweg – stellte ihr Schulprojekt Utho Ngathi, das Menschen mit Behinderungen im südlichen Afrika unterstützt, vor.

Platt zum Waffelessen
Zu einem Waffelessen in der Gaststätte „Zum Nöckel“ in Schalksmühle trafen sich am Donnerstag
die Landfrauen Halver. Außerdem
gab es einen Vortrag über das Plattdeutsche. Neben Vorstandsmitglied
Liselotte Wiethege waren an diesem Nachmittag mit Heidrun Enneper und Ilse Giesenberg zwei weitere Damen anwesend, die zugleich
Mitglieder bei den „Plattdeutschen
Halveranern“ sind und deshalb die
plattdeutsche Sprache in Wort und
Schrift beherrschen. Sie präsentier-

ten im Rahmen des Treffens zahlreiche plattdeutsche Texte. Die „Plattdeutschen Halveraner“ haben sich
in den 80er-Jahren gegründet, damit dieser Teil der Sauerländer Kultur nicht in Vergessenheit gerät.
„Dennoch gibt es inzwischen leider
nur noch wenige, die die plattdeutsche Sprache gut sprechen können“, bedauert Liselotte Wiethege.
Ein Termin für das nächste Treffen
der Landfrauen Halver steht derzeit
noch nicht fest.
� bot/Foto: Othlinghaus

