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Am Nachmittag des 30. April fand für den Stadtbe-
zirk Innenstadt-Ost im Untergeschoss des Wilhelm-
Hansmann-Hauses der Aktionstag „Kontinent blei-
ben - Reden wir drüber“ statt, eine Veranstaltung des 
Netzwerkes für Senioren und der Bezirksvertretung 
Innenstadt-Ost. Dieses Kooperationsprojekt stand 
unter der Schirmherrschaft von Udo Dammer, Be-
zirksbürgermeister Innenstadt-Ost. Nahezu zwan-
zig Partner beteiligten sich mit Ständen, Material 
und persönlicher Beratung. Hinzu kam ein vielfäl-
tiges Rahmen- und Bühnenprogramm.
Viktor Kidess, Leiter des WHH, begrüßte gemein-
sam mit Annette Simmgen-Schmude und Elke Mey-
er (Bild Mitte) vom Seniorenbüro Innenstadt-Ost 
die Gäste. Er führte an diesem Nachmittag durch 
das gesamte Programm. 

Außergewöhnlicher Aktionstag des Seniorenbüros

Udo Dammer verdeutlichte in seiner Begrüßungs-
ansprache, dass es auch 2014 noch sogenannte Ta-
buthemen gibt, die zwar viele Menschen betreffen 
- aber sprechen möchte man über sie eher nicht. 
„Inkontinenz“ als Thema ist in Deutschland eher 
ungewöhnlich, obwohl etwa 9 Millionen Menschen 
darunter leiden. So möchte man mit diesem Ak-
tionstag den „Grauschleier“ von diesem Thema 
nehmen, offensiv damit umgehen und über dieses 
Volksleiden informieren. 
Elisabeth Brand, Vorsitzende des Seniorenbeirates 
Dortmund, begrüßte alle Anwesenden im Namen 
des Netzwerkes für Senioren und im Namen des 
Seniorenbeirates. Auch sie verdeutlichte, dass so-
wohl Männer als auch Frauen Probleme mit Inkon-
tinenz haben können.



Treffpunkt   Seite 2

Sie äußern sich aber kaum über ihre Beeinträch-
tigungen. Ziel sei es daher, an solch einem Akti-
onstag das Thema öffentlich zu machen. Ihr Dank 
galt sowohl Annette Simmgen-Schmude und Elke 
Meyer, beide hauptverantwortlich für das Zustan-
dekommen dieses Aktionstages, als auch Viktor Ki-
dess vom WHH für seine Unterstützung. 
Viktor Kidess leitete dann über zum Bühnenpro-
gramm und meinte: „Damit wir das Thema nicht 
nur ernst angehen, wurde vom Seniorenbüro das 
Improvisationstheater ,Emscherblut´ eingeladen. 
Sie werden sich dem Thema auf humorvolle Art 
und Weise nähern“. 

Und dann eilten sie auf die Bühne: Stefan Nuß-
baum mit seiner Gitarre sowie Holger Voss, Detlev 
Schmidt und Susanne Tiggemann im rot-schwar-
zen Outfit. Uns, dem Publikum, teilten sie sofort 
und lachend mit, dass auch sie heute Prämiere hät-
ten, zu solch einem heiklen Thema würden sie nun 
erstmalig improvisieren. 

Dann ging‘s los -  Schlag auf Schlag - und Szene 
für Szene. Unsere zugerufenen  Stichworte wurden 
mit schauspielerischem Talent gewitzt, gestenreich 
und wortgewaltig umgesetzt, immer untermalt 

von entsprechend pas-
sender Gitarrenbeglei-
tung. Gegen Ende der 
Veranstaltung kamen 
wir dann noch einmal 
in den Genuss, dem 
Zusammenspiel der 
vier Akteure zu folgen 
- unsere Lachmuskeln 
wurden dabei kräftig 
trainiert. Belohnt ha-
ben wir die Gruppe 
„Emscherblut“ gerne 
mit tüchtigem Ap-
plaus.

Dr. Christian Boss (Facharzt für Urologie) vom 
Zentrum für interdisziplinäre Medizin, Diagnostik 
und Therapie (ZIMDT) informierte in seinem Vor-
trag ausführlich über Erscheinungsformen der In-
kontinenz aus medizinischer Sicht. Er verdeutlichte 
seine Erläuterungen über eine Text- und Schau-
bildpräsentation und beantwortete auch Fragen 
aus dem Publikum. Sein Ratschlag: „Schweigen sie 
nicht aus Scham oder Angst, reden sie darüber“. 
Inkontinenz ist ein Symptom, die eigentliche Ursa-
che liegt „dahinter“. Betroffene Menschen wagen 
sich kaum noch aus dem Haus. Erst geht die Bewe-
gungsfreiheit verloren - später die Lebensfreude. 

