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Große Krippenausstellung
in der

Ein Musikerwettkampf
SiegerlandKurier präsentiert morgen das Teddybärenkonzert

Kreuztal.
Der SIEGERLANDKURIER präsen-
tiert das Kreuztaler Teddybä-
renkonzert am morgigen
Sonntag, 26. November, um
15 Uhr in der Stadthalle
Kreuztal. Diesmal lädt die
Philharmonie Südwestfalen
Kinder ab drei Jahren und ih-
re Eltern zu einer „Orchester-
olympiade“ ein.

Es handelt sich hierbei um
eine Inszenierung des Thea-
ters Kontra-Punkt mit Annette
Bieker und Frank Schulz. Die
Besucher dürfen sich auf ei-
nen Musikerwettkampf für

Symphonieorchester, einen
Spielleiter und eine Radiore-
porterin in den Disziplinen
„Marathon“ Bratsche vs. klei-
ne Trommel, „Der höchste
Ton“ Kontrabass vs. Klarinet-
te, „Musikalischer Ausdruck“
Oboe vs. Cello (o. Tuba), „Der
lauteste Ton“ Pauke vs. Po-
saune, „Der schnellste Musi-
ker“ Geige vs. Flöte und einen
Dirigentenwettbewerb freu-
en, bei dem zwei Kinder aus
dem Publikum das Orchester
dirigieren. Schwarzer Anzug?
Krawatte? Nicht hier. Bei der
Olympiade erscheinen die
Musiker in Trainingshose und

Schweißband und zeigen
olympische Höchstleistun-
gen. Begleitet von der rasen-
den Reporterin Kitty Kleinlich
und dem Wettkampfleiter du-
ellieren sich die Kontrahenten
in neu definierten Diszipli-
nen.

Die kleinen (und großen)
Zuschauer erfahren auch, wer
seinem Instrument skurrile
Geräusche entlocken kann
und obendrein wie es ist, ein
ganzes Orchester zu dirigie-
ren.

i Karten kosten an der Tageskasse
7 Euro. Freie Platzwahl. Für Kinder
werden Plätze im vorderen Be-
reich reserviert.

Das Viktoria-Filmtheater Hilchenbach kann sich über
eine Pro-

grammprämie in Höhe von 4000 Euro sowie eine Kinder- und Jugendprogrammprämie in Hö-
he von 2000 Euro freuen: Jedes Jahr zeichnet die Film- und Medienstiftung NRW Kinos aus, die
im Vorjahr durch ein herausragendes Programm und durch besondere Kinder- und Jugend-
programme überzeugen konnten. Das Foto zeigt Kinobetreiber Jochen Manderbach (Mitte)
mit den „Paten“ Richy Müller (l.) und Matthias Bundschuh. Foto: Anna Kaduk

Adventsbasar
für guten Zweck
Herzhausen. Unter der Lei-
tung des örtlichen Bürgerver-
eins findet mit Beteiligung der
Ortsvereine am morgigen
Sonntag, 26. November, 11 bis
17 Uhr, der 8. Adventsbasar
im Bürgerhaus statt. Zu er-
werben sind Weihnachtsde-
korationen, Holz- und andere
Bastelarbeiten, Gebäck,
Handarbeiten, Honig, Mar-
melade und Gestecke. Für das
leibliche Wohl wird mit Waf-
feln, Kuchen, Würstchen so-
wie diversen Warm- und Kalt-
getränken bestens gesorgt.
Der Erlös des Basars geht an
das Caritas-Projekt „Hörst du
mich“.

am 02.12. und 03.12.2017

Jahnstraße 33
57223 Kreuztal-Eichen

Tel. 02732 76 999 66
Mobil: 0177 5190787
www.physiolenz.de

staatl. gepr. Physiotherapeutin

• Krankengymnastik
• Manuelle Therapie
• Manuelle Lymphdrainage
• PNF (Behandl. auf neurophys. Basis)

• Klassische Massage
• Wärmetherapie (Heißluft)

• CMD (Behandl. der Kiefergelenke)

• Craniosacrale Therapie

Hausbesuche möglich
Gute Parkmöglichkeiten direkt

vor der Praxis.
ca. 250 m von der Hagener Straße entfernt

8.

