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Engagement kennt keine Grenzen

Im Stadtteil Dortmund Innenstadt-Ost hatte die 
Ideenwerkstatt der Davidisstraße für den 13. Dezember 
erstmalig zu einem Adventsmarkt eingeladen. Neben 
dem Wochenmarkt gab es daher vorweihnachtlichen, 
familiären Budenzauber und ein abwechslungsreiches 
Programm für und mit allen Generationen und vielen 
stadtteilbezogenen Gruppen. 
Dies nahmen die Mitarbeiterinnen des Familienprojekt 
Dortmund  (das Büro des Stadtbezirks Innenstadt-Ost 
befindet sich am Südwall 2-4, Telefon 0231-5026894) 
und des Seniorenbüros Innenstadt-Ost (erreichbar im 
Wilhelm-Hansmann-Haus, Telefon 0231-5029690) zum 
Anlass, an einem eigenen Stand und in einer gemeinsamen 
Aktion auf die Möglichkeiten der Vielfalt für Engagement 
im Stadtbezirk aufmerksam zu machen.
Petra Hampel, Andrea Schmidt, Annette Simmgen-
Schmude und Elke Meyer boten Informationen an 

und erbaten von den Besuchern einerseits Auskünfte 
darüber, welche Organisationen und Dienste für 
bürgerschaftliches Engagement die Menschen kennen. 
Andererseits  erfuhren sie von den Befragten, wo 
diese sich bereits einbringen. Als Dankeschön für die 
Beteiligung an der Befragung standen gespendete 
Gewinne bereit.
Viele der Besucher erzählten, dass sie in hohem Maße 
bereits Hilfe leisten, diese aber nie als bürgerschaftliches 
Engagement bezeichnet haben, denn wie 
selbstverständlich hatten sie sich in der Familie, in der 
Nachbarschaft oder auch in der Gemeinde eingebracht. 
Die Gespräche mit den Adventsmarkt-Besuchern 
zeigten, dass viele Menschen mit ihrem Engagement 
zurückhaltend sind, weil sie Bedenken haben, zu stark 

eingebunden zu werden.  In allen Altersgruppen hieß 
es: „Ich würde mich einbringen, wenn ich wüsste, dass 
meine Unterstützung für eine bestimmte Zeit gebraucht 
wird und wenn es zu meinen Interessen passt!“ 
Wie so ein Engagement aussehen kann, zeigte dann eine 
trommelnde Schülergruppe der Hauptschule am Ostpark. 
Unter der Leitung eines Lehrers aus Ghana, der jährlich 
immer wieder hier in Dortmund zu Besuch ist, entstand 
ein Trommelprojekt. Zu den begeistert lauschenden 
Zuhörern gehörten auch Stadtdirektor Ulrich Sierau und 
Heinz-Dieter Düdder vom Stadtmarketing.
Damit auch in Zukunft bürgerschaftliches Engagement 
im Stadtbezirk über die Generationen hinweg Anklang 
findet, feilen das Seniorenbüro und das Familienprojekt 
zusammen an einer Idee, wo jüngere und ältere Menschen 
sich gemeinsam einbringen können. 
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Die Arbeitsgemeinschaft „Schreiben verbindet“ gibt 
es praktisch seit Gründung und Eröffnung des WHH 
vor über 20 Jahren. Zu Beginn des Jahres 1999 wurde 
diese Arbeitsgruppe von Karlheinz Hinz übernommen, 
moderiert und geleitet. Im Jahr werden 3 x 10 
Veranstaltungen angeboten, so dass Ende 2008, nach 10 
Jahren die Zahl von 300 Nachmittagen erreicht wurde. 
Aus Anlass dieses Jubiläums hatten sich die Teilnehmer 
für den vorletzten Nachmittag des Trimesters, den 
17. November 2008, eine kleine, den Moderator 
überraschende Feierstunde einfallen lassen. Sie stand 
unter dem  Leitspruch:
„Was verbindet uns seit Jahren? / Jeden Montag wir’s erfahren.  

Es mag noch jahrelang so bleiben,
das schöne Schreiben, Schreiben, Schreiben.“

Reihum wurden Texte, eigene und passend der Literatur 
entnommen, in Prosa und Lyrik vorgetragen. Kleine 
Geschenke mit persönlichem Charakter wurden dem 
sprachlosen Jubilar überreicht. Und danach wurde 
eín prächtiges Kuchenbuffet dargeboten. Zwei der 
Mitstreiterinnen hatten ihre bäckerischen Qualitäten 
unter Beweis gestellt, andere Kaffee und was so 

dazugehört mitgebracht.
Die Arbeitselemente dieses sich jeweils am Montag 
treffenden Kreises von gegenwärtig 8 Damen und 3 
Herren  sind unterschiedliche Schreibanlässe aus den 
verschiedensten Lebensbereichen.  Die Arbeitsformen 
können von den Teilnehmern frei gewählt werden. 
Verschiedene Formen der Lyrik und des Feuilletons 
werden vorgestellt und praktiziert. Es werden Lyriker/ 
Lyrikerinnen und ein Ausschnitt aus ihren Werken 

