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Im Rahmen der ARD-Themenwoche 
„Mehr Zeit zu leben“ beteiligte  sich 
Dortmund-Hörde im April am 
bundesweiten Aktionstag mit dem 
„Tag der Generationen“. Im Foto 
sehen  wir (von links) einige der 
„Mitgestalter“: Stella Schlichting 
(Sen.-Büro Hörde), Frau Mager, 
Udo Mager (Geschäftsführewr 
Wirtschaftsförderung Dortmund), 
Claus-Dieter Weibert (Stellv. 
Hauptgeschäftsführer IHK), Carola 
Urban (Sen.-Büro Hörde), Reinhard 
Pohlmann. 
Gleichzeitig wurde auf der Brücke 
der Hörder Bahnhofstraße das 
erste GenerationenCenter in Dort-
mund feierlich eröffnet. Diese 
privatwirtschaftliche Einrichtung 
bietet Informationen, Beratung, 
Produkte und Dienstleistungen 
rund um die Themen barrierefreies 
Wohnen im „eigenen Zuhause“ und 
haushaltsnahe Dienstleistungen. 
So wird beispielsweise angeboten: 
Essen kochen, Gardinen reinigen, 
Reparaturen ausführen und vieles 

mehr. Auf Initiative des Projektes 
Generationen Zukunft schlossen 
sich sich etwa 25 Unternehmen 
der lokalen Wirtschaft zu zwei 
Netzwerken zusammen. Sie verspre-
chen Angebote für alle Generationen.  
Das   GenerationenCenter (Telefon: 
2225135)   ist die zentrale Anlaufstelle, 

Gemeinsam im Alter aktiv
die zu den verschiedenen Angeboten 
berät, direkten Kontakt zu den 
angeschlossenen Unternehmen 
vermittelt und Arbeiten koordiniert.
Der Markt der Möglichkeiten am 
19. April rund um die Schlanke 
Mathilde wurde von vielen 
Institutionen, Unternehmen und 
karitativen Organisationen in 
Kooperation mit dem Seniorenbüro 
Dortmund-Hörde veranstaltet, 
um Angebote, Informationen und 
Beratung zu geben unter dem Motto 
„So will ich im Alter leben“.  Dieses 
„Markt-Angebot“ wurde begleitet 
von einem bunten Programm. So 
wippten viele Zuschauer begeistert 
mit, als die Stepptanz-Gruppe des 
WHH ihren Auftritt hatte. Unter der 
Leitung von Klaus Richter zeigten 
vier Damen und ein Herr gut gelaunt 
ihr tänzerisches Können. Die frohen 
Klänge von „Oh Susanna“ sorgten 
mit für gute Stimmung. Dank an 
die engagierte WHH-Gruppe für 
diesen schönen Beitrag zum „Tag 
der Generationen“.    Irmtraud Kuhnt
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Auf der Route der Industriekultur 
führte uns Anfang Mai eine Tages-
Studienfahrt des WHH mit dem Bus 
bei herrlichem Sonnenschein nach 
Duisburg.
Klaus-Dieter Brüggenwerth (rechts im 
Foto, www.kunstkisten.de)  führte die 
sehr große WHH-Gruppe zunächst 
in den Bereich des Innenhafens. 
Er  gab ausführliche Informationen 
und beantwortete gern unsere 
vielen Fragen. Im Innenhafen 
wurde überall der Strukturwandel 
sichtbar. Moderne große Gebäude, 
viele Restaurationsbetriebe, ältere 
Hafengebäude, die Marina und die 
hubfähige Schwanentorbrücke im 
Hintergrund zeigten beispielhaft 
das Ausmaß der Veränderung und 
der Neugestaltung.
Auf der Infotafel zum Altstadtpark 
war  nachlesbar, dass der Künstler 
Dani Karavan eine Grünfläche als 
Kunstwerk gestaltet hat. Unter 
Verwendung von ausgewählten 
Rudimenten der vorgefundenen 
Architektur wurde hier ein 
innerstädtisches Areal zu einer 
einzigartigen Skulptur umgestaltet. 
Grundgedanke war dabei die 
„Erinnerung“, mit der die Wurzeln 
des alten Hafengebietes entdeckt 
und künstlerisch sichtbar gemacht 

werden sollten. Hier befindet sich 
auch das Jüdische Gemeindezentrum, 
in dem sich die Synagoge wie ein 
aufgeschlagenes Buch präsentiert.
Während einer zweistündigen in-
formativen Hafenrundfahrt auf dem 
MS Gerhard Mercator wurde dann 
deutlich, wie wichtig und sehenswert 
dieser größte Binnenhafen Europas 
am Rhein in Duisburg ist. 
Unsere Busfahrt ging am Nachmittag 
weiter nach Duisburg-Bruckhausen 
zum Alsumer Berg,  den wir dann 
zu Fuß erklommen haben. Dieser 

„Berg“ besteht aus den Überresten 
des ehemaligen Duisburger Stadtteils 
Alsum, der mit Kriegsschutt verfüllt 
und regelrecht darunter begraben 
wurde. Ein kleines Gipfelkreuz 
erinnert noch an Alsum, das, 
umgeben von Kokereien, Hochöfen 
und Stahlwerken, im 2. Weltkrieg 
durch Bombenangriffe stark zerstört 
wurde. Als nach Kriegsende 
Bergsenkungen den Ort beständig 
absinken ließen, beschloss der 
Rat der Stadt Duisburg 1954, die 
noch verbliebenen Bewohner in 
benachbarte Stadtteile umzusiedeln 
und den Ortsteil Alsum mit Kriegs-
Bau-Schutt anderer Stadtteile zu 
einer Halde zu verfüllen. 
Belohnt wurden wir nach der 
langen Bergwanderung mit einem 
Panoramarundblick, der hier im 
Ruhrgebiet seinesgleichen sucht. 
Schluss dieser interessanten Stu-
dienfahrt bildete ein Besuch und 
Rundgang im Landschaftspark 
Duisburg-Nord. 
Auf 200 ha Industriebrache  wur-
den hier die ehemaligen, heute still-
gelegten  Industrieanlagen  in  einer 
ganz neuen Dimension vielfältig „um- 
genutzt“. So bietet dieser jederzeit 
begehbare und abwechslungsreiche 
Landschaftspark  Erholung, Erlebnis, 
Sport, Kultur und viel Spaß. 