 . .. viel Spaß
auf dem Crombacher
Weihnachtsmarkt
und eine besinnliche
Adventszeit.
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Wir wünsche n .. .

EINRICHTUNGSHAUS
KÜCHEN + SCHREINEREI

Jetzt auch

auf Facebook!

Bauunternehmung Inh. N. BergDAUB u. BERG

Wir wünschen einen
harmonischen Festverlauf!
Krombacher Str. 29 • 57223 Kreuztal-Krombach

Tel. 02732-8747

• PKW-Instandsetzung
und Lackierarbeiten

– Wir freuen uns auf Sie! –
Auf dem Stück 34 · 57223 Kreuztal-Krombach · Tel. 02732/89580

• Fahrzeugbeschriftungen
• Smart-Repair
• Hol- und Bringservice

Wir wünschen allen Kunden und Geschäftspartnern
frohe Weihnachten und alles Gute
für’s neue Jahr!

barten Wittgenstein. „Wir
möchten im kommenden Jahr
auch wieder Ausflüge und Un-
ternehmungen durchführen
und dafür ist die Spenden-
summe auch gedacht“, so Re-
nate Weber. „Es gibt für unse-
re Arbeitsgemeinschaft drei
Momente, die besonders viel
Freude bereiten“, erzählte der
Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft, Eckhard Fuhr bei
der Vorstellung des Pro-
gramms zum 28. Crombacher
Weihnachtsmarkt. Das sei
zum einen die Vorstellung der
Spendenempfänger, die von
Beginn an immer in deren
Beisein stattfindet. „Wir ler-
nen die Spendenempfänger,
gerade wenn es neue sind, im-
mer erst an diesem Tag ken-
nen. Die Bewerbungen der
einzelnen Vereine und Insti-
tutionen ist nur schriftlich er-
laubt“, so Fuhr.

Viel Freude
bei der Übergabe

Viel Freude komme am ers-
ten Adventswochenende auf,
wenn der Markt in vollem
Gange sei, und nicht zuletzt
bei der Spendenübergabe, die
in diesem Jahr auf den 20. De-
zember gelegt wurde. Seit
dem ersten Crombacher
Weihnachtmarkt wird das
Geld an Vereine und Institu-
tionen gespendet, die aus der
Region kommen. „Und dies
geschieht keinesfalls nach
dem Zufallprinzip“, gab Eck-
hard Fuhr auf die Frage zu-
rück, wie denn in dem großen
Kreis an möglichen Spenden-
empfängern schlussendlich
eine Wahl getroffen werde.

Jedes Jahr setzt sich der
Wahlausschuss mit den ein-
gereichten Bewerbungen aus-
einander und am Ende wird
per geheimer, schriftlicher
Wahl entschieden.

no“ wird in diesem Jahr erst-
mals mit einer Spende be-
dacht. Talentino wurde 2002
gegründet und zählt derzeit
rund 85 Mitglieder. Mit dem
Projekt „ZeitSchenker“ unter-
stützt der Verein ausschließ-
lich Familien mit einem chro-
nisch erkrankten oder behin-
derten Kind. „Ein wichtiger
Baustein unseres Konzeptes
ist auch, dass sich die Auf-
merksamkeit nicht aus-
schließlich auf ein Kind in der
Familie richtet. „ZeitSchen-
ker“ unterstützen Familien in
Krisen und bei Bedarf auch
längerfristig. In Familien mit
einem chronisch kranken
oder behinderten Kind ist Zeit
oft ein Fremdwort“, so Renate
Weber, 1. Vorsitzende des
Vereins. 12 Familien würden
aktuell betreut im Einsatzge-
biet Siegen und dem benach-

Seit Mai 2012 unterstützt
und berät der Verein auch Fa-
milien, um auch ihnen den
oftmals schwierigen Alltag ein
wenig erträglicher zu gestal-
ten. Durch den Einsatz des
Vereins konnte auch die Fi-
nanzierung einer Ärztestelle
in der Kinderonkologischen
Station ermöglicht werden,
damit die Kinder für zahlrei-
che Behandlungen nicht
mehr weite „Reisen“ in Kauf
nehmen müssen. „Transfu-
sionen, Infusionen, einfache
Dinge halt“, so Marvin Weber.