vorgestellt. Die „Hu-
moristen“ spielen im-
mer wieder eine Rolle: 
das Hintergründige 
entdecken, das „Philo-
sophische“, die „Sprach-
spiele“. Kritische Sprach-
analysen aus der Presse 
werden aufgegriffen, 
dienen als Hinweis 
oder als Anregung. 
Gern denkt Herr Hinz 
auch an die Zeit zurück, 
als Frau Charlotte 
Raben, eine Tochter des 
Wilhelm Hansmann, 
dessen Namen dieses Haus trägt, zum SchreibClub 
gehörte. Auch Frau Beate Milbradt, die Mutter des 
langjährigen sächsischen Ministerpräsidenten, frönte 
hier ihrer literarischen Leidenschaft.
• Über die Grenzen Dortmunds hinweg sind einige 

Mitschreiber dieses Kreises erfolgreich. In den 
beiden großen Anthologien, der „Bibliothek 
deutschsprachiger Gedichte“, herausgegeben 
in  Gräfeling bei München und in der „Brentano-
Gesellschaft“, die ihren Sitz im Goethe-Haus in 
Frankfurt am Main hat, werden Gedichte von zwei 
Damen und einem Herrn (Christa Bahrstadt, Jutta 
Zirke, Klaus Walter) seit einigen Jahren regelmäßig 
aufgenommen und abgedruckt.

Klaus Walter

Der SchreibClub „Schreiben verbindet“ 

10 Jahre unter der Leitung von Karlheinz Hinz

Am  19.11.2008  verstarb 
Otto Bickendorf im Alter 
von 83 Jahren nach län-
gerer schwerer Krank-
heit. Er hinterläßt seine 
Ehefrau sowie zwei er-
wachsene Kinder.   
Er gehörte seit dem Jah-
re 1993 dem erweiterten 
Vorstand des Förderver-
eins des Wilhelm-Hans-
mann-Hauses an.  Durch 

seine große Lebens- und Berufserfahrung, u. a. als ÖTV-
Kreisgeschäftsführer, als Referent des DGB-Bundesvor-
standes ebenso wie des Bundesverkehrsministers, später 
als Hauptgeschäftsführer des Bundesverkehrssicher-
heitsrates, bereicherte er die Arbeit des Fördervereins. 
Seit 1989 hatte er als Autor der von ihm konzipierten 
Videoreihe „Reisen bildet“ im WHH großen Erfolg. Im  

Mittelpunkt seiner Videodokumentationen standen Be-
richte von Reisen, in die er auch einen kenntnisreichen 
Blick hinter die Fassaden der Sehenswürdigkeiten der 
bereisten Länder warf. Damit zeichnete er gleichzeitig  
ein scharfes, konturenreiches Bild gesellschafts- und so-
zialpolitischer Zusammenhänge und Widersprüche. Sei-
ne Dokumentationen waren auch fester Bestandteil des 
Offenen Kanals in Dortmund.
Neben zahlreichen Reiseberichten, insbesondere über 
europäische Länder, sorgte auch seine zuletzt auf zehn 
Folgen angewachsene Dokumentation „Berlin – Stadt im 
Wandel“ für Aufsehen, in der er die Entwicklung Berlins 
seit dem Fall der Mauer detailgetreu beobachtete und fil-
misch eindrucksvoll dokumentierte und die schon jetzt 
als ausgesprochen wertvolle zeitgeschichtliche Doku-
mentation bezeichnet werden kann.   
Das Wilhelm-Hansmann-Haus und der Förderverein 
trauern um einen engagierten und liebenswerten Men-
schen. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. 

Das WHH trauert um Otto Bickendorf 
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Wir träumen immer noch . . .

Im Bild von links: Viktor Kidess, Nadine Wetzel, 
Birgitt Schwennecker und Silke Bachner

Die Kinder, welche als Schauspieler und Tänzer an der Auf-
führung zu „Träume“ mitgewirkt haben

Am Stand des Fördervereins WHH konnten Video-Aufnah-
men der Aufführung erworben werden. 

Ein Teil des Erlöses ging an den Förderverein.

Weil die Begeisterung groß war, soll es im nächsten Halb-
jahr eine Fortsetzung geben, vom 14.–18. 4. 09 folgt das  
Generationenverbindende Theater- und Kunstprojekt 

„Früher war alles anders! 
Früher war alles anders?“ 

Dabei geht es um Vorstellungen und Klischees, die Alt 
und Jung voneinander haben. Durch folgende Fragen 
sollen Vorurteile abgebaut werden:
„Wie nimmt sich die jeweilige Generation selber wahr, 
und wie wird sie von der anderen gesehen?“ -  „Wie ist 
man früher mit Themen wie Liebe und Sinn des Lebens 
umgegangen, und wie sieht es heute damit aus?“
„Haben ältere Menschen noch Ziele, und was erhoffen 
sich die Jüngeren?“ Zu diesen Fragen sollen heiter-
philosophische Spielszenen entwickelt werden, natürlich 
wieder mit Masken und Kostümen, Bühnendekoration, 
Musik und Tanzszenen.  Die Aufführungen werden am 
18., 20. und 22.April 2009 stattfinden.        Helga Saielli