Text und Fotos: Irmtraud Kuhnt

Unterwegs auf der „Route der Industriekultur“ in Duisburg
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RUHR.2010 – Kulturhauptstadt 
Europas: hierzu gibt es bereits seit 
Herbst 2007 im Angebot des WHH 
etliche Veranstaltungen, Fahrten- 
und Besichtigungsangebote, die uns 
diesen „Raum Ruhrgebiet“ näher 
bringen.
Unter dem Motto „Route der 
Industriekultur“ ging es im April 
mit einer Stadtrundfahrt quer 
durch Dortmund. Während dieser 
Tour durch Dortmund erläuterte 
uns Arnhild Burckhardt von 

Route Dortmund
der „Dortmund 
Touristik“ fachkun-
dig  viele Zeugnisse 
der hiesigen Indu-
striegeschichte und 
-kultur. Imposante 
Einblicke gab es in 
neue freiwerdende 
Industrieflächen, 
zum Beispiel an der
Westfalenhütte oder auf Phoenix-
West. In Scharnhorst beeindruckten 
die zum Teil unter Denkmalschutz 

stehenden  Zechen-
häuser, heute we-
gen der großen 
Gärten beliebte 
Wohnhäuser. 
Blühende Raps-
felder, landwirt-
schaftlich genutz-
te Flächen, Orts-
teile mit weitem, 
grünem und länd-
lichem  Charakter, 

zum Beispiel in Holthausen, 
wechselten sich immer wieder ab 
mit erhaltenen oder stillgelegten 
Industriebetrieben, Kokereien und 
weiteren Zeugnissen vergangener 
Zeiten. War Dortmund früher eine 
„Arbeiterstadt“, so sind Kohle, Stahl 
und Bier nun mehr „Geschichte“.  
Heute zeigt sich Dortmund 
eher als eine Dienstleistungs-  
und Wissenschaftsstadt, in der 
Kommunikationstechnik sowie neue,
teilweise noch unbekannte Tech-
nologien vielerorts das Stadtbild 
prägen. Irmtraud KuhntPhönix West: das Ende einer Epoche und...

... der Beginn einer neuen Epoche

Koblenz ist immer eine Reiser wert
In diesem Sinne machten am 8. Mai 
fast 50 Seniorinnen und Senioren 
aus dem WHH eine Ausflugsfahrt 
in diese romantische Stadt am 
Zusammenfluss von Rhein und 
Mosel. Am Deutschen Eck parkte 
unser Bus und jeder hatte nun für 
viele Stunden genügend Zeit, in 
Muße eigene Ziele anzusteuern. Die 
Festung Ehrenbreitstein oder das 

Kurfürstliche Schloss boten sich für 
eine Besichtigung an;  gemütlich Essen 
oder Shopping gehen, ein Museum 
aufsuchen oder einfach mal von 
einer Bank aus dem bunten Treiben 
zuzuschauen, alles war möglich. 
Wir marschierten in einer kleinen 
Gruppe auf der Rheinpromenade 
bis zum „Weindorf“ und genossen 
- behaglich im Schatten eines 

Baumes und 
Weinberges - das 
gastronomische 
Angebot. 
Dem touristi-
schen Höhepunkt,
einer  Burgen-
rundfahrt mit dem 
MS „Deutsches 
Eck“ konnten wir
später nicht  wider-
stehen, denn nur 
so konnten wir 
mehr von dem
landschaftlich

reizvollen Rheintal sehen. Rhein-
aufwärts fuhren wir bis Braubach 
und hatten einen faszinierenden 
Blick auf die Marksburg. 
Viele von uns schauten später bei 
der Heimreise „rosigen Zeiten“ 
entgegen, denn die Sonne hatte es 
an diesem Tag wirklich gut mit uns 
gemeint. 

Text und Foto: Irmtraud Kuhnt
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Bei schaurigem Aprilwetter hatte 
sich eine kleine Gruppe vom 
Hansmannhaus aufgemacht zum 
Rombergpark. Um das gleich 
klarzustellen: „Rombergpark“ heißt 
nur die graffitibesprühte Haltestelle, 
der Park war einst der Rombergsche 
Schlosspark und ist heute der 
Botanische Garten der Stadt 
Dortmund. Sein Leiter ist Heribert 
Greif, der uns am Torhaus begrüßte 
und auch gleich mit weiteren 
Irrtümern aufräumte. All die 
Geschichten vom „Tollen Bomberg“ 
seien Legenden und durch den 
Roman von Josef Winckler verfestigt 