Die Frage ist und bleibt immer: warum ist dies so 
bei mir, was steckt dahinter? Es gibt verschiedene 
Inkontinenzformen mit verschiedenen Behand-
lungsmöglichkeiten. Durch einfache diagnostische 
Maßnahmen bekommt ihr Arzt erste Hinweise - auf 
der Basis von Untersuchungsbefunden kann er mit 
ihnen über mögliche Therapien sprechen. 
Patienten mit Harninkontinenz benötigen Aufklä-
rung, Verständnis, Mitgefühl. Die Symptone sind 
ein medizinisch anerkanntes Leiden.
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Betroffene sollten wissen, dass dieses Leiden kein 
unvermeidliches altersbedingtes Zipperlein ist. 
Eines, das sich in mehr als 80 Prozent der Fälle 
wirksam behandeln oder bessern lässt.

Mit Ute Göke, sie bietet im WHH Kurse für Becken-
bodengymnastik an,  gab es während der Pause in 
Raum 2 ein Schnupperangebot mit Beckenboden-
gymnastik. Etliche Gäste nahmen gerne und zufrie-
den daran teil.

In einer Podiums-Runde unter der Moderation 
von Viktor Kidess beantwortete ein interdiszipli-
näres Team viele Fragen aus dem Publikum - oft 
auf dem Hintergrund einer persönlichen Betroffen-
heit - rund um den Themenbereich Inkontinenz. 
Als Experten waren anwesend: Dr. Christian Boss 
(Urologe), Bettina Kraushaar (Leitung Pflegedienst 
Bethanien Mobil), Elke Grishard ( Sanitätshaus Tin-
gelhoff, Schwerpunkt Inkontinenz), Annett Classen 
(Physiotherapeutin im Klinikum Dortmund). 

Im Untergeschoss des WHH erwarteten etliche 
Netzwerkpartner die Besucherinnen und Besucher 
an ihren Informationsständen, gerne bereit zu Aus-
künften und gut ausgestattet mit Informationsma-
terial.

Alle hatten bestens vorgesorgt, unter anderem die 
oben benannten Partnerorganisationen und wei-
terhin: Klinik am Stein, Ambulantes Reha-Zentrum 
Dortmund mit informativen Flyern; Die Tagespflege 
im Kaiserviertel, COMPASS - die Private Pflegebe-
ratung; die ikk-classik; das Demenz-Servicezentrum 
Region Dortmund; die Selbsthilfekontaktstelle im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband; der Ehrenamtliche 
Seniorenbegleitservice der Stadt Dortmund (hierzu 
mehr in diesem Treffpunkt), die Zehnthof Apotheke; 
ALLOHEIM Senioren-Residenzen und die Deutsche 
ILCO Selbsthilfegruppe (siehe Treffpunkt Seite 4).

Karola Garling von der Stadt- und Landesbiblio-
thek Dortmund hatte viele Bücher mitgebracht - 
rund ums „Älter werden - jung bleiben“. Beispiele: 
Velma Wallis „Zwei alte Frauen“ - Dagmar Giers-
berg „Und dann? 101 Ideen für den Ruhestand“ 
- Henning Scherf „Altersreise“ und sehr viel mehr 
Bücher, einschlägig zum Themenbereich, sind aus-
leihbar. 
Am Ende dieses sehr informativen Aktionstages 
sprachen sowohl Elke Meyer und Annette Simm-
gen-Schmude als auch Viktor Kidess, Elisabeth 
Brand und Udo Dammer allen ihren Dank aus. 
Udo Dammer sah in diesem Aktionstag auch eine 
Auftaktveranstaltung; die Seniorenquote im Stadt-
bereich Innenstadt-Ost liegt bei 30 Prozent - Ten-
denz steigend; die Politik habe den Auftrag, das 
Thema weiter zu behandeln. 

Foto: Gustel Gawlik / Text: Irmtraud Kuhnt
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Unter diesem Motto wirbt der Ehrenamtliche Senio-
renbegleitservice der Stadt Dortmund um weitere 
Mitwirkende. Es werden Ehrenamtliche gesucht, 
die sich in der nachberuflichen Phase befinden 
und sowohl altersgemäß als auch wohnortnah zu 
den Personen passen, denen ihre Hilfe zuteilwer-
den kann. Bürgerschaftliche Hilfe von Mensch zu 
Mensch ist das Leitmotiv. 
Wenn sie ältere Menschen oder deren Angehörige 
unterstützen möchten, bietet ihnen die Stadt Dort-
mund die Möglichkeit, sich freiwillig zu engagie-
ren und zwar in drei Bereichen:

O Seniorenbesuchsdienst
O häusliche Entlastung bei Demenz
O Betreuungsgruppenarbeit für Demenzkranke 

Sie besuchen ältere und alleinlebende Menschen zu 
Hause und schenken Ihnen Zeit, zum Beispiel für: 
gemeinsame Spaziergänge, Arztbesuch, Einkauf, 
ein Gespräch und so weiter. Sie vermitteln einfach 
ein wenig Lebensfreude, Lebensnähe. 
Den Kontakt zwischen ihnen und den Haushalten 
stellt der Begleitservice her. Ansprechpartner für 
den Seniorenbesuchsdienst der Stadt Dortmund ist 

Senioren helfen Senioren – „Gutes tun tut gut!“ 

Udo Ohlenholz (Tel.: 0231-50-24569). Um häusliche 
Entlastung und Betreuungsgruppen für Menschen 
mit Demenz kümmert sich Sabine Dahlmann (Tel.: 
0231- 50-27094). Mit dem Seniorenbesuchsdienst 
fördert die Stadt Dortmund die solidarische Ver-
bundenheit der älteren Generation untereinander. 
Sie möchten mehr erfahren? Rufen sie die An-
sprechpersonen einfach einmal an.

