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749,–
Ein Abschied in Würde ab

...weil die Trauer sich nicht 
an Budgets orientiert.

*

* Preisangabe beinhaltet folgende Leistungen: 
Nadelvollholzsarg, Deckengarnitur, Sterbehemd, 
Einbetten, Ankleiden, Überführung im Stadtge-
biet und Beratung in unseren Geschäftsräumen 
von Montag  bis Freitag von 9 – 17 Uhr.

zzgl. Friedhofsgebühren.
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€

Hahnerberg-Apotheke
Inh. Meike Roßberg
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✆ 40 10 50,  Fax 402580

Weleda-Promotiontag am 28. April
10-17 Uhr 

CMC Würdiges Konzert mit Neu-Chor

Geistliche Werke stan-
den beim großen Kir-
chenkonzert des Cro-
nenberger Männercho-

res (CMC) auf dem Programm, zu
dem die Sänger der Dörper Re-
nommierchores in die Reformierte
Kirche an der Solinger Straße ein-
luden. Im Rahmen des Konzertes
stellte der CMC auch den neuen
gemischten Chor aus seinen Rei-
hen vor. Das Konzert fand zuguns-

ten der Evangelischen Kirchenge-
meinde Cronenberg statt, weil die-
se den Sängern immer wieder kos-
tenfrei Räumlichkeiten für Proben
zur Verfügung stellt. 

Da CMC-Chef Bernd Tigges er-
krankt war, bat Kassierer Manfred
Siebel die vielen anwesenden Zu-
hörer vor dem Konzert um eine
Gedenkminute für die 150 Opfer
der Flugzeugkatastrophe in den
französischen Alpen – bei dem

war ja auch die in Cronenberg
wohnende und auf den Bühnen der
Welt bekannte Opersängerin Maria
Radner, ihr kleiner Sohn und ihr
Lebensgefährte ums Leben ge-
kommen (die CW berichtete). Ge-
sang verbindet, und so zeigten sich
auch der Männerchor und sein ge-
mischter Chor sichtlich berührt
von der Tragödie.

Im Anschluss begannen die
CMCler unter der gewohnt souve-
ränen Leitung von Artur Rivo mit
ihrem Konzert-Programm. Unter
anderem erklangen: „Hwalite“,

„Tebe poem“, „O bone Jesu“,
„Allmächtiger Vater“, „Hymnus“
und „Frieden“. Danach wechselte
sich der gemischte Chor, welcher
inzwischen rund ein Jahr existiert,
mit dem Männerchor ab. Sie into-
nierten unter anderem das „Ave
Maria“, „Hallelujah“, „Schau auf
die Welt“ und „Dona nobis pa-
cem“. Ergriffen lauschten die Zu-
hörer andächtig dem würdigen
Konzert und fanden an diesem
Sonntag in der Reformierten Kir-
che gewiss zu etwas Ruhe und in-
nerer Einkehr.                       (mue).

Der Cronenberger Männerchor gab ein 
Kirchenkonzert für die evangelische 
Gemeinde und sang dabei auch mit 
seinem neuen gemischten Chor.

Der Männerchor (oben) und der gemischte Chor (unten) warte-
ten in der Reformierten Kirche mit geistlichen Werken auf.

HdT Rauschende Abschlussball-Premiere

Cronenberg. Gerade einmal vor
etwas mehr als einem halben Jahr
eröffnete das „Haus der Tänze“
(HdT) in Cronenberg. Wie sich am
vergangenen Freitagabend zeigte,
hat sich die erste ADTV-Tanzschu-
le im Dorf seitdem bestens etab-
liert: Der erste Abschlussball von
Nadine Tillmann und Sarah Tem-
me war derart gut besucht, dass die
beiden Inhaberinnen von ihrer
Tanzschule in die Event-Location
„Alte Papierfabrik“ ausweichen
mussten.

Rund 200 Gäste füllten den fest-
lich geschmückten und in stim-
mungsvolles Licht getauchten gro-
ßen Festsaal der Papierfabrik an
der Friedrich-Ebert-Straße. Bei

viel Musik und kulinarischen
Schmankerln genossen die Teil-
nehmer der Abschlussball-Premie-
re des „Hauses der Tänze“ ein ab-
wechslungsreiches Unterhaltungs-
programm: Von der Formation
„dance4fans“ bis zu der Hip-Hop-
Gruppe stellten sich Kurse der
Dörper Tanzschule mit Vorführun-
gen vor – da klickten fleißig die
Fotoapparate der Eltern und
Freunde, wurde mit den Handys
gefilmt und kräftig Beifall ge-
klatscht.

Ein weiterer Höhepunkt des Ball-
Programms war der Auftritt von
Kathrin Klass und Nikolai Sent:
Die beiden erst 10 beziehungswei-
se 11 Jahre alten Turniertänzer er-

rangen bei der letztjährigen Lan-
desmeisterschaft in der C-Klasse
drei zweite und einen dritten Platz
und sicherten sich damit die Sil-
ber-Medaille. Beim Abschlussball
der Cronenberger ADTV-Tanz-
schule begeisterte das Nachwuchs-
Showtanzpaar aus Krefeld mit
Kostproben, die es in verschie-
densten Tanzstilen formvollendet
aufs Papierfabrik-Parkett brachte.
Persönliches Highlight war natür-

lich, dass die Tanzschüler sowie
ihre Angehörigen und Freunde
zwischen den einzelnen Pro-
grammpunkten viel Gelegenheit
hatten, ihre Kenntnisse selbst an-
zuwenden: Von Disco-Fox bis Tan-
go konnte nach jedem Geschmack
das Tanzbein geschwungen wer-

den – irgendwann mussten die
männlichen Gäste da die festliche
Kleiderordnung etwas lockern und
ihre Sakkos ablegen. Bis nach Mit-
ternacht wurde so an den festlichen
Tischen gemütlich geklönt und auf
der Tanzfläche „geschwoft“.

Nächste Veranstaltung von Sarah
Temme und Nadine Tillmann ist
am 30. April ein „Tanz in den
Mai“: Bis gegen 1 Uhr kann dabei
ab 20.30 Uhr in den Wonnemonat
hineingetanzt werden. Karten sind
im „Haus der Tänze“ an der
Hauptstraße 79 erhältlich. Weitere
Infos zu den Angeboten und Ver-
anstaltungen der ADTV-Tanzschu-
le gibt es per Telefon unter 870
640 12 sowie im Internet unter
www.haus-der-tänze.de.

Waren die Star-Gäste des ersten „HdT“-Abschlussballs: Die Nach-
wuchs-Turniertänzer Kathrin Klass und Nikolai Sent zeigten, wo-
hin Kurse im „Haus der Tänze“ vielleicht führen können…

Die neue ADTV-Tanzschule „Haus der Tän-
ze“ feierte in der „Alten Papierfabrik“ mit
200 Gästen ihren ersten Ball.


