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Werbung die ANKOMMT.

5x großes Kino auf einer Karte!*

€32,50
Sie sparen mindestens

€7,50

2x Kino, 2x Getränke**, 1x Snack**

€22,50
Sie sparen mindestens

€3,00

Filme in 3D für 2 Personen!****

€25,00

Für Filme, Drinks oder Snacks!***

ab €5,00

Verschenken Sie die
schönsten Opern-

Aufführungen der welt-
berühmten Metropolitan

Opera New York live im Kino!

Iphigénie en

Tauride
26.2.11

So macht Schenken Spaß!
* Das 5-Sterne-Ticket ist nicht übertragbar und gilt

nicht für 3D-Vorführungen.
** Aus unserem speziellen Weihnachtsangebot am Snack-

tresen. Gilt nicht für 3D-Vorführungen.
Einlösbar ab 24.12.10

*** Die Gutscheine sind an der Kinokasse und am Snack-
tresen einlösbar.

**** Gilt nur für teilnehmende Kinos. Einlösbar ab 24.12.10
Aktuelle teilnehmende Kinos
unter cinestar.de/gutscheine

www.die-fleischwurst.de

Ihr Metzgermeister 

Burkhard Müller empfiehlt:

Unsere Angebote vom 20.12. - 24.12.2010

Unsere Spar-Knüller

HACKFLEISCH gemischt
von Rind und Schwein - täglich mehrmals frisch 100 g 0,49 €

100 g 0,59 €
Für Genießer - beste Qualität und Frische

100 g 1,69 €

100 g

100g 1,09 €
BAUERNMETTWURST

100 g

100 g

100g 1,19 €

SCHLESISCHE WEIßWURST

Erndtebrück · Marktplatz 6 · Tel. (02753) 2062
Erndtebrück · Bergstr. 25 · Tel. (02753) 2244
Bad Berleburg · Neue Mitte · Tel. (02751) 7109
Netphen · Neumarkt 14 · Tel. (02738) 688104

Kreuztal · Marburger Str. 79 · Tel. (02732) 762728
Siegen ·  Sandstr. 163 · Tel.: (0271) 2384830 
Wilnsdorf · Rathausstr. 4 · Tel. (0 27 39) 47 09 32

Müllers RINDFLEISCHSALAT
mit Rindfleisch,Tomaten,Eiern,leichtem Mayonnaise-Dressing

1,99 €

0,65 €

1,19 €

ROASTBEEF und RUMPSTEAK
 natur belassen oder lecker mariniert

LACHSKASSELER ohne Knochen
Vom mageren Schweinerücken - mild gesalzen

RINDERBRATEN
nur die besten Stücke aus der Keule

im Ring geräuchert - mit leichter Knoblauchnote

MEILERSCHINKEN
mild gesalzen - ganz mager

SCHWEINE-RÜCKENBRATEN
ganz frisch und mager

MONIKA WERTEBACH aus WILNSDORF gewinnt einen Ring Fleischwurst (500g) ! Karten-Nr. 31913
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Kundenkarten-Gewinner:

PARTY TIPP 

S MONADE TS

PARTY TIPP PARTY TIPP 

Täglich frisch - nach Originalrezept hergestellt !

    WIR WÜNSCHEN ALLEN ein
 FROHES WEIHNACHTSFEST2010 !

Bitte beachten Sie unseren Spezialitäten-Handzettel !

Zurück in Narnia
Der dritte Teil der Chroniken – „Die Reise auf der Morgenröte“ – sieht wieder gut aus

Die beiden Geschwister Edward
und Lucy kämpfen sich recht
trübsinnig durch ihren briti-
schen Alltag und sehnen sich
nach ihrer zweiten Heimat Nar-
nia. In dem am Donnerstag an-
gelaufenen Fantasy-Abenteuer
„Die Chroniken von Narnia:
Die Reise auf der Morgenröte“
erfolgt der Wechsel ins Mär-
chenreich wieder ganz unver-
hofft, als sie mittels einer Über-
schwemmung in ihr gelobtes
Land transportiert werden.
Dumm nur, dass auch ihr
schnöseliger Cousin Eustachius
nach Narnia gespült wird.

