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Zwischen besinnlich und heiter

AUS DEN VEREINEN

KREUZ BERG
VfB-Kickerinnen gesucht
Der VfB Kreuzberg sucht Ver
stärkung für alle Damenmar
schaften. Zu einem Schnup;
training sind sowohl Frauen
eingeladen, die erstmals in
schauern einen abwechslungseinem Verein spielen, als au
reichen Mix aus Besinnlichem
und Heiterem. So auch beim Spielerinnen, die wechseln
möchten. Trainiert wird dien
Block, der auf die .Schneelieder" folgt. Da geht es um Män- tags und freitags ab 18.30 L
ner und Beziehungen. Wertvol- in der Müller Plastik Arena,
le Tipps werden verteilt. Im Westfalenstraße. Für Mädch
Song .Wennsie dich fragt" wird bietet der Club eine U15- ur
eine UI7-Elf. Der Verein wei
erklärt, wie Männer am besten
mit kniffligen Fragen von Frau- auf die Wechselfrist hin, die
en umgehen. Unkonkret sei 31. Dezember endet. lntos :
den Nachwuchsmannschaft
nie verkehrt. Wenn allerdings
gefragt wird, warum Mann ge- gibt Angelika Floßbach unte
rade einer anderen Frau hin- 01 72/213 73 23, die Darr
haben eine eigene Faceboot
terher sieht, lautet die perfekte
Antwort: .Aus Mitleid, denn sie Seite. (sfl)
kommt nicht an dich heran."
www.facebook.com/
Aus dem Publikum ist lautes
kreuzbergdamen
Lachen zu hören, auch als
George Michaels .Faith" auf
Deutsch zu .Du stehst aufmeinen Fuß" umgedichtet
wird. IN KORZE
Für Gelächter sorgt auch, wie
.Frauensache" die .relative At- LINDE
Adventskonzert
Frauensache - das sind drei Sängerinnen und fünf Musiker. (Foto: Schmitz)
traktivitätstheorie"
erklärt:
Wenn jemand kurzsichtig ist Der Musikverein Linde und
und jemand anderes weit weg Kirchenchor St. Cäcilia Line
nächstes Jahr feiert. Für .Frau- gleich
für
weihnachtliche
mas", Die Weihnachtslieder
steht, sieht diese Person aus veranstalten am Sonntag, 7
ensache" ist es ein Heimspiel:
Stimmung. Es folgten Songs vervollständigen bei der Weih- der Feme relativ attraktiv aus. Dezember, um 15 Uhr ein f<
Mantsch und Heller-Böse kom- rund um die weiße Weihnacht
nachts show das normale Re- Natürlich gibt es zwischen
zert mit Weihnachtsliedern
Haus Burger. Für das PlIbllf
men beide aus Lindlar. In gol- - .sogenannte Everwhites", wie pertoire. Seit einigen Jahren
durch
weitere
Weihnachtsgibt es die Möglichkeit. hei
denen Kleidern betreten sie die Sängerinnen
erkläreIfJ"-, touren sie mit .Ein Hauch von songs. Das Publikum ist zufrie
mehreren LieclPr111T1i1/IIS1l1
die Bühne und sorgen mit "Ru- darunter .Let it snow" und J'm Christmas" durch das Bergi- den mit dem Mix, der Applaus
Der lilllllilist flf'i. (lmh)
dolph the red nosed reindeer"
dreaming of a white ehrist- sehe Land und bieten den Zu- ist entsprechend laut.

Die Band .Frauensache" singt im Kulturzentrum nicht nur Weihnachtslieder
VON LARA HUNT
LlNDLAR, Vor zwei Jahren
waren sie im Jubilate-Forum,
jetzt war die Band .Frauensaehe" mit ihrem Programm .Ein
Hauch von Christmas" wieder
in Lindlar, diesmal allerdings
im Kulturzentrum, in dem man
vergeblich nach freien Stühlen
suchte.

Schützenverein
hat eingeladen
Noch einmal 50 Karten waren an der Abendkasse für das
Konzert der drei Sängerinnen
Daniela Heller-Böse,
Katrin
Mantsch 'und Frauke Harder
und ihre fünfköpfige Männer
band verkauft worden. Das
Publikum ist bunt gemischt,
Frauen. Männer, Kinder und
Semeren sind auf den Plätzen
im Saal zu finden.
Zum
vorweihnachtlichen
Konzert hat der Schützenverin Lindlar eingeladen,
um
schon einmal auf den bevorstehenden 175. Geburtstag einzustimmen.
den der Verein
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