Eine erneute Typisierungs-
aktion mit der Deutschen
Knochenmarkspender-Datei
(DMKS) sowie weitere Frei-
zeitaktivitäten sollen durch
die Spendensumme, die der
Verein erhalten wird, finan-
ziert werden.
■ Der dritte Verein „Talenti-

densumme möchten wir in
der Klinik in Hilchenbach die
genannten Aktionen und
Sportprojekte wieder aktivie-
ren und den Betroffenen Mut
für den Alltag geben. Der Platz
ist vorhanden und mit unse-
ren Spendengeldern können
wir eine Kletterwand errich-
ten lassen und mit den Ange-
boten durchstarten. Auch
Badminton und Tischtennis
werden möglich sein“, so
Werthebach. Das Angebot soll
sich nicht nur an Patienten
der Klinik richten, sondern
auch an Betroffene, die über
den Verein davon profitieren
würden.
■ Als zweiter Spendenemp-
fänger ist in diesem Jahr die
Elterninitiative für krebs-
kranke Kinder Siegen e.V. ge-
wählt worden. „Wir hatten
schon häufiger das Vergnügen
als Spendenempfänger ausge-
wählt zu werden, umso mehr
freuen uns, wieder dabei zu
sein“, erklärten Marvin Weber
und Wolfgang Rindivella. Die
Elterninitiative für krebskran-
ke Kinder Siegen e.V. wurde
1988 von betroffenen Eltern
mit dem Ziel gegründet, den
Krankenhausaufenthalt für
die Kinder so angenehm wie
möglich zu gestalten, neue
Therapiemöglichkeiten zu
fördern und die Familie als
Ganzes zu unterstützen.

■ Von Kai Osthoff
redaktion@siegerlandkurier.de

Krombach.
Drei Spendenempfänger
werden jedes Jahr von der Ar-
beitsgemeinschaft Cromba-
cher Weihnachtsmarkt be-
dacht. Das sind diesmal der
im März gegründete Verein
„Competo – Gemeinsam er-
streben“, zudem die Eltern-
initiative für krebskranke
Kinder e.V. und der Verein
„Talentino e.V. – die Mutma-
cher“ aus Netphen.

■ Den Verein „Competo – Ge-
meinsam erstreben“ aus
Netphen stellte beim Presse-
gespräch Ralph Werthebach
vor. Zwölf Mitglieder hat der
Verein derzeit. Werthebach ist
seit einigen Jahren selbst auf
den Rollstuhl angewiesen und
da er nur mit einer speziellen
Schiene am rechten Bein wie-
der laufen kann, hat er im
Laufe seiner Genesungszeit
viele Erfahrungen sammeln
müssen.

„Sportangebote helfen in
dieser Zeit sehr, Mut zu
schöpfen und dem Körper die
Kraft zu geben, die er braucht.
Bogenschießen, Schwimmen,
Tauchen, Klettern. All das gab
und gibt mir und vielen Be-
troffenen Mut und das Gefühl
im Leben dazuzugehören“, so
Werthebach. „Mit der Spen-

Keine Auswahl nach Zufallsprinzip
Erlös des Weihnachtsmarktes wird wieder unter drei Initiativen aufgeteilt

Die Veranstalter freuen sich sehr, wieder drei Initiativen mit
dem Erlös bedenken zu können. Foto: K. Osthoff

Noch keinen Kranz am 1. Advent? In Krombach wird dem abgeholfen! Nicht wegzudenken: das Kinderkarussell.
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