Kein Fantasy-Epos hat schö-
nere Anfänge als die Narnia-
Filmtrips. In Teil 1 gelangten
die Kinder durch einen Kleider-
schrank in die Parallelwelt, in
Teil 2 durch einen U-Bahntun-
nel. Diesmal wird ein Meeresge-
mälde undicht und überflutet
das Kinderzimmer. Im Ozean
wird das Trio von einem alten
Gefährten aufgefischt: Prinz Ka-
spian, der auf seinem Segelschiff
„Morgenröte“ neuen Abenteu-
ern entgegenfährt. Er ist auf
dem Weg zu den „einsamen In-

seln“ und zu sieben mysteriösen
Lords. Auf ihrer Mission wer-
den die Leichtmatrosen von
Sklavenhändlern, Seeungeheu-
ern und Einfüßlern bedroht.
Doch den schwierigsten Kampf

müssen sie mit sich selbst aus-
fechten. Heimlicher Star ist der
zickige Eustachius, der als Dra-
che seine Feuertaufe durch-
macht. So werden von Insel zu
Insel pädagogisch wertvolle Epi-

soden abgehakt. Doch die
Spannung leidet darunter, dass
kein überlebensgroßer Böse-
wicht vom Schlage eines Volde-
morts auftritt. Stattdessen
haben die Drehbuchautoren die

Originalgeschichten pompös
aufgemotzt. Zwischendurch gibt
der unvermeidliche Löwe Aslan
seinen Senf dazu. Oft als christ-
liche Propagandafigur kritisiert,
erscheint dieses Wesen jedoch
eher sanftes Über-Ich mit Weis-
heiten à la „Sei du selbst“, des-
sen Erlöserspektrum von Zeus
bis Manitu reicht. Für Späße ist
dagegen Kampfmaus Reepi-
cheep zuständig. Doch der re-
nommierte Regisseur Michael
Apted („James Bond“ und
„Enigma“) tut gut daran, sich
nach dem actionlastigen zwei-
ten Teil, einem relativen Flop,
auf die prachtvolle Ästhetik
und den erbaulichen Ton zu be-
sinnen, die den ersten Narnia-
Film zum Welterfolg machten. 

Das ironiefreie Potpourri aus
Ritter- und Seefahrerromantik,
antiken Sagen und heidnischen
Fabelwesen, versetzt mit Odys-
seus-Flair und untermalt von
schwelgerischen Wasser- und
Himmel-Panoramen (darunter
ein hypnotisierender Tsunami)
macht die märchenhaften Be-
währungsproben zu einem Fest
für die Augen. 

Im dritten Teil der „Chroniken von Narnia“ begeben sich die Geschwister auf die „Reise auf der
Morgenröte“ und müssen wieder Abenteuer im Märchenreich bestehen.

Leider knapp vorbei
Mond- und Sonnenfinsternis sind kaum zu beobachten

Siegen. Gleich zwei besondere
Ereignisse sind in den kommen-
den Tagen am Himmel zu er-
warten: Am Dienstag, 21. De-
zember gibt es eine totale
Mondfinsternis und am Diens-
tag, 4. Januar, nachdem der
Mond eine weitere Bahnhälfte
um die Erde zurückgelegt hat,
folgt eine in Siegen partielle
Sonnenfinsternis. Darauf weist
die Sternwarte der Universität
Siegen hin. Die Totalitätsphase
der Mondfinsternis wird am 21.

Dezember um 8.40 Uhr begin-
nen – dann ist der Mond in
Siegen schon untergegangen.
Ähnlich passiert es bei der par-
tiellen Sonnenfinsternis: Das
Bedeckungsmaximum der Son-
ne von 70 Prozent wird am 4.
Januar um 9.18 Uhr erreicht.
Die Sonne steht dann kurz
nach ihrem Aufgang winzige
fünf Grad über dem Horizont
und kann auf der Sternwarte
noch nicht beobachtet werden.
Wer von der Finsternis etwas

mitbekommen will, wird nicht
umhin kommen, einen Berg im
Siegerland aufzusuchen, der
freie Sicht auf die im Südosten
aufgehende Sonne bietet.

Das Team der Universitäts-
sternwarte weist aber schon auf
zwei gesonderte Beobachtungs-
abende im kommenden Jahr
hin, die jeweils von einem as-
tronomischen Vortrag begleitet
werden. 