Leben mit Stoma
Am Aktionstag „Inkontinenz“ im WHH beteiligte sich 
auch ILCO, die Selbsthilfevereinigung für Stomaträger 
(dies sind Menschen mit künstlichem Darmausgang 
oder künstlicher Harnableitung) und Menschen mit 
Darmkrebs. 

Hier informierten Anne Reinke-Schrieber (Tel.: 0231-
445193) und Jochen Schrieber. An jedem 4. Donnerstag 
im Monat trifft sich die Gruppe im WHH in der Regel 
um 17 Uhr  - außerdem sind Einzelberatungen zwischen 
15 und 17 Uhr möglich. 
Zu festgelegten Terminen und Themen (siehe Pro-
grammheft des WHH) finden etliche Informationsver-
anstaltungen mit fachkompetenten Referenten statt. 

Der besondere Toilettenschlüssel
Viele Menschen mit Behinderungen sind im Alltag darauf 
angewiesen, eine behindertengerechte Toilette aufsuchen 
zu können. Das sind zum Beispiel: schwer Gebehinderte, 
Rollstuhlfahrer, Stomaträger, Blinde, Schwerbehinderte, 
die hilfsbedürftig sind und gegebenenfalls eine Hilfsper-
son brauchen, Menschen mit chronischer Blasen- oder 
Darmerkrankung und so weiter. Für solche Menschen hat 
der Club Behinderter und Freunde Darmstadt e.V. (CBF) 
einen einheitlichen Schlüssel entwickelt (CBF Darmstadt 
e.V. ,- Pallaswiesenstr. 123a, - 64293 Darmstadt). Man 
kann diesen Schlüssel dort erwerben, wenn im Schwer-
behindertenausweis folgendes enthalten ist:

•  das Merkzeichen aG, B, H oder BL 
•  G und 70% aufwärts, 80,90 oder 100% 

Um Missbrauch zu vermeiden, muss bei der Bestellung 
des EURO-Schlüssels eine Kopie des Schwerbehinder-
tenausweises an den CBF Darmstadt gesandt werden. 
Die Preise sind einschließlich Porto und Verpackung: 
EUR 18,- für einen EURO-T.Schlüssel; EUR 25,- für den 
Schlüssel und das Verzeichnis „DER LOCUS“; EUR 8,- 
für den Behindertentoilettenführer „DER LOCUS“ als 
Einzelexemplar (er enthält über 6700 Toilettenstand-
orte in Deutschland und Europa). Auskunft erteilt auch: 
Anne Reinke-Schrieber (Tel.: 0231-445193)

Fotos Gustel Gawlik / Texte: Irmtraud Kuhnt
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Im Polizeipräsidium in Dortmund 
befindet sich in der 1. Etage die 
umfangreiche, in dieser Art ein-
malige und einzigartige Polizei-
ausstellung „eins eins null“, die im 
Volksmund als Kriminalmuseum 
bekannt ist. Das Polizeipräsidium 
Dortmund  legt außerordentlich 
großen Wert auf eine bürgernahe 
Öffentlichkeitsarbeit. Mit dieser 
Ausstellung werden Einblicke 
gegeben in die polizeiliche 
Arbeit. So nahm eine größere 
Gruppe des WHH Mitte April 
an einer Besichtigung teil und 
erhielt Informationen vor allem  
zum Vorgehen von Trickdieben. 

Polizeihauptkommissar Wolfgang Wittrien  er-
zählte, dass die Ausstellung in drei Bereiche 
unterteilt ist: a) historischer Teil, b) Bereich der 
Uniformierten, also die Schutzpolizei und c) die 
Kriminalpolizei. In der Realität sind diese Bereiche 
nicht starr voneinander getrennt, denn bei vielen 
polizeilichen Einsätzen wird zusammengearbeitet.
Besichtigungsgruppen können entscheiden, 
worüber sie gerne mehr erfahren möchten. Die 
WHH-Gäste zeigten besonderes Interesse an 
Informationen rund um die Themenbereiche 
„Wohnungseinbrüche“, „EC-Kartenbetrügereien“ 
und „Diebstähle“. Zum Bereich „Sicherheit und 
Prävention für Wohnungen...“ gab Wolfgang 
Wittrien einige Hinweise und Tipps, verwies aber 
auf eine extra Ausstellung im Erdgeschoss des 
Polizeipräsidiums zu diesem Thema. 

Informativ waren dann alle Ausführungen zum 
Bereich Trickbetrüger und Taschendiebe. Bei einer 
praktischen „Mitmachaktion“ zeigte Wolfgang 
Wittrien einigen Herren aus der Runde, wie 
schnell ihr Geld unbemerkt aus dem Portemonnaie 
verschwinden kann. Lehrreich waren auch 
etliche Kurzfilme, in denen das Vorgehen von 
Dieben gezeigt wurde. Unter anderem wurden 
in mehreren kurzen Videofilmen Taschendiebe, 
Wechseltrickbetrüger, „Anrempeldiebe“ und ihr 
Vorgehen gezeigt. 