Im	 März	 des	 Jahres	 �008	 hatte	 im	 WHH	 die	 Aufführung	
„Träume“	stattgefunden,	als	Ergebnis	einer	Kooperation	zwi-
schen	dem	WHH	und	dem	„Balou“.	Besonders	erwähnenswert	
ist	die	tatkräftige	Mitarbeit	und	Unterstützung	durch	mehrere	
Gruppen	des	Hansmann-Hauses.
Es	war	ein	Experiment,	etwas	absolut	Neues,	welches	es	bisher	
hier	noch	nie	gegeben	hatte.	Einmal	wollten	etliche	Senioren,	
Jugendliche	und	Kinder	gemeinsam	eine	Aufführung	gestal-
ten.	Viele	von	ihnen	hatten	noch	nie	auf	einer	Bühne	gestan-
den.	In	dem	„Bühnenstück“	war	keine	fortlaufende	Handlung	
eingeplant.	Eine	der	Teilnehmerinnen,	Nadine	Wetzel,	verriet	
uns,	dass	sie	selbst	überrascht	gewesen	sei,	wie	viel	Begeiste-
rung	gerade	die	jungen	Mitwirkenden	bei	den	Proben	gezeigt	
hätten.	
Niemand	 scheute	 während	 dieser	 Probenzeit	 Mühe	 und	An-
strengungen;	so	wurde	mit	großer	Spannung	der	Aufführungs-
tag	erwartet.	
Die	Aufführung	fand	sehr	großen	Anklang,	und	die	Videogrup-
pe	unter	Manfred	Buchholz	drehte	einen	Film,	der	im	Offenen	
Kanal	am	Donnerstag,	4.	1�.	�008,	gezeigt	wurde.		

Den	Mitwirkenden	an	dem	Stück	wurde	dieser	Film	schon	am	
�1.11.�808	im	Rahmen	einer	kleinen	Feier	vorgestellt.

Victor	 Kidess	 begrüßte	 alle	Teilnehmer,	 besonders	 	 die	Ver-
antwortlichen	Silke	Bachner	und	Birgit	Schwennecker,	ebenso	
Nadine	Wetzel	von	der	Jugendkunstschule	im	„Balou“.

Der	nachfolgende	Film	war	für	alle,	die	in	irgendeiner	Weise	
an	 dem	 Projekt	 beteiligt	 waren,	 eine	 wunderschöne	 Erinne-
rung.	Gezeigt	wurden	zunächst	die	Vorarbeiten,	das	Nähen	der	
Kostüme,	 Herstellen	 der	 Dekorationen,	 das	 Besprechen	 der	
Szenen.	Dann	die	Vorführung	des	Films	:	Es	fehlte	jetzt	zwar	
das	unmittelbare	Erleben,	aber	dafür	wurden	durch	den	Film	
Einzelheiten	 hervorgehoben,	 die	 der	 Zuschauer,	 der	 fest	 auf	
seinem	Platz	vor	der	Bühne	sitzt,	gar	nicht	alle	erkennen	kann,	
die	eben	nur	durch	eine	Kamera	zu	vermitteln	sind.	(Wieder	
ein	Beispiel	für	den	Unterschied	zwischen	Bühne	und	Film!)
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Schon lange vor dem 1.Advent gab es im WHH in vielen Kreativkursen Hinweise auf den Weihnachtsbasar. Es wurde 
gebastelt, gewerkelt, gebacken, gestickt und gestrickt. Alles sollte fein fertig sein, um dann an diesem besonderen Tag 
im Haus für Freude zu sorgen und für den Verkauf bereit zu stehen. Eine kleine Auswahl sei hier nun vorgestellt.

So könnte der Basar schon fast 
beginnen, aber halt: die Gäste 
möchten auch Kuchen essen 
und Kaffe trinken, und das recht 
reichlich. Also wartet ein stilles 
Heer unzähliger Teller, Tassen 
und bunter Kaffeekannen auf den 
großen Einsatz beim festlichen 
Basar am 30. November 2008! 
Wieder einmal wurde dieser 
Weihnachtsbasar liebevoll und 
mit großem Einsatz  von allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des WHH und den vielen 
ehrenamtlich Tätigen vorbereitet.

  Imtraud Kuhnt

Um Meisterwerke aus Holz kümmert sich im Werkstattraum   
der 76jährige Heinrich Stiebert in der Dienstagvormittaggruppe 

Holz, Drechseln, Sägen. 

Gestickte Handarbeiten entstehen in der Gruppe von Frau 
Gräf, im Foto zu sehen sind Lore Frank, Karin Gilles, Elke 

Preus und Ursula Weseler.

Jeder Raum soll natürlich auch festlich geschmückt werden. 
Rita Lemkemeier mit Else Diedrichs aus dem Team der 
ehrenamtlichen Helferinnen bereiten den Grünschmuck vor.

In der Töpfergruppe von Johanna Troegel  beraten sich gerade 
Ingrid Brune und Irmgard Hömke über ein neues Teil aus Ton 

und die farbliche Glasurauswahl.



