
Halver
GOETHESTRASSE
Stadt Halver installiert
Querungshilfen an zwei
Stellen. ➔ 2. Lokalseite

HOF TACKE
Viele Besucher beim
Basar auf Weihnachts-
baumhof. ➔ 3. Lokalseite
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Vom Piano aus lenkte Chorleiterin Sofia Wawerla den MGV Oberbrügge-Ehringhausen temperamentvoll und mit viel Feingefühl beim
Weihnachtskonzert der Oberbrügger Chöre. � Fotos: Salzmann

Volle Bänke in Oberbrügge
Weihnachtskonzert der Chöre in der evangelischen Kirche

Von Monika Salzmann

OBERBRÜGGE � Singend, swin-
gend und klingend stimmten die
Oberbrügger Chöre am Sonntag
in der evangelischen Kirche am
Glockenweg auf Weihnachten
ein. Nach wetterbedingtem Aus-
fall des Konzerts im Vorjahr, als
ein Schneesturm einen Auftritt
unmöglich machte, reichten
diesmal die Kirchenbänke für
die große Zahl der Zuhörer nicht
aus.

Zusätzliche Stühle mussten
herbeigeschafft werden, da-
mit alle, die gekommen wa-
ren, sitzen konnten. Vier
Chöre – den Posaunenchor
Oberbrügge, den MGV Ober-
brügge-Ehringhausen und
seinen Projektchor sowie den
Gospelchor The Albert Sin-
gers – kündigte Pfarrer Tho-
mas Wienand in seiner Be-
grüßung an. Inhaltlich werde
in den Liedern und Weisen
vieles von dem zu hören sein,
was einst im Stall von Bethle-
hem geschah.

Das Wunder
der Weihnacht

Im Wechsel brachten die
Chöre ihren Zuhörern auf sti-
listisch sehr vielfältige, ab-
wechslungsreiche Weise das
Wunder der Weihnacht nahe.
Durch das Programm führte
Elfi Bittihn. Als Gast war Sa-
xofonist Rudolf F. Nauhauser
bei mancher Melodie mit sei-
nem ausdrucksvollen Spiel
das Zünglein an der Waage.
Karl Jenkins „Adiemus“, vom
Projektchor als einer der ge-
feierten Höhepunkte des
Konzerts dargeboten, war
eine davon. Auf der Djembe
begleitete Manfred Baumgart
die klangschöne Lautmalerei.

Von der Empore aus steckte
der Posaunenchor unter Lei-
tung von Heribert Janz mit
der jubilierenden Weise

„Tochter Zion freue dich“ mit
Vorfreude auf Weihnachten
an. Alle Hektik der Vorweih-
nachtszeit verschwand bei
den andächtigen, fröhlichen
und verträumten Melodien
der Bläser aus den Gedanken.

Spieltechnisch versiert und
stilsicher stimmten sie in das
Loblied der Engel über die Ge-
burt Jesu („Hark! The Herald
Angels Sing“) ein und ent-
führten mit Felix Bernhard
ins „Winter Wonderland“.

Auf den „Weihnachtsstern“,
die Sehnsucht des einsamen
Seemanns nach der Heimat
und das Geschehen in der
Heiligen Nacht richtete der
Männerchor sein Augen-
merk. Unter Leitung von So-
fia Wawerla (Piano), die auch
den großen Projektchor ein-
fühlsam durch den Abend ge-
leitete, erfasste der Chor ein-
drucksvoll die Gefühlstiefe
und den Zauber der berüh-
renden Lieder. Sehnsucht,
Staunen und Freude schwan-
gen in den farbig und nuan-
cenreich dargebotenen Lie-
dern des Chores mit. Präzise
gelang die Textausdeutung.

Ihrem Titel Konzertchor
machten The Albert Singers
unter Leitung von Matthias
Ortmann alle Ehre. Forte und
piano, in Originalversionen
und swingenden Bearbeitun-
gen ihres Chorleiters blick-
ten die Gospelsänger auf die
Weihnachtszeit. Mit Glau-
benszuversicht steckte da der
populäre Song „Believe“ aus
dem „Polar Express“ an.

Kollekte für den
Aussichtsturm

Vom „Traum der Weih-
nachtszeit“ spannte der Pro-
jektchor aus Männern, Frau-
en und Jugendlichen zum in-
nigen russischen Kirchenge-
sang „Tebje Pajom“ einen
weiten Bogen. Nach „Adie-
mus“ gelang auch mit „We
are the world“ und dem Ap-
pell, die Welt für die Kinder
zu erhalten, ein großer Wurf.
A cappella und mit Beglei-
tung sangen die Chöre ihre
Lieder. Bei freiem Eintritt
sammelten die Oberbrügger
am Ausgang eine Kollekte
ein, die zur Hälfte für den
Aussichtsturm, zur Hälfte für
den Besuch des Studenten-
chors und des kleinen Kam-
merchors aus Omsk (17. bis
27. Mai) bestimmt war.