worden,  die Rombergs waren ein 
Adelsgeschlecht im Münsterland, 
denen auch das einstige Schloss hier 
gehörte, basta. 
Es wurde im Krieg so zerstört, dass 
es abgerissen werden musste. Nur 
das Torhaus überdauerte dank 
dem beherzten Eingreifen eines 
Herrn Sonnenschein, der später das 
Freilichtmuseum in Hagen gründete. 
Herr Reif wusste viel Interessantes 
aus der Geschichte Hördes und der 
Stadt Dortmund zu erzählen, die in 
den 20er-Jahren das Gelände kaufte. 
Auch über den Landrat Hansmann, 
einen Bauernsohn,  Emigrant, da von 
den Nazis verfolgt, Namensgeber 

unseres Hauses , der nach dem 
2. Weltkrieg erst einmal die 
Grünflächen an die Bürger vergab, 
damit sie in Kleingärten etwas zum 
Essen anbauen  konnten.
Diese Ausführungen wurden 
begleitet vom Baulärm : gerade 
wurde die Hotelfachschule 
abgerissen, bald werden die alten 
Gutsgebäude das gleiche Schicksal 
erleiden. Aber sie sind  nicht mehr 
original und auch von Asbest 
verseucht. Was irgendwann auf der 
Fläche gebaut werden soll, steht noch 
nicht fest. Vieles wird sich verändern 
im Park: der Bach wird teilweise in 

Röhren laufen – eine Anbindung 
an Phönix –West ist durch die B 54 
nicht möglich, heute würde man die 
Straßenführung anders legen -, viele 
Pflanzen werden ausgetauscht oder 
beseitigt, und auch die Nilgaugänse, 
an deren flauschigen Gösseln wir 
uns entzückten, werden dezimiert 
werden. Sie gehören nicht in diese 
Landschaft, für deren Gestaltung es 
ein strenges Konzept gibt.
Das Ganze ist eben ein „Botanischer 
Garten“ mit über 4000 Gehölzen. 
Früher gab es einen an der 
Beurhausstraße auf dem Gelände 
der heutigen Städtischen Kliniken 
– es fielen die Namen Richard Nose, 

Gerd Krüssmann und Dr. Otto 
Bünemann, manchen unserer Leser 
bestimmt noch bekannt.

Wir wanderten zum „Roten 
Bach“, der aus dem einstürzenden 
Bergwerk Glückaufsegen ent-
springt  und seine Farbe durch 
die Eisenhaltigkeit bekommt. 
Schon blühte es am Bachrand, bald 
werden die Azaleengruppen wieder 
Anziehungspunkt fürs Publikum 
sein, das immer gerne den Park 
bevölkert und harnäckig am Namen 
„Rombergpark“ festhält. Dass die 
sanfte Linie der Narzissen, die sich 
am Bach entlang auf den Teich zu 
schlängelt, eigentlich auch nicht 
„passt“, wird wohl wenige stören.

Foto und Text:  Gisa M. Zigan

Der Rombergpark ist Publikumsliebling
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Im Herbst an die UNI
Immer, wenn es Herbst wird, 
begrüßt man eine neue Studi-
engruppe an der TU Dortmund. 
Das ist ja eigentlich nichts Be-
sonderes! Aber die Mitglieder 
dieser Studiengruppe müssen 
ein Mindestalter von 50 Jahren 
aufweisen. Es sind Menschen, 
die ihr Berufsleben bereits hinter 
sich haben und gekommen sind, 
um mit dem „Weiterbildenden 
Studium für Seniorinnen und Se-
nioren“ zu beginnen.

Bevor ich mich dieser Grup-
pe anschloss, haben mich zwei 
„Ehemalige Studierende“ der 
Arbeitsgruppe AGNET der Uni 
umfassend informiert.

Zwei Wochen nach meiner An-
meldung bekam ich die Zulas-
sung zum „Seniorenstudium“.

Zur Einführungsveranstaltung 
am Donnerstag, dem 20. Oktober, 
begrüßte uns Frau Prof. Reichert, 
die Leiterin des Weiterbildenden 
Studiums: „Die erste Hürde ha-
ben Sie genommen, Sie haben 
den Raum gefunden.“ 

Frau Dr. Gösken, unsere Studien-
gruppenleiterin, informierte uns 
über ihre Sprechstunde und dass 

wir mit allen Sorgen jederzeit zu 
ihr kommen könnten. 

Mit einer Einführungsveranstal-
tung begann

 das erste Semester,
das sogenannte Orientierungsse-
mester. In diesem Semester wur-
den die Grundlagen gelegt für 
das weitere Studium, u.a.:
Arbeiten in der Studien-Gruppe, 
Einführung in wissenschaftli-
ches Arbeiten, Studien- und Ar-
beitsorganisation, Arbeiten mit 
wissenschaftlichen Texten.

Im zweiten Semester
haben wir dann umgesetzt, was 
wir im ersten gelernt hatten. In 
kleinen Gruppen erarbeiteten 
wir nach einem uns vorgege-
benen wissenschaftlichen Text 
zum Thema „Lernen im Alter“ 
ein Referat und präsentierten es 
schließlich im Kolloquium.

Im dritten Semester
war das sehr interessante Refe-
ratsthema „Erfahrung“. Im Rah-
men einer Gruppenarbeit und 
von der Gruppe organisiert haben 
wir eine Weberei besucht. Darüber 
hinaus besuchten wir den Landtag 
in diesem Semester. 

Praktikum, zwischen dem 
3. und 4. Semester 

Meine ehrenamtliche Tätigkeit 
im Demenz-Servicezentrum für 
die Region Dortmund in einer 
Demenzgruppe wurde als Prak-
tikum akzeptiert. Bei der  Prä-
sentation über diese Arbeit war 
mir der Bereichsleiter  für Senio-
renarbeit der Stadt Dortmund, 
Reinhard Pohlmann, behilflich.