Treffpunkt	 	 	 Seite	�

Weihnachtsbasar im Wilhelm-Hansmann-Haus
Auch in diesem Jahr war der gut besuchte Weih-
nachtsbasar ein voller Erfolg. Trotz des nasskalten 
Wetters waren die Besucher nicht nur auch aus sämtlichen 
Vororten, sondern sogar aus den Nachbarstädten 
gekommen. 

Um  11.00  Uhr   
eröffnete Gerhard 
Kompe, Vorsitzender 
des Fördervereins 
WHH, im großen 
Saal 1 diesen Weih-
nachtsbasar. Er wies 
darauf hin, dass 
alles, was „hier heute 
erlöst“ wird, auch 
dem Förderverein und 
damit wieder dem 
WHH zugute kommt. 
Freundlichkeit und 
Menschlichkeit seien 
aber immer noch 
höher zu bewerten 
als alles Materielle,  
insbesondere in der 

jetzigen Advents- und Weihnachtszeit erinnern uns die 
vielen leuchtenden Lichter daran.
Mit dem Lied „Lasst uns alle fröhlich sein“ nahmen die 
13 Sängerinnen des WHH-Frauenchores dieses Motto 
auf und unterhielten die Gäste mit weiterem adventlich-
weihnachtlichem Gesang.
Beim Gang durchs Haus beeindruckten die vielen 
liebevoll aufgebauten Kreativstände mit all den 
unzähligen Angeboten und die vielen Bastelarbeiten. 
Wunderschön wie immer! Besonders erwähnenswert 
waren Baumanhänger, bei denen in Occhi-Technik 
Schneeflocken nachgeahmt wurden, so zart und fein 
wie die echten Flocken. Aber eigentlich verdienten alle 
Arbeiten Erwähnung, nur leider reicht der Platz dazu 
hier im „TREFFPUNKT“ nicht!

 Der „Trödelmarkt“ musste diesmal wegen des Umfanges 
und der großen Nachfrage in die Gymnastikhalle 
umgesiedelt werden. Das „Café“ mit dem riesigen 
Kuchen- und Tortenangebot fand nicht nur im Foyer, 
sondern auch noch im Raum 18 statt, und trotzdem war 
es manchmal mühsam, einen Platz zu ergattern. (Ganz 
herzlichen Dank an die fleißigen Helferinnen!)

Als der Uhrzeiger am Nachmittag langsam auf 16.00 
Uhr rückte, waren die meisten Gäste schon fußmüde. Da 
war es ihnen gerade recht, dass jetzt das Adventssingen 
begann. Heinz Bartholome begleitete sich selbst auf der 
Gitarre und brachte seine Zuhörer zum Mitsingen von 
bekannten Weihnachtsliedern.

Besonderen Anklang fanden auch die neueren Lieder. 
Als er anstimmte: „…in der Weihnachtsbäckerei, gibt 
es manche Leckerei, zwischen Mehl und Milch macht 
so mancher Knilch eine Riesenkleckerei…“, da wurde 
gelacht, denn viele erinnerten sich an die Bäckerei zu 
Hause… Weihnachtslieder können tatsächlich  sehr 
fröhlich machen.

Dann mussten wir doch hinaus in die Dunkelheit und in 
die feuchte Kälte, aber es wartete ja die warme Stube auf 
uns. Helga Saielli, Irmtraud Kuhnt
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Besucherinnen interessieren sich für den handgefertigten 
Schmuck

Gut vorbereitet ist die Gruppe vom Flohmarkt und wartet auf 
den Ansturm der Käufer

Am Blumenstand begrüßen Irmgard Sauer, Magdalena Will-
ma und Annegret Menke die Besucher

Viktor Kidess traf sich zu einem Gespräch im Foyer des Hauses 
mit Gisa M. Zigan

Am Stand der Blaudruckgruppe wurde auch selbstgemachte 
Marmelade angeboten

Küchen-Feen sind immer wichtig, auch wenn sie im
Hintergrund für Kaffee und Kuchen sorgen
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Kreativstand mit Liselotte Glowatzki, Nora Heyduck und 
Maria Werninghaus

Martin und Lisa Dickneite helfen eifrig und mit viel Freude 
beim Verkauf am Trödelstand

Aus der Küche wird Nachschub an frischem Kuchen
an den Verkaufsstand gebracht

Stimmungsvolle Adventslieder, begleitet auf der Gitarre von
Heinz Bartholome, werden freudig gesungen

Lothar Steins mit Kuchenspenden
des FV, daneben Paul Lange

Unter dem Arm eine heiße Platte 
für kühle Tage

Heinz Bartholome bringt mit seiner 
Gitarre die Gäste in Stimmung
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Benefizkonzert für terre des hommes

Werner Schabsky  (links) mit den Künstlern

Bürgermeisterin Birgit Jörder

Bereits zum fünften Mal organisierten die DASA, 
die Atlas-Schuhfabrik als Veranstalter mit deren 
Geschäftsführer und Fördermitglied der DASA - Werner 
Schabsky -  sowie die terre des hommes Arbeitsgruppe 
Dortmund diese Benefiz-Großveranstaltung für den 
guten Zweck „Kinderarbeit kein Kinderspiel“.
Die Schirmherrin,  Dortmunds Bürgermeisterin Birgit 
Jörder, sprach das Grußwort. Als Hausherrin und 
Koordinatorin von Dr. Kilger begrüßte Dr. Heike 
Wüller die Konzertbesucher.  Albert Recknagel, terre 
des hommes, berichtete sehr ausführlich über die 
Verwendung des Erlöses im Rahmen der Initiative 
„Kinderarbeit kein Kinderspiel“.  