Zu finden sind solche Diebe zum Beispiel 
an Haltestellen (Bus, U-Bahn, Bahnhof...), in 
Flughäfen, an öffentlichen Plätzen, auf dem 
Markt, in der Hotellobby, in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, im Einzelhandel, in Gaststätten, 

bei Touristenattraktionen.  Oftmals ähnelt sich 
ihre Vorgehensweise: zwei oder drei „Beteiligte“ 
kundschaften vor Ort die Situation und insbesondere 
das Gepäck und die Taschen der Anwesenden 
aus auf der Suche nach schneller, guter Beute. 
Blickkontakt findet unauffällig statt, zumindest 
ein Beteiligter zieht seine Jacke aus (sie dient dann 
als „Deckmantel“), die Unaufmerksamkeit des 
Opfers wird ausgenutzt oder herbeigeführt, der 
Diebeszugriff erfolgt blitzschnell - meist unbemerkt 
vom Opfer. Abdrängen des „Opfers“ beim 
Einsteigen in ein öffentliches Verkehrsmittel oder 
beim Fahren auf einer Rolltreppe ist ein weiterer 
Trick. 
Wie kann man sich aber schützen? Zeigen sie, 
wenn möglich, nie ihr ganzes Geld/Portemonnaie. 
Für den Bedarfsfall Kleingeld separat bereithalten. 
Handtaschen besser vor dem Körper tragen - oder 
unter der Jacke. Herrenportemonnaies in der 
Gesäßtasche laden geradezu zum Zugreifen ein. 

Viele weitere wichtige Hinweise gab Wolfgang 
Wittrien zum Diebstahl oder Missbrauch von 
EC-Karten und deren Geheimzahlen. Die Gäste 
konnten nur staunen, mit welchen Mitteln heutige 
Betrüger versuchen, an das Geld fremder Menschen 
zu kommen - technisch auf hohem Niveau und viel 
zu oft immer noch mit Erfolg. 
Viele wertvolle Tipps, wie wir uns davor schützen 
können, hatte Wolfgang Wittrien parat, insbesondere 
die Rufnummer 116116 als Sperrnotruf-Nummer. 
Diese Besichtigung war sehr informativ und die 
teilnehmenden Gäste hoffen auf eine Fortsetzung.

Foto: Gustel Gawlik - Text: Irmtraud Kuhnt

Trickdieben und ihrem Vorgehen auf der Spur 
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Einmal im Halbjahr lädt Viktor Kidess, Leiter des 
WHH, zu einer Besprechung der Kurs- und AG- 
Leiterinnen und Leiter des Wilhelm-Hansmann-
Hauses ein. Im fast voll besetzten Saal 2 erwarteten 
Viktor Kidess, Leiter des WHH, Alexa Diekneite, 
Stellv. Leiterin  des  WHH, Brigitte Steins, Vorsit-
zendes des FV-WHH und Lothar Steins, Kassierer 
FV-WHH, die Anwesenden. 

Neues und Bekanntes aus dem Hansmann-Haus

Zur Personalsituation berichtete Viktor Kidess, 
dass Mirco Wünsch neu für den Bereich Service, 
Information, Beratung und Technischer Dienst 
dazugekommen ist und das WHH-Team sehr po-
sitiv bereichert. Die Bereiche Gesundheit, Gym-
nastikkurse und Deutschkurse für Migranten und 
Migrantinnen mussten 2013 und auch jetzt noch in 
2014 wegen Erkrankung der zuständigen Mitarbei-
terin aufgeteilt werden, hier gab’s viel zu tun. 

Neu hinzugekommen ist ein EDV-Kurs, geleitet 
von Nicole Philippi-Paßmann - so werden im kom-
menden Halbjahr 3 Kurse anboten, darunter auch 
ein Kurs für Anfänger und Anfängerinnen. 
Gudrun Scarlett leitet weiterhin eine PC-AG und 
Alexander Pohl wird für Fortgeschrittene einen 
neuen Kurs in Digitalfotografie anbieten. 
Vorgesehen ist für die letzte Augustwoche ein 
Theaterprojekt, gemeinsam mit einer Theater-
initiative aus Mülheim. 

Die jetzige Theater-Laienspiel-Gruppe des WHH, 
geleitet von Elisabeth Siirak, hat inzwischen etliche 
Neuzugänge bekommen und sowohl beim „Gar-
tenzaun“ als auch bei den „Adventlichen Stunden“  
mitgewirkt.

Weiterhin ist für das 2. Halbjahr 2014 für die Dauer 
eines halben Jahres an ein Film + Musik-Projekt ge-
dacht - in Zusammenarbeit mit Musikgruppen des 
WHH und mit finanzieller Unterstützung durch 
den FV. 
Die Durchführung eines „Forum“ ist im Gespräch, 
eventuell rund um das Thema „Pflege“. Eine kleine 
Vortragsreihe zum Themenbereich „Trauer - Tod“ 
wird es im 2. Halbjahr für etwa 10 Personen geben.