Das letzte Semester
galt unserer Abschlussarbeit, 
eine der Voraussetzungen für 
den Zertifikatsabschluss.
Danach hatten wir es geschafft 
und konnten auf eine wirklich 
erlebnisreiche Zeit zurückblik-
ken.  Lieselotte Kucharski

Tagebuch: Das klingt nach 
schwärmerischen Backfischen, nach 
erster Liebe, erster Enttäuschung.

Aber das ist nur eine Art von vielen.
Die Journalistin Barbara Nobis stellte 
uns am 23. April die verschiedenen 
Möglichkeiten vor, Erinnerungen 
festzuhalten. Da waren einmal 
die Tagebücher bekannter Per-
sönlichkeiten, z. B.  der Feministin 
Simone de Beauvoir oder der 
mexikanischen Malerin Frida Kahlo. 
Dann die vielen Kriegstagebücher.

Psychologen empfehlen das 
Schreiben von Tagebüchern 
als Therapie, als Selbstanalyse, 

zur Entlastung, als Hilfe bei Ent-
scheidungen oder in Krisenzeiten, 
als Glückstagebücher über positive 
Tageserlebnisse, als Traumtage-
bücher. 

Daneben stehen die rein sachlichen 
Tagebücher: Die Notizen über die 
Vorbereitung eines Vortrags, die 
Planung eines Hauses. Dann die 
vielen Reisetagebücher, um die 
Erinnerungen an Gesehenes und 
Erlebtes festzuhalten und später 
anderen mitzuteilen. 

Auch die Art des Aufzeichnens 
ist verschieden: Einmal tägliches 
Notieren, dann sporadisches 

Notieren, oft mit monatelangen 
Pausen, ausführliche Berichte oder 
nur Stichwörter, Notizen auf Zetteln, 
die in einem Kasten aufbewahrt und 
später für einen Bericht verwendet 
werden können.

Ganz gleich, welche Art des 
Notierens gewählt wird, es ist für 
jeden aufschlussreich, nach Jahren 
seine alten Aufzeichnungen zu 
lesen.

Eins war bei dem Vortrag über-
raschend: Bis auf eine Frau schrieben 
auch im Zeitalter des Computers alle 
Teilnehmer ihre Tagebücher mit der 
Hand! Helga Saielli

Tagebücher – so verschieden wie ihre Autoren
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Eine Uraufführung im WHH

Träume

Am 29. März 2008 fand im Großen Saal 
des WHH eine Aufführung statt, die es in 
dieser Form noch nie gegeben hatte,  ein 
generationsübergreifendes Projekt über 
die verschiedenen Träume, Wünsche, Hoff-
nungen, Ideale, Visionen. In welcher Weise 
unterscheiden sich die Träume von jungen 
und älteren Menschen, welche Träume 
wurden Wirklichkeit?   
Am 25. 3. 2008 trafen sich die etwa 60 
Beteiligten zum ersten Mal, es wurden 
Arbeitsgruppen (je drei Erwachsene und 
ein Kind) für die verschiedenen Arten 
von Träumen gebildet, in einem „Brain-
storming“ wurden Bemerkungen über 
eigene Träume gesammelt. Aus diesen 
Notizen waren Spielszenen zu bilden.
Dann wurde über die Bühnendekoration, 
die Kostümierung, die Musikuntermalung und über eingeblendete Spielszenen oder 
Bilder beraten. Es folgten vier sehr arbeitsintensive Tage. Die Schauspieler mussten 
ihre Rollen proben, die Dekorationen, Masken, Kostüme mussten angefertigt und 

die Musikuntermalung geübt werden.
Am 29. 3. 2008 um 15 Uhr war es endlich 
soweit. Sämtliche Teilnehmerkarten für 
die Aufführung waren schon Tage vorher 
vergriffen. 
Eröffnungsszene. Ein Bett wird her- 
eingerollt, ein kleines Mädchen legt sich 
schlafen, das Tagesgeschehen fällt von ihr 
ab, es nahen die Traumschwestern, die ihr 
Träume bringen werden, gute wie auch 
schlechte.
Zunächst verschiedene Wunschträume:
Der Traum aller Schülergenerationen: 
Christian Weise als  herrlich komischer, 
verknöcherter Professor tritt auf. Er gibt sich 
die größte Mühe, der Gute, um den Kindern 
seine eigenen Weisheiten zu vermitteln, aber 

die lachen ihn nur aus und werfen ihn hinaus.  Wunschtraum vieler Jungen von fünf 
bis einhundertfünf Jahren: Als berühmter Fußballstar seine Mannschaft zum Erfolg 
kicken, die frenetisch jubelnden Fans verwandeln das Stadion in einen Hexenkessel. 
Untermalt wurde der Traum von Filmszenen auf der Leinwand.
Dann ein wehmütiger Wunschtraum: Ein Rabe, ein trauriger Außenseiter, wegen 
seines Aussehens gehasst und gefürchtet, verwandelt sich in seinem Traum (sehr 
geschickt hinter einem Schleier dargestellt) in eine wunderschöne, anmutige 