Freunde für immer
Fortsetzung eines Bilderbuch-Hits

Klaus Baumgart/Till Schweiger
Zweiohrküken und Keinohrhase
Baumhaus Verlag

Rechtzeitig vor Weihnach-
ten ist sie da: die Bilderbuch-
Fortsetzung von „Keinohrhase
und Zweiohrküken“. Der erfolg-
reiche Bilderbuchkünstler Klaus
Baumgart und Schauspieler Till
Schweiger haben sich wieder
zusammengetan und die kleine
Geschichte einer großen

Freundschaft weitergeschrieben.
Längst sind Zweiohrküken und
Keinohrhase die besten Freun-
de. Sie machen alles zusammen
– essen, spielen, rennen hüpfen.
Leider kann der Keinohrhase
immer alles besser als sein
Freund.

Aber es muss doch auch et-
was geben, was das Küken bes-
ser kann? Gemeinsam suchen
sie nach einer Lösung. Und
wieder einmal bewährt sich die
große Freundschaft der beiden
Wesen, die so ganz anders sind
als die anderen. Eine zauberhaf-
te Geschichte, die nicht nur
eine Hommage an die Freund-
schaft ist, sondern ganz beson-
ders von den hinreißenden Il-
lustrationen lebt. Wer schon die
Suche des Keinohrhasen nach
einem Freund liebte, wird von
dieser Fortsetzung ebenso ange-
tan sein.

Und als Vorlesebuch für den
Nachwuchs ab etwa vier Jahre
ist es ein ideales Weihnachtsge-
schenk. aro

Kurz & bündig informiert

Benefizkonzert in Herdorf
Herdorf. Am Donnerstag, 23. Dezember, findet ab 17.30 Uhr im
Grubenweg 13 wieder ein Benefizkonzert von „Stagelight &
Friends“ statt. Neben den Initiatoren Stagelight, Sabine Schneider
und Laura Düber, haben ein Bläserquartett unter Leitung von
Martin Golle und Musiker von „Street Life“ und „BB‘s Finest“ ihr
Kommen zugesagt. Für die weihnachtliche Stimmung sorgen dann
gefühlvolle Balladen, Weihnachtslieder und weitere musikalische
Highlights. Die Freiwillige Feuerwehr Herdorf versorgt mit Speisen
und Getränken. Der Reinerlös aus den Einnahmen soll wiederum
einem Kinderhilfsprojekt des Vereins „Füreinander Lachen Her-
dorf“ zukommen.

Mit Kinderaugen entdecken
Eine neue Buchreihe erläutert Siegener Geschichte für Kinder
Siegen. „Mama, warum steht
hier ein Bär?“ „Was ist das für
eine große, gelbe Burg?“ Solche
Fragen stellten Kinder ihren El-
tern wohl schon oft auf dem
Weg am Kölner Tor vorbei in
die Siegener Oberstadt.

Aber was kann man den
Kindern antworten? Was wissen
die Eltern über die Siegener
Stadtgeschichte und die Denk-
mäler in der Stadt? Josie und
Joy, beide fünf Jahre alt, kon-
frontierten ihre beide Mütter
mit genau diesen Fragen. Die
Mütter suchten geeignetes Ma-
terial, um den Kindern die Se-
henswürdigkeiten zu erläutern
und stellten dabei fest, dass es
zwar Stadtführer für Kinder
gibt, aber erst für Kinder ab sie-
ben Jahre. Josie und Joy be-
schlossen, dies zu ändern und es
entstand das erste Buch aus der
Reihe „Historisches der Krön-

chenstadt – kindgerecht ver-
packt!“ In der Geschichte „Eine
Krone für Zwei“ erleben Josie
und Joy als Hauptfiguren ein
spannendes Abenteuer rund um
die Nikolaikirche.

Vielleicht entdecken ja
auch die Vorleser in dieser Ge-
schichte einige ihnen bisher
unbekannte Aspekte der
Siegener Vergangenheit. Zu
kaufen gibt es „Eine Krone für
Zwei“ in der Buchhandlung
MankelMuth in Siegen und in

Weidenau, in der „Pusteblume“,
in der Schlossapotheke am
Marktplatz, bei „MyToys“ und
im „Kinderstübchen Mittel-
bach“ in Siegen-Bürbach. Der
Preis beträgt 1,95 Euro.

Die nächste Geschichte von
Josie und Joy für Kinder von
zwei bis sechs Jahren erscheint
Anfang 2011. Darin finden die
beiden Freundinnen heraus, wa-
rum der Bär am Kölner Tor
steht. 

Josie (links) und Joy (rechts) stellen Fragen zur Siegener Stadtgeschichte. Antworten für alle Neugierige
gibt es jetzt in einer neuen Kinderbuchreihe. 
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