Alexa Diekneite,  im WHH für Information und 
Beratung zuständig in den Fachbereichen Veran-
staltungen, Konzerte, Fachvorträge und Fahrten, 
freute sich, dass das Literatur Café im WHH sich 
inzwischen zu einem Renner entwickelt hat. Rund 
80 Gäste waren zuletzt in Saal 2 dabei. Der Erfolg 
sei sicherlich auch dem Engagement sowohl von 
Sigrid Rathke (Literaturgesprächskreis im WHH) 
als auch Karola Garling und Ursula Vieth-Cheshire 
(beide Stadt- und Landesbibliothek Dortmund) zu 
verdanken. 
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Acht Ausflugsfahrten und zehn Besichtigungen 
sind für das zweite Halbjahr 2014 vorgesehen. 
Aber auch im Bereich Kultur und Musik warten 
wieder interessante Veranstaltungen, unter ande-
rem Klassik um Drei, Volksmusik, Adventliche  und 
Weihnachtliche Konzerte und in Kooperation mit 
dem FV wird „Nessi Tausendschön“ dabei sein.

Gesundheit und Bewegung wird auch im 2. Halb-
jahr wieder groß geschrieben: Wanderungen, Rad-
touren mit dem ADFC - verschiedene Vorträge und 
auch Beratungsangebote von Gruppen, die sich im 
WHH treffen.

Vom 25. 11. 2014 bis zum 27. 11. 2014 gibt es mit 
Unterstützung der Kreativ-Gruppen des Hauses 
wieder einen „Winterzauber im Advent“; jeweils 
von 10 - 14 Uhr.

Der „Offene Treff“ am Dienstagnachmittag lockt 
noch immer Besucher und Besucherinnen zum 
Spielen in den Raum 18.
Alexa Diekneite bedankte sich dann ausdrück-
lich bei den künstlerisch-musischen Gruppen des 
Hauses; sie sind immer ansprechbar, machen alle 
gerne mit und ermöglichen solche künstlerischen 
Veranstaltungen.

Brigitte Steins, Vorsitzende des FV WHH, berich-
tete, dass der Förderverein nunmehr (am 3.4.2014) 
768 Mitglieder hat. 2014 ermöglicht der FV 16 Aus-
flugsfahrten und 2 Kulturveranstaltungen, darunter 
am 2.4. „Lioba Albus: Königin von Egoland“ und 
im Oktober wird „Nessi Tausendschön“ erwartet.  
Am Sonntag, 7. 9. 14, wird im Fredenaum der dies-
jährige Seniorentag stattfinden. Viktor Kidess in-
formierte über das dort vorgesehene Programm. 
Kreativ- und AG-Gruppen des WHH werden sich 
aber nicht beteiligen, denn der organisatorische 
Aufwand ist dafür zu groß. 
Das Hansmann-Haus und der Förderverein beteili-
gen sich jeweils mit einem Informatioinsstand.

Weitere Veranstaltungstermine :
O 14. 7. 2014 - 27. 7. 2014: Betriebsbedingte Sommer-

schließung des WHH.
O 1. + 2. 10. 2014: Seniora: Halle 8 - Westfalenhalle 

- im Rahmen des Dortmunder Herbstes
O 26. 10. 2014: „Hobi & Ackermann; Die Come-

dy-Lachparade“ eine Kulturveranstaltung des 
Fachbereiches Senioren im Rathaus; Kartenver-
kauf ab 8.  9. 2014 im WHH, Eintritt incl. Kaffee-
Gedeck 7,50 €.

O Das Programmheft für das 2.  Halbjahr 2014 wird 
voraussichtlich Anfang Juni erscheinen.

O Ein SeniorenSommer ist für 2014 nicht einge-
plant.

Viktor Kidess beendete gegen 11.15 die Veranstal-
tung und dankte allen Anwesenden für ihr Kom-
men und ihre Mitarbeit im WHH.
Fotos: Gustel Gawlik, I. Kuhnt / Text: Irmtraud Kuhnt 
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Königlicher Glanz: die Königin von Egoland
zu Besuch im Wilhelm-Hansmann-Haus

(Foto: Gustel Gawlik; Text: Monika Begiebing)