Prinzessin, wird 
dann aber aus der
Glückseligkeit von
den Traumschwe-
stern unbarmher-
zig wieder in die 
Wirklichkeit zu-
rückgeführt.
 Waltraud Beck war 
in beiden Rollen 
hinreißend!
Wilma Rychlow-
ski stellte in flie-
ßenden Tanzbe-

wegungen ihre Visionen von einer besseren Welt dar,  aber auch ihre Hoffnungen 
für ihr kleines persönliches Glück. So wie sie es darstellte, fühlte jeder mit ihr und 
hoffte, dass diese Wünsche sich erfüllen. 
Die Schülerin Kore träumt davon, sicher auf dem Hochrad fahren zu können, und 
da kommt sie schon auf die Bühne geradelt, macht eine Wende, fährt zurück, kommt 
wieder, fährt wieder zurück…, ohne jede Angst. Kommentar der Traumschwestern: 
„Diesen Traum hast du dir selbst erfüllt.“
Der nächste Traum kann sich erfüllen, oder auch nicht: Eine junge Frau reist um die 
ganze Welt, verwandelt sich in verschiedene Personen in immer anderen Kostümen. 
(Im Saal flüsterte jemand: „Nimm mich mit…!“)
Albträume: Schattenspiele hinter der Leinwand stellen Kämpfe unter und gegen 
Monster dar, eins kommt sogar vor die Leinwand…. Wie gut, dass alles nur ein 
Traum war!
Über Träume in den verschiedenen Lebensphasen sinniert Inge Nieswand. Als 

Großmutter will sie 
ihren Enkeln nach 
alter Sitte vor dem 
E i n s c h l a f e n  e i n 
Märchen vorlesen. 
Aber  d ie  l i eben 
Kleinen sind längst 
über das Märchen-
alter hinaus. Das 
muss dann auch 
Großmutter  e in-
sehen, sie überdenkt 
noch einmal, was aus 
all den Träumen in 
ihrem langen Leben 
geworden ist.
Als Ausklang gab es ein Hip-Hop der kleinen Mädchen und einen Stepptanz der 
Tanzgruppe des WHH.
Dann las Margrit Münter die Geschichte „Der Traum“ von Michael Ende vor. Mit 
sanfter Musik wurden wir entlassen: „Träumt schön!“
Das Publikum dankte mit langem begeistertem Applaus. Besonders hervorzuheben 
ist, dass alle Beteiligten Laien waren, und dass sie insgesamt nur vier Tage Zeit 
zum Üben hatten. Trotzdem hat alles geklappt wie am Schnürchen, Profis hätten 
es nicht besser machen können.
Die Verantwortlichen und Mitwirkenden:
Organisation und Finanzierung: Kulturzentrums Balou e.V. und „Aktion Mensch“,  
Leitung der Vorarbeiten und Regie: Birgit Schwenneker, Silke Bachner, Nicola 
van de  Wal. Organisation der viertägigen Probenphase, der Aufführung und der 
Öffentlichkeitsarbeit:
Mitarbeiter des WHH (besonderer Dank an Rita Lemkemeier und die Pförtner).
Videoaufnahmen, die später im „Offenen Kanal“ gezeigt werden sollen: 
Videogruppe unter Manfred Buchholz. Musikalische Untermalung: Hawaii Musik 
unter Paul Henschel, Mundharmonikafreunde im WHH unter Gerd Smarra.
Kostüme: Schneidergruppe unter Ilse Dreschke. Tontechnik: Albert Groh. 
Szenenfotos: Gustel Gawlik. Außerdem: Theatergruppe des WHH unter Lydia 
Siegmund; Stepptanzgruppe unter Klaus Richter; Kinderszenen und Hilfe bei 
der Dekoration und den Kostümen: Niklas Bachner, Kore Kaluzynski, Larissa 
Gebauer, Melina Kidess, Caroline Kluge, Alexander und Sara Nieswand, Hanna 
Pozerrohrbach, Ravi Schwennecker. Dann noch einige 
Kinder, die tageweise geholfen, aber ihre Namen 
leider nicht hinterlassen haben. 
             Foto: Gustel Gawlik, Text: Helga  Saielli
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Eine Reise durch
die Erdgeschichte

Ende Mai fuhr eine Gruppe des Wil-
helm-Hansmann-Hauses mit der 
U41 bis zur Haltestelle Fredenbaum 
und besuchte an der Münsterstr. 271
das Museum für Naturkunde.  
Dr. Sylvia Rückheim gab zunächst 
Auskunft über den Werdegang des 
1912 in der Viktoriastraße 25 eröff-
neten Naturkundemuseums.  Das 

Museum erfreute 
sich großer Beliebt-
heit und  zog 1934 
in ein größeres Ge-
bäude in der Bal-
kenstraße um. Wäh-
rend des Krieges  
wurde fast 90% der 
Sammlung vernich-
tet. Später suchte 
man nach anderen 
Unterbringungs-
möglichkeiten und 
im Mai 1980 wurde 
der Neubau am Fre-
denbaum eröffnet. 
Es ist ein belieb-
tes Museum für Gruppen, Schul-
klassen, Familien, Kindergeburts-
tage  und natürlich auch für Einzel-
besucher. 
2007 gab es eine Sonderausstellung 
über Saurier, das Angebot der Mu-
seumspädagogik wurde erweitert. 
Dr. Sylvia Rückheim nahm uns im 
Museum mit auf eine „Zeitreise“. 
Sie erklärte umfassend und für uns 
Laien auch sehr anschaulich und 
verständlich die über Millionen Jah-
re dauernden Veränderungen und  
Ereignisse und zeigte  uns gefunde-
ne „Zeitzeugen“ der Erdgeschichte.
Verschiedene Fosssilien konnten 
wir sogar in die Hand nehmen, das 
Gewicht spüren und die Spuren be-
trachten.