Gefühlvolle Balladen,
stimmungsgeladene 
Lieder und die 
kraftvolle Stimme 
der Dublinerin Ann 
Grealy garantierten 
ein kurzweiliges 
Programm. Die fünf 
Musiker der Folk-
Formation „Déirin 
Dé“ spielten Walzer, 
Polkas, traditionelle 
Melodien und Musik, 
die in die Beine ging. 
Dazu zeigten die vier 
jungen Tänzerinnen 
der Gruppe „Elphin“ 
aus Danzig ihr Können im irischen Stepptanz.
Der mitreißende Abend stand ganz im Zeichen des 
Engagements gegen die Kinderarbeit.  Die Stahlhalle, in 
der das Konzert stattfand, war bis auf den letzten Platz 
belegt, etliche der Besucher sind auch immer wieder 
Gäste des WHH. Die Aufführung war ein voller Erfolg, 
die Künstler wurden mit lang anhaltendem Applaus 
belohnt. 
Der Erlös fließt vollständig in die Arbeit von terre des 
hommes zugunsten des Aufbaus von Werkstattschulen 
in Kolumbien.  Gustel Gawlik

Kontakte knüpfen, sprechen, lachen, Erfahrungen austauschen
und gern zusammen sein

Zehnmal im Halbjahr treffen sich die Frauen dieser 
Gruppe jeweils am Mittwochnachmittag zum Kurs 
„Frauengesprächskreis“ im WHH. Manchmal fehlt zwar 
die eine oder andere Teilnehmerin, so wie während der 
Fotoaufnahme am letzten Kurstag Ende November 2008, 
doch immer wird aneinander Anteil genommen und 
Kontakt gehalten. 
Zu Beginn eines Treffens gibt es jeweils eine Erzählrunde 
zum „Ankommen“. Wer möchte, berichtet von 
eigenen Erlebnissen und Eindrücken innerhalb der 
vergangenen Woche. In den gemeinsamen Gesprächen 
geht es dann zum Beispiel um aktuelle Themen aus 
Stadt- und Weltpolitik, oder um Fragen aus dem 
Gesundheitsbereich und  zum altersgerechten Wohnen, 
oder um Informationen zu alltäglichen Lebensbereichen, 
aber auch um Sorgen und Nöte und schöne Erlebnisse 
und so weiter. Miteinander sprechen, einfach mal hören, 
was andere Frauen so über „dieses oder jenes“ denken: 
es ist immer spannend und zugleich auch wohltuend, 
sich in einer guten Frauengruppe angenommen zu 

fühlen. Niemand musste dafür besondere Vorkenntnisse 
mitbringen und die Gruppe ist offen für jede neue 
Teilnehmerin, die Lust und Spaß hat am gemeinsamen 
Gedanken-, Erfahrungs- und Informationsaustausch.
 Irmtraud Kuhnt 
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Intensive Gespräche zwischen Teilnehmern und Gerda 
Kieninger gab es an diesem Tag auch zu Themen, die 
Dortmund betreffen, unter anderem zum Klinikum.
Wir, die Gruppe des WHH, hatten nach diesem 
informativen Vormittag noch viel Zeit Düsseldorf zu 
erkunden. Insgesamt war es wieder ein gelungenes 
Studienfahrtsangebot. Irmtraud Kuhnt