Der Auftritt von Lioba Albus – alias Mia Mittelkötter - war diesmal spektakulär:  
Sie schritt würdevoll mit entsprechendem Outfit einer Königin auf die Bühne 
und begrüßte das Publikum. Mia Mittelkötter erklärte dem Publikum, war-
um sie als Königin nun das Zepter übernommen habe. Die Costa Aleman-
nia sei auf einen Schuldenberg aufgelaufen, der Geldfluss fast ausgetrock-
net und der Luxusliner sitzt fest. Das „Mangela“ und ihre Führungscrew 
haben sich per Hubschrauber abgesetzt. 
Es war jedoch nicht alles verloren für die Passagiere der Alemannia, denn: 
„Mia ist ja an Bord und übernimmt das Kommando“. Sie erklärte die Demo-
kratie als gescheitert, denn Demokratie liege den Deutschen nicht; sie wissen 
gerne „wo es lang geht“. Also hob sich Mia hier würdevoll die Krone auf 
ihr Haupt und meinte: „Bisher hatte ich Kronen nur im Mund“ und  er-
läuterte ihr politisches Konzept. Sie setzte sich mit den Themen Armut, 
Flüchtlingen, Fremdenfeindlichkeit und Waffenhandel witzig-satirisch 
auseinander.
Die verwandlungsfähige Künstlerin präsentierte in ihrem Programm 
weitere Kunstfiguren, die sich ebenfalls an Bord des  Luxusliners 
befanden. Da war zum einen der  versoffene Journalist Detlef, 
der sich als royaler Pressesprecher weigerte, nichts-
sagende Texte vorzutragen. Stattdessen analysierte 
er bissig diverse Liebesbeziehungen, insbesondere 
die der Mutterliebe. Auch sieht er die Beziehung 
zwischen Mann und Frau ganz pragmatisch: „Män-
ner geben Liebe, weil sie Sex wollen und Frauen 
geben Sex, weil sie Liebe wollen“. Seinen Auftritt 
beendete er mit den Worten: Meine Liebe kommt 
nicht aus dem Herzen, sie kommt aus der Blase und 
ließ „Taten“ folgen. Fehlen durfte natürlich auch 
nicht die allseits bekannte Witta von der Imbiss-
Bude, die als „Food-Service-Assistent“ mit an Bord 
war. Sie berichtete über ihr mieses Karma bei Män-
nern und im Beruf. Ihr selbstironisches Gedanken-
gut, gepaart mit deftigem Humor, ließ die  Gäste  
häufig lachen. 
Mit wenigen Accessoires und ihrem Schauspiel-
talent meisterte Lioba Albus perfekt die Rollen-

wechsel. Als Königin von Egoland lästerte Mia 
witzig-satirisch außerdem über  das „Leere-Nest-
Syndrom“ sowie Egostelzen (High-heels) und ihre  
Trägerinnen. Pointenreich schilderte  sie die ver-
schiedenen  Facetten des  Älterwerdens.  
Das begeisterte Publikum im restlos ausverkauften 
Saal 1 dankte der Künstlerin mit lang anhaltendem 
Applaus. Dieser sollte belohnt werden, denn es gab 
eine Zugabe der besonderen Art: die Nationalhym-
ne von Egoland. Nicht vorgetragen von der Künst-
lerin, nein, die Zuhörer lernten Text und Melodie 
unter Mia’s Anleitung und sangen den Kanon:

Die Menschen sind schlecht, sie denken nur an sich,
n u r    i c h   d e n k   a n    m i c h . 

Auf den Spuren der Römer
Eine Busfahrt des Fördervereins WHH nach 
Xanten führte uns an Orte und Plätze mit kultur-
historischer Bedeutung. Trotz Wind und wenig 
Sonnenschein genossen wir das Bummeln durch 
den historischen Stadtkern oder die Erkundungs-
fahrt mit der Bimmelbahn. Der Dom, der Archäo-
logische Park, Museen und sicherlich auch etliche 
der kleinen gut sortierten Geschäfte sowie die vie-
len Restaurationen hielten für die Teilnehmenden 
dieser Ausflugsfahrt eine bunte Abwechslung be-
reit.  Foto und Text: Irmtraud Kuhnt



Treffpunkt   Seite 9

„Viva la musica“ verbreitete Frühlingsstimmung 
Wie schon seit vielen Jahren entführte die 
Musikgruppe „Viva la Musica“ ihr Publi-
kum musikalisch auch in diesem Jahr wie-
der in den Frühling. Passend zum herrlichen 
April-Wetter ging es gleich zu Anfang „Im 
Frühtau zu Berge“, wobei der gut gefüllte 
Saal des WHH in das Lied mit einfiel. 
Unter der Leitung und Moderation von Su-
sanne Merkel ging es weiter mit einem bun-
ten Programm bekannter Volkslieder zum 
Mitsingen und vieler Melodien aus der in-
ternationalen Musikliteratur. Besonders zu 
erwähnen ist dabei Ludwig Uhlands „Früh-
lingsglaube“ in der Vertonung von Franz 
Schubert und „Charmaine“ sowie  „In mir klingt 
ein Lied“ von Franz Chopin. Unterstützt wurde 
die Mundharmonikagruppe bei ihrem Konzert von 
Klavier, Akkordeon und Gitarre, was insgesamt 
dem Klangkörper gut bekam. Gut eingefügt in das 
Programm war auch die lyrische Geschichte von 
„Hannes, Piet und der Schmetterling“, schön vor-
getragen von Andreas Heldt. 
Auch im zweiten Teil des Programms gab es viele 
Lieder, die das Publikum zum Mitsingen animier-
te, wie z. B. „Horch, was kommt von draußen rein“,   
das „Rennsteinlied“, „Wenn die Sonne erwacht in 
den Bergen“ sowie „Greensleves“, um nur einige 

aus dem großen Repertoire zu nennen. Im An-
schluß an „Schön ist die Liebe im Hafen“ erteilte 
Andreas Heldt noch musikalisch „Hafenunter-
richt“, was großen Jubel hervorrief. Schwungvoll 
auch das Klaviersolo „Frühlingsstimmenwalzer“ 
von Johann Strauß, gespielt von Olena Benderska. 
Mit „La montanara“ und „My way“ endete das 
Konzert. 
Zum Ausklang des über zweistündigen Konzertes  
erklang dann noch „Freu dich über jede Stunde“ 
nach der Melodie „Freude schöner Götterfunken“, 
wobei das Publikum kräftig einstimmte.