Der kurzweilige und sehr infor-
mative Rundgang durch die Ab-
teilungen des Museums führte uns 
zum Abschluss in die Edelstein-
schleiferei, eine „Schauschleiferei“.
Unter der  Leitung einer Edelstein-
schleiferin gibt es hier in jedem Jahr 
Schleifkurse. Aus Begeisterung an 
diesem ungewöhnlichen Hobby blie-
ben viele Ehrenamtliche  weiterhin 
dem Schleifen treu und finden sich 
immer wieder in der Schleiferei ein. 
Die fertigen Produkte sind im Muse-
umsshop käuflich zu erwerben. 
Der Besuch des Museums für Natur-
kunde an der Münsterstraße lohnt 
sich  jederzeit.  

 Text und Foto: Irmtraud Kuhnt

Das Foto zeigt Treffpunkt-Redaktions-
mitglied Helga Saielli mit einem 200 
Mio. Jahre alten „Sauriererhäufchen“. 

Lydia Siegmund:  Tanz und Theater prägen ihr Leben

Die  WHH-Gruppe besichtigt  ein Saurierer-Gelege

Zum 80. Geburtstag erhielt Lydia 
Siegmund „vom WHH“  (überreicht 
durch Victor Kidess) einen prächtigen 
Blumenstrauß. Mit ihr freuten 
sich die Mitglieder der Tanz- und 
Senioren-Laienspielgruppe. 
In den selbst geschriebenen 
Stücken greift die Theater-
Arbeitsgemeinschaft die Lebens-
situation älterer Menschen auf und 
stellt sie später auf der Bühne des 
WHH überzeugend dar. 
Lydia Siegmund tritt auch immer 
wieder als aktives Mitglied der 
Stepptanz-Gruppe des WHH 
auf.  Bereits 1932/34 begann sie 
gemeinsam mit ihrer Schwester 
Margot das Musikstudium am 

Konservatorium in Dortmund.  In 
einer „Musical-Schau“ traten sie in 
ihrer Jugend gemeinsam in vielen 
Ländern für die Truppenbetreuung 
auf. Als  die „Zwei Jeskes“ konnte 
man sie dann viele Jahre 
in ganz Deutschland, 
vorrangig in NRW, 
bei Veranstaltungen 
bewundern. Zwar 
beendeten die „Jeskes“ 
ihre musikalische 
Karriere, doch auf die 
Bühne zieht es Lydia 
Siegmund nach wie 
vor; so ist sie seit 1988 
beim „Hansmann-
Theater“. 

An ein Ende ihrer Karriere denkt 
sie noch immer nicht. Herzlichen 
Glückwunsch und weiterhin viel 
Erfolg und alles Gute!

Irmtraud Kuhnt
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Am 15. Mai 2008 stellte das Seni-
orenbüro Innenstadt-Ost in einem 
Vortrag im WHH vor, welche Hil-
fen und Leistungen es für Blinde 
und stark Sehbehinderte gibt. Das 
Spektrum reichte von der Prüfung 
der Voraussetzungen bis hin zu der 
Beantragung finanzieller Leistun-
gen beim Landschaftsverband, über 
Hilfsmittel und deren Finanzierung 
bis hin zu dem noch im Bau befind-
lichen Service-Wohnen des Blinden-
vereins an der Märkischen Strasse 
63, das Ende des Jahres fertiggestellt 
sein soll. In kleinerem Kreis konnten 
Einzelfragen beantwortet werden, 
die oft sehr individuell und persön-
lich gefärbt waren. 
Deutlich wurde, dass die Zahl derer, 
die im Laufe des Lebens eine Seh-
behinderung bis hin zur Blindheit 
erleiden, immer stärker wächst und 
sowohl die Gesellschaft als auch die 
Wirtschaft sich erst langsam damit 
befasst. 

Wenn auch Sie Fragen zu Hilfen für 
Sehbehinderte oder Blinde haben, 
können Sie sich an das für Sie zu-
ständige Seniorenbüro wenden. 

Annette Simmgen-Schmude
Seniorenbüro Innenstadt-Ost

Seniorenbüro Innenstadt-Ost
 informierte:

Hilfen 
für Sehbehinderte

 und Blinde

Fahren mit Bus und Bahn
vorgeschrieben. Die Berechtigung 
wird vom Versorgungsamt festge-
stellt. Alle Informationen rund um 
den Schwerbehindertenausweis so-

wie die Möglichkeit zur Antragstel-
lung über das Internet gibt es unter   
http://www.elsa.nrw.de. 
Mit der entsprechenden Berechti-
gung kann dann auch der Behinder-
tenfahrdienst  genutzt werden, der 
in Dortmund von DEW21 organi-
siert wird
Ein interessantes Projekt ist die 
„Bus-Schule“, ein praxisorientiertes 
Verhaltens- und Sicherheitstraining, 
das etwa so lange wie ein Schultag 
dauert. Es richtet sich an Schüle-
rinnen und Schüler der 4. Klassen.
Weiterhin interessant ist auch ein 
Projekt, bei dem mittlerweile 44 
Schüler der Robert-Koch-Realschule, 
des Helene-Lange-Gymnasiums und 
der Gesamtschule Brünninghausen 
als „Fahrzeugbegleiter“ ehrenamt-
lich tätig sind. Die Jugendlichen sol-
len nicht die Aufgabe eines „Hilfs-
Sheriffs“ übernehmen, sondern 
Zivilcourage zeigen und darüber 
hinaus als wichtige Multiplikatoren 
wirken. Durch ihr Beispiel sollen sie 
anderen Schülern vermitteln, wie 
man Konflikte gewaltlos löst.

Foto und Text: Lothar Bödeker

Ich unterhalte mich mit dem Berater 
Ralf Becker über Sinn und Zweck 
des Einsatzes dieser mobilen Bera-
tungsstelle der DSW21. Mir wird 
schnell klar, dass dieses Fahrzeug 
eine außerordentlich kundenfreund-
liche Einrichtung ist.