Besichtigung des Landtags in Düsseldortf

Diese Studienfahrt führte uns am 4. November 
bei schönem Herbstsonnenschein in unsere 
Landeshauptstadt. Auf Einladung von Gerda Kieninger, 
MdL, durften wir den nordrhein-westfälischen Landtag 
in Düsseldorf besichtigen.
Nach den üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim 
Einlass in das Gebäude  folgten wir der Einladung 
zu einem Frühstück mit Blick auf den Rhein. Unsere 
Führung durch das Haus begann nicht, wie erwartet, mit 
einem Blick in den Plenarsaal, denn dieser war wegen 
Renovierungsarbeiten zu diesem Zeitpunkt leider nicht 
begehbar. 
Wir erhielten aber in einem anderen Raum gemeinsam 
mit weiteren Besuchergruppen umfassende Infor-
mationen zum Parlament, zum Landtag und zum 
Parlamentsgebäude. Interessant waren insbesondere – 
nicht nur für uns ältere Besucher – Fotos und dazu viele 
geschichtliche Hinweise: 
Unter dem Codewort „Operation Marriage“ erfolgte 
am 6. 6. 1946 durch die Briten, die Rheinländer und die 
Westfalen in der Aktion „Top Secret“ die Gründung 
des Landes NRW. Die britischen Besatzer setzten den 
ersten Ministerpräsidenten Rudolf Amelunxen ein. 
Auch sein Kabinett, das er am 29. 8. 1946 präsentierte, 
haben sie zusammengestellt. Am 2. Oktober 1946 trat 
dieser Landtag erstmals und einmalig im Opernhaus 
Düsseldorf zusammen. Von Ende 1946 bis 1949 tagten 
die Abgeordneten in einem Saal der Henkel-Werke.
Von 1949 bis 1988 war der Sitz des Parlamentes im 
wiederaufgebauten Ständehaus am Schwanenspiegel in 
Düsseldorf, doch der Platz reichte dann nicht mehr. Heute 
ist dieses Haus nach einem Um-und Erweiterungsbau 
das Museum K 21. 
Das jetzige Landtagsgebäude ist der Bürgerpolitik zu 
verdanken, die kein Gebäude in Stadtrandlagen wollte. 
Es gab  einen bundesweiten Wettbewerb, und das jetzige 
Gebäude ging als „Siegerentwurf“ hervor. Es dient 
ausschließlich der Funktion als Parlament und wurde 
unter den Aspekten der Transparenz, Öffentlichkeit und 
Offenheit entworfen. Ausgangspunkt jeder Formgebung 
dieses Gebäudes ist der kreisrunde Plenarsaal. So 
ermöglichen und versinnbildlichen runde Plenarsäle 
immer auch „Gesprächskreise“ und entsprechen eher 
dem Profil und der Arbeit des Abgeordneten unserer 
Zeit.
Gerda Kieninger, MdL, empfing unsere Gruppe in 
einem ebenfalls zum Rhein hin ausgerichteten Raum. Sie 
berichtete unter anderem von ihrer parlamentarischen 
Arbeit, von ihren verschiedenen Aufgabenfeldern, den 
Ausschüssen, den Fraktionssitzungen der Ratsfraktion 
in Dortmund und so weiter. Uns wurde schon bald klar, 
dass die Arbeits- und Aufgabenfelder einer Abgeordneten 
einerseits klar definiert sind, aber andererseits auch 
vielfältig und zeitaufwändig sind.

So war und so ist Dortmund
von Klaus Walter

Wie war es doch vor ehedem
in Dortmund simpel und bequem:

Wollt‘ man beschreiben diese Stadt,
man nur drei Worte nötig hat:

Was war denn Dortmunds große Zier:
der Stahl, die Kohle und das Bier.

Doch wie die Schicksalsschläge trafen,
sind alle drei fast eingeschlafen,
moderne Techniken entstanden

und schnell den Weg zur Wirtschaft fanden.

Doch eines ist stets hier geblieben,
kein Schicksal hat es uns vertrieben:

Wir schreien laut Halleluja -
lang lebe die Borussia!
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Keine Angst vor E-Books
Eingeladen zu einer Veranstaltung ins Studio B der 
Stadt- und Landesbibliothek hatten deren Leiter Ulrich 
Moeske und Horst-Erhardt Knoll, Vorsitzender des 
Seniorenbeirat der Stadt Dortmund.  Begrüßt wurden die 
Gäste durch Horst-Erhardt Knoll, der auch gleichzeitig 
über den Ablauf der Veranstaltung informierte. 

Im ersten Teil sprach Ulrich Moeske über den Begriff, 
die Fähigkeiten und die Aussichten des E-Books in der 
nächsten Zukunft.
E-Books - was ist das eigentlich? Der Begriff kommt - wie 
so vieles in unserer Sprache - aus dem Englischen und 
könnte, wenn auch unzureichend, mit Elektronischen 
Büchern übersetzt werden. Jedoch verbindet sich hinter 
dem Begriff eine neue moderne Technologie des Lesens 
und der Übertragung von Texten.
Grundvoraussetzung sind elektronische Lesegeräte, die 
es seit der Buchmesse 2008 auf dem Markt gibt und die im 
Verlaufe des Jahres 2009 auch in Deutschland angeboten 
werden. Dabei handelt es sich um Apparaturen in der 
Breite und Länge eines normalen Buches und einer 
Tiefe von ca. 1 cm. Innerhalb eines Rahmens, in dem 
Bedienungselemente untergebracht sind, befindet sich 
eine weiße Fläche, in der hinter einer blendfreien Scheibe 
mit elektronischer Tinte auf elektronisches Papier 
geschrieben wird. Dieser hoch komplizierte Computer, 
der entweder mit Batterie, Akku oder am Netz läuft, 
kann etwa 13.000 Buchseiten speichern und in einer 
hervorragenden Qualität auf dem oben beschriebenen 
Bildschirm wiedergeben.
Diese Technik ist nicht neu. Schon vor über 10 Jahren 
wurden Geräte dieser Art angeboten, jedoch nicht 
in der technischen Vollkommenheit. Hinzu kommt, 
dass auf dem englischsprachigen Buchmarkt bereits 

etliche Bücher elektronisch verfügbar sind und auch im 
Internet eingesehen werden können, z. B. über Google 
oder Amazone. Sobald in Deutschland deutsche Texte 
elektronisch verfügbar sind, wird das E-Book, das zur 
Zeit noch etwa 500 Euro kostet, in Deutschland auf dem 
Markt erhältlich sein.
Was bedeutet diese Entwicklung für das Buch? Unser 
geliebtes Buch, mit dem wir so gerne umgehen, bekommt 
mit Sicherheit Konkurrenz. Auch im E-Book kann man 