Foto: Marion Rittman - Text: Albert Groh 

Ziele dieser Studienfahrt waren das Bergkloster 
Bestwig und die Stadt Brilon. Edelgard Marquart 
hatte als Referentin wieder einmal alles bestens 
vorbereitet. Sie hielt für uns Stadt-Prospekte und 
Informationen bereit. Unser erstes Ziel war das 
reizvoll gelegene Bergkloster Bestwig. Hier leben, 

arbeiten und beten etwa 80 Schwestern der heiligen 
Maria Magdalena Postel. Sie alle fühlen sich dem 
Auftrag verpflichtet, den ihre Gründerin einst als 
Ziel ihrer Gemeinschaft formulierte: „Die Jugend 
unterrichten, die Armen unterstützen und nach 
Kräften Not lindern“. 

Schwester Maria Ignazia führte uns durch 
die Dreifaltigkeitskirche. Sowohl die 
Architektur und auch die Symbolkraft der 
„Ausstattung“ dieser modernen Kirche 
faszinierten uns. Interessant waren auch ihre 
Berichte vom aktuellen Wirken und vom 
weltweiten Engagement dieser geistlichen 
Gemeinschaft. Am Nachmittag ging es weiter
nach Brilon. Hier erfuhren wir in zwei 
Gruppen während der Stadtführung In-
teressantes über den Werdegang dieser 
Stadt. In dieser schönen Umgebung zwischen 
den vielen alten schieferbedeckten Häusern 
ließen wir die Studienfahrt ausklingen mit 
eigenen Erkundungen.            Irmtraud Kuhnt 

Studienfahrt ins Bergkloster Bestwig und nach Brilon 
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Schon seit vielen Jahren bietet das WHH in Zusam-
menarbeit mit dem Allgemeinen  Deutschen Fahr-
rad-Club (ADFC) eine Frühjahrsaktion an, bei der 
kostenlos Fahrräder auf ihre Verkehrstauglichkeit 
überprüft werden. In diesem Jahr  fand die Akti-
on  am 2. und 3. April vormittags statt. Vor dem 
WHH führten Karl-Heinz Kibowski und Friedhelm 
Geisler den Fahrrad-Check durch. Sie kontrollier-
ten an den vorgestellten Fahrrädern Licht, Bremsen 
und Gangschaltung. Kleinere Reparaturen erle-
digten sie direkt vor Ort, bei umfangreicheren Re-
paraturen  verwiesen sie die Fahrradbesitzer an die 
Selbsthilfe-Werkstatt . Die Besitzer der Fahrräder 

Sicher mit dem ADFC in die neue Radsaison

kaufen die Ersatzteile und suchen die Werkstatt in 
Dortmund-Huckarde auf, die auch als Radlertreff 
genutzt wird. Hier können sie entweder persön-
lich „schrauben und drehen“ oder – gegen Abgabe 
einer Spende – die Hilfe der ehrenamtlich tätigen 
Mitarbeiter des ADFC in Anspruch nehmen.
Seit 26 Jahren gibt es die Fahrrad-Selbsthilfewerk-
statt, den Fahrradtreff im Raum 109 der Gustav-
Heinemann-Gesamtschule, Parsevalstraße 170.  Die 
Öffnungszeiten sind freitags von 17.00 bis 19.00 
Uhr, während der Schulferien in NRW bleibt die 
Werkstatt geschlossen. Dieses Angebot ist kosten-
los und kann von Jedermann und Jederfrau genutzt 
werden.  Foto: Gustel Gawlik; Text: Monika Begiebing

Das Kunstmuseum Mülheim zeigte in einer 
Ausstellung „Sehnsucht nach dem verlorenen 
Paradies“ insgesamt rund 60 Werke des 
Expressionisten August Macke, darunter berühmte 
und auch weniger bekannte Gemälde, Aquarelle 
und Zeichnungen. 
Anfang April fuhren elf Frauen des WHH-
Freizeitkreises per VRR nach Mülheim und 
nahmen an einer öffentlichen Ausstellungs-
Führung teil. Wir erfuhren viel zum Leben und 
Wirken Mackes, der bereits mit 27 Jahren im 1. 
Weltkrieg als Soldat in Frankreich verstarb. Er 
hinterließ ein großes Werk mit mehreren Hundert 
Arbeiten. Viele seiner Werke sind farbenfroh und 
voller Leichtigkeit. Manche Gemälde spiegeln 
seine Familienverbundenheit wider. Andere Werke 
zeigen die berühmten Spaziergänger-Porträts und 
Bilder mit orientalischen Motiven. Irgendwie sind 
seine Werke optimistisch und lebensbejahend. 
Nach diesem interessanten Museumsbesuch sind 
wir während des gemütlichen Teiles unseres 
„Sonntagsausfluges“ in einem Bistro eingekehrt. 