Hier können sich Bus-und Bahn-
Fahrgäste vor Ort über das Nahver-
kehrsangebot von DSW21 informie-
ren:
 •  Fahr- und Linienpläne 
 •  Fahrplanauskünfte 
 •  Preisübersichten 
 •  Tickets 
 •  Beratung 
 •  und vieles mehr

So wird auch darauf aufmerksam 
gemacht, dass das örtliche Versor-
gungsamt Schwerbehinderten auf 
Antrag die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel (dazu gehören auch 
die zuschlagfreien Züge der DB) 
freistellt. Hierzu ist jährlich oder 
halbjährlich vom Versorgungsamt 
eine Wertmarke zu erwerben. Der 
Preis der Wertmarke ist gesetzlich 

Heute, am 13. Mai, von 13.30 bis 
17.00 Uhr steht das Infomobil der 
DSW21 vor dem Wilhelm-Hans-
mann-Haus.
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Der Ostenfriedhof und seine Grabmale

Hier wurde die Gruppe von  Dr. Mar-
lis Hennig von Dortmundtorismus 
empfangen.

Die Führung nahm ihren Anfang 
am schlichten, aber doch liebevoll 
gepflegten Grab von der bekannten 
Kochbuchautorin Henriette Davidis 
(* 1.3. 1801 in Wengern; † 3. 4.1876 
in Dortmund). Hier galt es gleich 
das auf dem Grabstein vermerkte 
Geburtsdatum zu korrigieren, es ist 
falsch.
Bei der nun folgenden Besichtigung 
wurden die kunstvollen Grabmale 
durch die lebhafte und ausgespro-
chen fundierte und interessante 
Schilderung, man kann sagen, zum 
Sprechen , zum Leben gebracht. Von 
dem großen Dortmunder Bildhauer
Benno Elkan (*2.12.1877 in Dort-
mund;  † 10.1.1960 in London) sind 
noch einige Grabmale erhalten. 
Auch die Große Menora vor der 
Knesset in Jerusalem wurde von 
Benno Elkan (B.E.) geschaffen.

Viele bedeutende Persönlichkeiten 
und Familien haben hier ihre letzte 
Ruhestätte gefunden.
Die kunstvollen und schönen 
Grabmale wurden von den 
begüterten Familien errichtet.
Von den vielen Grabmalen stehen 
etwa 100 sowie die Trauerhalle 
und die Friedhofsverwaltung unter 
Denkmalschutz.
Der Ostenfriedhof ist in die 
Themenroute Dortmund und in 
die Route der Industriekultur 
aufgenommen worden.
Seit einigen Jahren werden wieder 
Beisetzungen vorgenommen.

Persephone ist in der griechischen 
Mythologie die Göttin der Unterwelt. 
Sie verbringt einen Teil der Jahres in 
der Unterwelt und ist das Sinnbild 
für das jährliche Blühen und Ver-
blühen in der Natur.

An die jüdischen Opfer der NS-Zeit 
erinnert ein zentraler Gedenkstein. 
Die mit Ketten verbundenen Steine 
tragen die Namen verschiedener 
Konzentrationslager.
An die großen Schlagwetter-
explosionen in den Jahren 1893 
und 1897 auf der Zeche Kaiserstuhl 
erinnern zwei große Gedenkstätten.

Bei einem Spaziergang über den 
Ostenfriedhof wird man immer 
wieder neue und interessante 
Grabmale entdecken und 
viele bekannte Namen aus der 
Dortmunder Geschichte finden.

 Foto und Text: Gustel Gawlik

Im Stadtbezirk Innenstadt-Ost an 
der Robert-Koch-Straße in einer 
parkähnlichen Grünanlage befindet 
sich der 1876 eröffnete Ostenfriedhof 
(er wird auch Ostfriedhof genannt).
An einem wunderschönen Tag im 
Mai besichtigte Edelgard Neumann, 
Mitglied der  Ausflugs-AG im 
WHH, mit einer Gruppe Senioren 
den Ostenfriedhof.  

Persephone, 1908 (B.E.)

Wandelnde, 1904 (B.E.)

Todesgang, 1910 (B.E.)

Grabstätte der Henriette Davidis
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Mit dem Fahrrad unterwegs

Schon oft war der Vorschlag gemacht 
worden, im WHH Fahrradgruppen 
speziell für Senioren zu gründen.
Am 6. Mai war es endlich soweit: 
Nach dem üblichen Fahrrad-Check, 
der in jedem Frühjahr vom ADFC 
angeboten wird, gab es diesmal auch 
ein Vorbereitungstreffen für eine 
neu zu gründende Fahrradgruppe.
Schon beim Vorstellen stellte sich 
heraus, dass die Interessenten ins 
WHH gekommen waren, weil sie alle 
lieber in einer Gruppe als allein fah-
ren wollten, es sich aber nicht mehr 
zutrauten, in „jüngeren“ Gruppen 
mitzuhalten, weil ihre Kondition al-
tergemäß nachgelassen hatte, oder 
weil sie aus Zeitmangel jahrzehnte-
lang kaum Sport getrieben hatten.
Klaus-Peter Medeke, Routenführer 
des ADFC, erklärte zunächst eini-
ge Punkte zur Verkehrssicherheit, 
zum Dortmunder Radwegenetz, zur 
Rolle des ADFC, sprach ausführlich 
darüber, welche Art von Rädern für 
Senioren am besten geeignet sind. 
Zwei Tage später, am 8. Mai, ging es 
los zur ersten Fahrt, der sog. Nord-
tour, die diesmal auf 24 km gekürzt 
worden war, damit sich niemand 
überfordert fühlen sollte. Anfang- 
und Endpunkt war das WHH. Zu-
nächst ging es in gemächlichem 
Tempo über die Hainallee Richtung 
Süden, sicher angeführt von Klaus-
Peter Medeke, während sein Helfer 
Rainer Kunze als Schlusslicht dar-
auf achtet, dass keiner unterwegs 