Seiten umschlagen, unterstreichen und sogar 
Eselsohren und Lesezeichen erdenken. Alles 
beim Alten? Mitnichten! Denn eines fehlt dem 
E-Book: das Wohlbefinden, das man empfindet, 
wenn man ein Buch in den Händen hält, es 
aufschlägt, die Seiten umschlägt und dabei die 
Ruhe des Papiers mit wohlgesetzten Buchstaben 
und entsprechender Atmosphäre auf sich 
wirken lässt.
Das E-Book wird kommen! Es ist ein Zeichen 
unserer schnelllebigen Zeit und der Sucht 
nach immer mehr Informationen gepaart 
mit immer weniger Geduld. Das Buch, so, 
wie wir es kennen, wird mit Sicherheit nicht 
verschwinden. Schon die Tatsache, dass bei der 
letzten Buchmesse 2008 in Frankfurt am Main 
über 98.000 neue Titel in deutscher Sprache in 
Buchform vorgestellt wurden, spricht hier eine 
eigene Sprache.

Im zweiten Teil der Veranstaltung gab Stadtrat 
Siegfried Pogadl unterhaltsame Texte aus dem Buch 
„Die Leber wächst mit ihren Aufgaben“ von Eckart von 
Hirschhausen zum Besten.
Der Beitrag von Ulrich Moeske informativ und gut 
verständlich, sowie die humorvolle Art, mit der Siegfried 
Pogadl die Kurzgeschichten vortrug, garantierten eine 
gelungene Veranstaltung. Das E-Book sollte auf keinen 
Fall vom Besuch der Stadt- und Landesbibliothek 
abhalten.

Ulrich Moeske / Gustel Gawlik
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Ambulantes Reha-Zentrum der Klinik am Stein

Das war der Titel des Theaterstücks, und das stellte 
auch Alexa Diekneite als Motto über die „Adventlichen 
Stunden“ am 9. Dezember, und alle Anwesenden 
stimmten ihr zu.
Auch diesmal war diese beliebte Aufführung schon 
lange vorher ausverkauft. Alle Beteiligten hatten sich wie 
immer sehr viel Mühe gegeben. Aber manchmal gibt es 
unvorhersehbare Änderungen, denn zweimal hatte das 
Pech zugeschlagen: Das WHH-Orchester konnte nicht 
auftreten, weil sich der Klavierspieler die Hand verletzt 
hatte. 
Bei der Laienspielgruppe des WHH war eine Darstellerin 
plötzlich erkrankt und musste ins Krankenhaus.
Was tun? Die ganze Aufführung einfach ausfallen lassen? 
Nichts da! Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden 
zu werden, und im WHH gibt es zum Glück hilfsbereite 
Menschen. Die „Mundharmonikafreunde“ unter 
Gerhard Smarra waren sofort bereit für das WHH-
Orchester einzuspringen. Ganz herzlichen Dank an 
diese Gruppe! Bei der Laienspielgruppe hat Alexa 
Diekneite, stellvertretende Leiterin  des WHH, die Rolle 
der erkrankten Darstellerin spontan übernommen. Den 
Text in den wenigen Stunden  auswendig zu lernen, 

Denn erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt…

das war natürlich  schlichtweg unmöglich; doch mit 
„Spickzettel“ spielte sie ihre Rolle ausgezeichnet, wie 
eine echte Schauspielerin! Kompliment, Frau Diekneite!
Wilhelm Lissner rezitierte stimmungsvolle 
Weihnachtsgedichte und -Geschichten. Als Gäste trugen 
die Mitglieder der Theatergruppe der Altenakademie 
unter Sieglinde Benfer mit Gesang und Rezitationen 
zum Gelingen des Abends bei. 
Bei den Weihnachtsliedern sangen die Besucher 
begeistert mit und spendeten herzlichen Beifall.

Helga Saielli 

Eine Gruppe des WHH besuchte das Ambulante Reha-
Zentrum der Klinik am Stein in Dortmund-Mitte. Dieses 
Zentrum bietet bei Erkrankungen und Verletzungen des 
Nervensystems und bei typischen Alterserkrankungen 
die Möglichkeit zur wohnortnahen Rehabilitation 
unter fachärztlicher Betreuung. Die Patienten werden 
in behindertengerechten Fahrzeugen von zu Hause 
abgeholt und wieder zurückgebracht. Der Leiter der 
Klinik, Dr. Reiner Kornblum, hielt einen anschaulichen 
Einführungsvortrag. Behandelt werden in dieser 
Klinik ausschließlich Tagespatienten. Es werden sehr 
unterschiedliche Therapieformen angeboten, aber 
niemand wird dabei überfordert; dennoch kommt es aber 