Der Posaunenchor Oberbrügge stimmte seine frohen und andächti-
gen Weisen von der Empore aus an.

Saxofonist Rudolf F. Nauhauser gab einigen Melodien mit seinem
ausdrucksvollen Spiel den letzten Schliff.

Der Projektchor begeisterte mit seiner Mischung aus jungen und erfahrenen Sängern (linkes Foto). Chorleiter Matthias Ortmann steuerte
mit den Albert Singers peppige Bearbeitungen bekannter Weihnachtslieder zum Konzertvergnügen bei (rechtes Foto).
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Ursache ist
weiterhin unklar

26-Jährige stirbt nach Unfall
HALVER � Die Ursache des
tödlichen Unfalls auf der
Frankfurter Straße vom
Samstagnachmittag liegt
nach wie vor im Unklaren.

Die Polizei ermittle zum
Hergang routinemäßig in alle
Richtungen, sagte auf Anfra-
ge des Allgemeinen Anzei-
gers Marcel Dilling, Sprecher
der Kreispolizeibehörde.

Gegen 16.30 Uhr war der
graue Nissan der 26-jährigen
Frau aus dem hessischen
Solms an einer eigentlich un-
kritischen Stelle von der
Fahrbahn abgekommen und
vor einen Baum geprallt.
Trotz Reanimationsversu-
chen verstarb die Fahrerin
am Unfallort.

Die Unfallstelle liegt etwa
15 Meter hinter dem Ortsaus-
gangsschild an der Landes-
straße 528 in Fahrtrichtung
Kierspe und damit bereits
hinter der Linkskurve. Die

Fahrbahn war nass und fällt
an dieser Stelle leicht ab.

Der Leichnam wurde zu-
nächst sichergestellt, ebenso
das Fahrzeug, bestätigte Dil-
ling. Geprüft werde ebenfalls
routinemäßig, ob ein
Smartphone eine Rolle ge-
spielt haben könnte. � flo

Junge Frau stirbt nach Unfall am
Samstag. � Archivfoto: Klümper

Von dem Unfall ist nicht mehr viel zu sehen: Direkt hinter dem Orts-
ausgang prallte die junge Frau gegen den Bäum. � Foto: Hesse

Kein Schwimmen
ab 20. Dezember

HALVER � Die Schwimmhalle
in der Humboldtschule bleibt
von Donnerstag, 20. Dezem-
ber, bis Sonntag, 6. Januar, ge-
schlossen. In diesem Zeit-
raum sind auch die Weih-
nachtsferien. „Das Team der
Schwimmhalle wünscht allen
frohe Weihnachten und ei-
nen guten Rutsch ins neue
Jahr“, heißt es.

Rathaus
geschlossen

HALVER � Das Rathaus und
der Baubetriebshof sind am
kommenden Freitag, 14. De-
zember, aufgrund der dies-
jährigen Personalversamm-
lung geschlossen. Das teilt
die Stadt Halver mit und bit-
tet um Verständnis.

Preise für Strom
und Gas steigen

Mark-E erhöht Kosten ab dem 1. Februar
HALVER/SCHALKSMÜHLE � An-
fang November hatte Mark-E
noch keine Entscheidung ge-
troffen. Jetzt steht es aber
fest: Ab dem 1. Februar wer-
den Strom und Gas teurer.
Das teilt Andreas Köster, Pres-
sesprecher von Mark-E, mit.

Für das Unternehmen ist es
die erste Gaspreiserhöhung
seit 2012. Der Grund: „Deut-
lich gestiegene Beschaffungs-
kosten an Strom- und Gasbör-
sen.“ In Sachen Strompreise
bleibe Mark-E allerdinsg wei-
terhin unter dem bundeswei-
ten Durschnitt, heißt es.

Mark-E kann Steigerung
nicht auffangen

„Die Handelspreise an den
Strom- und Gasbörsen sind in
den vergangenen Monaten
um rund 50 Prozent angestie-
gen – sowohl für das erste
Quartal 2019 als auch für das
ganze Jahr 2019. Das Unter-
nehmen muss also selbst
deutlich höhere Kosten für
den Einkauf der Energie tra-
gen“, erklärt Köster in der
Pressemitteilung. Diese Stei-
gerung könne Mark-E nicht
auffangen, da sich die weite-
ren Preisbestandteile – insbe-
sondere staatliche Belastun-
gen und Netzentgelte – für
2019 nur unwesentlich ver-
ringert haben.