verloren ging. Ab der Vosskuhle 
konnte die Gruppe den alten Bahn-
damm benutzen, der direkt in den 
Dortmunder Norden führt. Von der 
Güntherstraße ging es über  Seiten-
straßen und mit sicherer Überque-
rung der Hauptverkehrswege zum 
Hoeschpark, wo eine kleine erste 
Rast eingelegt wurde. Die weitere 
Streckenführung ging nach Osten, 
Wambel, über den Westfalendamm 
(die „Bergwertung“ wurde spie-
lend geschafft) zur Stadtkrone-Ost. 
In einem Gartenrestaurant wurde 
eine zweite Erholungspause ein-
gelegt. Die Rückreise führte durch 
die Gartenstadt und entlang dem 
Westfalenpark zurück zum WHH. 
Alle waren sich einig, eine schöne 
und nicht zu anstrengende Radtour 
gemacht zu haben, besonders, da an 
diesem Tag auch das Wetter mit-
spielte, strahlender Sonnenschein, 
aber nicht zu heiß. Ähnliche Fahrten 
sollen an jedem zweiten Donnerstag 
im Monat stattfinden, und zwar von 
Mai bis Oktober. Weitere Mitfah-
rer sind herzlich willkommen. Es 
ist auch geplant, bei Interesse noch 
weitere Gruppen zu bilden, die auch 
längere Routen fahren können.
Besonders wichtig: Einzelunterricht 
für Senioren ist möglich, auch für 
Anfänger. Ansprechpartner: ADFC 
Hausmannstr. 22/Ecke Saarlandstr. 
Tel. 13 66 85, E-Mail: info@adfc-dort-
mund.de

Helga Saielli/Albert Groh

Rote Flamme grüßt 
Gruppe des WHH
Diese wunderbare rote Kletterrose 
ist eine der vielen Rosen im 
Westfalenpark, deren Blütenpracht 
uns faszinierte.  Die Vielfalt der über 
3000 Sorten und weit über 10.000 
Rosenstöcke im Park brachte uns 
Thomas Lolling, Mitarbeiter des 
Westfalenparks und verantwortlich 
für das Rosarium, am 16. Juni  
fachkundig und mit ausführlichen 
Hinweisen  näher. Genießen Sie selbst 
diese Pracht bei einem Spaziergang 
durch den Park und schnuppern Sie 
mal an „The Mc Cartney Rose“ im 
Rosenweg  5. Irmtraud Kuhnt

„Leiterbesprechung“ 
im WHH

Am 23. Juni fand die „Leiterbe-
sprechung“ zu Entwicklungen im 
WHH statt. Erfreulich ist, dass die
Besucherzahl im ersten Halbjahr auf 
über 10 300 stieg. Veranstaltungen 
und Fahrten waren weiterhin beliebt,  
besonders die Ausflugsfahrten des 
Fördervereins. Zur Tagesordnung 
gehörte auch der Bericht  des 
Seniorenbüros Innenstadt-Ost, der 
Rückblick auf das Theaterprojekt 
„Träume“, sowie Ausblicke auf den 
SeniorenSommer vom 5.08. bis 14.08, 
das Sommerfest am 14.08 von 10.00 
bis 18.00  (WHH), den Seniorentag 
im Westfalenpark am 24.08, sowie 
den Weihnachtsbasar im WHH am 
30.11.2008.  Irmtraud Kuhnt
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Rätselseite
Waagerecht:
01  unbestimmter Artikel
03  großes Gewässer
05  annähernd
07  Stadt in Schweden
11  kleiner Karpfenfisch
12  amerikanische Bundespolizei
13  Reklame, Öffentlichkeitsarbeit        
(Abk.)
14  wirklicher Bestand
15  Speichermedium
16  Kerzentalg
18  Ausruf des Erstaunens
20  italienische Währung
21  ledig
22  Kfz-Kennzeichen von Olpe
23  französisch : Gold
24  grammatikalischer Artikel
25  textiles Behältnis
26  heimischer Planet
27  Vorläufer des Menschen
29  aktuell
30  Hartgummi
32  Ackergerät
34  Zier- und Zimmerpflanze

Senkrecht:
02  Absicht
04  Stadt in Schweden
06  chemisches Element
08  Ablauf
09  Wiederherstellung
10  biblischer Monatsname
12  Stadt in Thüringen
17  südliche Frucht
19  Gewinn
20  Senkblei
27  Spitzname für Amerikaner
28  Abscheu
31  aromatisches Getränk
32  lateinisch : und
33  Kfz-Zeichen von Gießen

Lösung aus Heft 13
Lösungswort: Rosenfuehrung

Lösungswort: Eine	Veranstaltung	der	TU	Dortmund

Preisrätsel:
1.	Preis					30,–	Euro
2.	Preis					20,–	Euro
3.	Preis					10,–	Euro

Einsendeschluß 15. September 2008

Die Gewinner 
des	Rätsel	13	werden	schriftlich	

benachrichtigt.	Es	sind:

1.	Preis:		Edith	Kampmann
2.	Preis:		Waltraud	Upmeier
3.	Preis			K.-H.	und	E.	Wüster