auf die Mithilfe der Patienten an. Zur größten Gruppe 
der Patienten  gehören Menschen, die einen Schlaganfall 
erlitten haben. 
Dr. Reiner Kornblum erklärte ausführlich, wie wichtig 
es ist, dass diese Menschen so schnell wie möglich  
wirksame Hilfe bekommen (bei Schlaganfallverdacht 
also sofort die 112 wählen). Erfolgt die Behandlung 
innerhalb von 4,5 Stunden, besteht Aussicht, dass die 
meisten körperlichen Funktionen wieder hergestellt 
oder die Schäden zumindest gemildert werden. 
Anschließend sprach Dr. F.B. Zimmermann über typische 
Alterskrankheiten und ihre Behandlungsmöglichkeiten. 
Dann wurden wir durch die hellen, freundlichen, sehr gut 
eingerichteten Therapie-Räume geführt. Es gibt  einen sog. 
Sozialraum, einen Entspannungsraum, Lichttherapie, 
einen Bastelraum, um die Feinmotorik zu trainieren.  In 
einer Übungsküche können alltägliche Handgriffe, oft 
mühsam, wieder erlernt werden. Da Vorbeugen besser 
als Heilen ist, soll der Präventionsbereich ausgebaut 
werden. Für die meisten Maßnahmen  können Zuschüsse 
beantragt werden, so dass für die Patienten nur ein 
geringer Kostenanteil bleibt. Es gibt sogar den Plan, dass 
hier in der Klinik ein Seniorensport-Zentrum mit einem 
Arzt vor Ort entstehen soll. 
Im neuen Programmheft des WHH wird auf mehrere 
Informationsveranstaltungen zu diesem Themenbereich 
hingewiesen.   Helga Saielli     
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Ist dies ein Klettergerüst ?
Wo stand dieses Gebilde?

Das ist unsere Preisfrage in der
neuen Ausgabe des „Treffpunkt“
Die Lösung dieser Frage senden
Sie bitte bis zum 1. März an die 

Redaktion der Zeitung im WHH.

1. Preis 30,- Euro
2. Preis 20,- Euro
3.Preis 10,- Euro

Die Gewinner werden schriftlich benach-
richtigt.

Die Gewinner aus Heft 15 sind: 1. Valentine Kampmann, 
2. Margarete Rogall, 3. Ursula Kirschler

Ein gutes Neus Jahr wünscht die Ausflugs-AG

Alle Besichtigungs- und Studienfahrten des WHH 
und die Ausflugsfahrten des Fördervereins WHH  
werden jeweils von ehrenamtlichen Mitgliedern 
der „Ausflugs-AG“ des WHH begleitet. Die 
mitfahrenden Gäste freuen sich über diese 
freundlichen und auch hilfsreichen Begleitungen. 
Kurze Hinweise zu Sehenswürdigkeiten vor Ort 
sind genauso gefragt wie Informationen zu Abläufen 
während der Fahrt; zum Beispiel über die Ankunfts- 
und Abfahrtszeiten und Wegebeschreibungen zum 
Wiederfinden  verabredeter Treffpunkte. Viele der 
mitfahrenden Gäste sehen sich bei solchen Fahrten 
wieder und schätzen diese Kontakte; sie wissen 

oft auch, wo es in welchem 
Ort ein gutes Café, Restaurant 
oder Geschäft gibt. Aber auch 
neue WHH-Gäste nehmen 
gerne an den Fahrten teil 
und können bei Bedarf von 
den Erfahrungen der „Alten“ 
profitieren. So kommt es, dass 
die Mitglieder der Ausflugs-
AG einerseits viele Mitfahren-
de bereits kennen und sich über 
ein Wiedersehen freuen, aber 
auch die „neuen Mitreisenden“ 
gerne begrüßen. 
Dem Programmheft des WHH 
für das erste Halbjahr 2009 ist 
zu entnehmen, dass es zum 
Sommer hin wieder viele 
schöne Ausflugsfahrten geben 
wird: zum Beispiel nach Bad 

Zwischenahn, nach Ahrweiler, nach Monschau, 
nach Bad Pyrmont und in weitere Orte. Innerhalb 
Dortmunds locken schon mit Beginn des Neuen 
Jahres  mehrere interessante Besichtigungen,  u. a. 
in ein Schlaflabor, ins Kriminalmuseum,  zur Feuer-
wache 4 nach Dortmund-Hörde, und so weiter. 
Sicher wird jeder für sich ein gutes Ziel finden. 
Die Mitglieder der Ausflugs-AG des WHH 
wünschen den Gästen für alle Unternehmungen 
wieder angenehme und erfolgreiche Reiseabläufe 
und sagen „Danke“ für die Reisen im Jahr 2008 – 
nun  mit den besten Grüßen für das Jahr 2009.
 Irmtraud Kuhnt

Von links: Annemarie Kosner, Edelgard Neumann, Irmtraud Kuhnt, Erika Szebsdat, 
Wilma Achenbach, Ursula Graeve, Ruth Kronsbein, Inge Fischer, Gisela Heine

Treffpunkt-Bilderrätsel