Im Ergebnis ergeben sich
somit unterschiedliche Preis-
entwicklungen für den
Stromverbrauch im Tarif

„Komfort Strom“. So zahlt
ein Durchschnittshaushalt
mit einem Jahresverbrauch
von 3500 Kilowattstunden im
Monat rund 2,77 Euro (brut-
to) oder 3,02 Prozent mehr
für Strom. Analog zu den Stei-
gerungen im Privatkunden-
segment steigen auch die
Strompreise für Gewerbe-
kunden. Positiv für die Kun-
den sei, dass Mark-E die
Strompreise noch einen Mo-
nat stabil gehalten habe, ob-
wohl die steigenden Beschaf-
fungskosten ihre Wirkung
schon zum 1. Januar entfal-
ten, so der Pressesprecher.

Seit 2012 konnte das Unter-
nehmen aufgrund günstiger
Marktbedingungen zweimal
die Gaspreise senken. Nun
steht aber ab dem 1. Februar
eine Erhöhung der Preise an.
Das betrifft den Tarif „Kom-
fort Gas“. Ein Durchschnitts-
haushalt mit einem Jahres-
verbrauch von 20 000 Kilo-
wattstunden zahlt im Monat
rund 10 Euro (brutto) oder 8,5
Prozent mehr für Gas. Neben
den Steigerungen im Privat-
kundensegment erhöhen
sich auch die Gaspreise für
Gewerbekunden entspre-
chend.

Mark-E wird alle betroffe-
nen Kunden in den kommen-
den Tagen in einem gesonder-
ten Anschreiben über die
Preiserhöhungen in ihren
Strom- und Gastarifen infor-
mieren, sagt Sprecher Andre-
as Köster. � sar

Trödelannahme
am Freitag

HALVER � Das Trödelteam der
Katholischen Kirchenge-
meinde Christus König sam-
melt noch einmal in diesem
Jahr Trödel ein. Am kommen-
den Freitag, 14. Dezember,
können Interessierte ihren
Trödel im Pfarrer-Neunzig-
Haus abgegen. Im neuen Jahr
ist dann wieder am 11. Januar
Trödelannahme.

HALLO, HALVER
Von meinem Vater hab ich ge-
lernt, dass eine Suppe richtig
heiß sein muss – nur dann ent-
wickelt sich die wohlige innere
Wärme, die ein grauer Dezem-
ber-Tag verlangt. Unvergessen
sind auch die Restaurantbesu-
che, in denen die Vorsuppe am
(Ver-)Brühtest scheiterte. Ich
stelle fest: Auch wenn ich mit
meinem Vater ansonsten einig
bin, gilt das nicht für „Heißge-
tränke“. Denn ebenso wie allzu
heißer Glühwein meine Nasen-
schleimhäute attackiert, pellt
sich die taube Zunge nach je-
dem Löffel zu heißer Suppe. In
der gehobenen Küche hat sich
die Terrine als Darreichungsge-
schirr durchgesetzt, weil sich ihr
Inneres so lange warm hält.
Nach 20 Minuten Warten hab
ich die Suppe in einen gewöhn-
lichen Suppenteller umgefüllt.
Lauwarm, satt, zufrieden – man
muss sich nur zu helfen wis-
sen. � Jan Schmitz

Weihnachtsfeier
der Awo-Senioren
HALVER � Die Weihnachtsfei-
er der Awo-Senioren findet
am kommenden Freitag, 14.
Dezember, statt. Die Organi-
satoren laden alle Mitglieder
und Interessierten in die Räu-
me des neuen Bürgerzen-
trums ein. Die Besucher er-
wartet unter anderem Ge-
sang mit musikalischer Be-
gleitung. Los geht es um 15
Uhr.

Ausstellung
„Unsere Art“

HALVER � Am Sonntag, 16. De-
zember, um 11.30 Uhr wird
sie eröffnet – die neue Aus-
stellung des Fotovereins Hal-
ver. Unter dem Titel „Unsere
Art“ laden die Fotografen
dazu ein, Werke von 20 Mit-
gliedern zu begutachten. Die
Ausstellung ist auf beiden
Etagen der Villa Wipper-
mann an der Frankfurter
Straße zu sehen und bis zum
17. März geöffnet.