Foto und Text: Irmtraud Kuhnt

Kunstausstellung in Mülheim: Das verlorene Paradies
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Einen eindrucksvollen Einblick in den Zeitungs-
druck bekam eine Gruppe des Wilhelm-Hans-
mann-Hauses bei einem Besuch im Druckhaus der 
Ruhr-Nachrichten in Dorstfeld. 

Nach der Begrüßung im großen Konferenzsaal 
durch Annette Schmidt, die auch die Führung 
durch die Druckerei übernahm, wurde zuerst ein 
Film vorgeführt, der über das Unternehmen Medi-
enhaus Lensing informierte. Hier werden insgesamt 
sieben Tageszeitungen mit ihren jeweiligen Lokal-
ausgaben hergestellt. Daneben werden  noch etli-
che Publikationen undAnzeigenblätter gedruckt.
Dieses erfordert natürlichen einen enormen Bedarf 
an Papier, wie im anschließenden Gang durch das 
riesige Papierlager gezeigt wurde. Hier stapeln 
sich die bis zu 1500 kg schweren Papierrollen bis 
zur Decke. Und laufend erscheinen LKW´s, um 
den täglichen Verbrauch auszugleichen.

Ein Besuch im Druckhaus der Ruhr-Nachrichten

Ebenso groß ist auch der Verbrauch an Druckfar-
be. In großen Tanks lagern im Farbkeller die vier 
verschiedenen Farben (cyan, magenta, gelb und 
schwarz). Von hier aus werden sie automatisch je 
nach Bedarf in die entsprechenden Druckwerke der 
riesigen Offsettdruckmaschine gepumpt. 
Redaktionell wird die Tageszeitung im Pressehaus 
am Westenhellwig hergestellt. Die fertigen Seiten 
werden dann per Datenfernübertragung ins Druck-

haus in Dorstfeld überstellt. Hier werden aus diesen 
Seiten druckfähige Platten erstellt. Mittels Laser-
technik werden die Daten auf eine Zinkplatte, die 
mit einer lichtempfindlichen Schicht versehen ist, 
übertragen. Ist auf einer Seite ein farbiges Bild oder 
anderweitig Farbe, müssen für diese Seite vier Plat-
ten hergestellt werden, für jede Farbe eine extra.
Das Herzstück der Zeitungsherstellung ist die rie-
sige Druckmaschine. Der ohrenbetäubende Lärm, 
der den Besucher überfällt, wenn er in diesen Be-
reich kommt, zeugt davon, mit welch großer Ge-
schwindigkeit die Maschine läuft. Über mehrere 
Druckwerke kann sie bis zu 36 Seiten auf einmal 
drucken. Und das mit einer Geschwindigkeit von 
bis zu 40000 Seiten pro Stunde. Dabei wird das 
Papier mit rund 10 Meter pro Sekunde durch die 
Maschine geführt.

Die von den Seiten erzeugten Zinkplatten werden 
in der Druckmaschine auf Zylinder aufgespannt. 
Pro Zeitungsseite durchläuft das Papier zuerst das 
Druckwerk mit der Farbe cyan (blau), danach wird 
gelb überdruckt, es folgt magenta (rot) und im letz-
ten Druckwerk folgt die Farbe schwarz.
Am Ende der Druckmaschine werden die fertigen 
Zeitungsseiten dann zusammengeführt, geschnit-
ten und gefalzt, bevor sie vom einem riesigen, 240 
m langem Transportsystem übernommen werden, 
an dem sie wie von Wäscheklammern aufgehängt 
durch den Drucksaal geführt werden, um aufge-
blättert mit Beilagen und zusätzlicher Werbung 
oder der Programmzeitschrift „Prisma“ bestückt 
zu werden. Anschließend werden sie gebündelt 
und verpackt und mit Adressen versehen. Die ent-
sprechenden Lkw´s stehen schon bereit, um sie zu 
den Verteilerstellen oder Zeitungsausträgern zu 
bringen.
Es war ein interessanter und lehrreicher Besuch in 
einem modernen Zeitungsbetrieb in Dortmund.

Foto: Gustel Gawlik / Text: Albert Groh
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Nach den Vorschriften der Satzung des Förderver-
eins WHH findet einmal im Jahr eine Jahreshaupt-
versammlung statt, in der den Mitgliedern über 
das abgelaufene Geschäftsjahr Rechenschaft abge-
legt wird. 

Fristgemäß war zu dieser Sitzung für den 14. Mai 
2014 eingeladen worden. Die Anwesenden wurden 
von Brigitte Steins, 1. Vorsitzende des FV, herzlich 
begrüßt. 

Die Tagesordnung wurde durch den Punkt „Wahl 
einer Beisitzerin“ erweitert und in ihrer geänderten 
Form einstimmig angenommen. Im Bericht von 
Brigitte Steins über das Jahr 2013 wurde wieder 
deutlich, mit wie vielen Aktionen, Aktivitäten und 
finanziellen Unterstützungen der Förderverein 
das Leben im WHH bereichert. Es wurden allein 
16 Ausflugsfahrten angeboten, die allesamt ausge-
bucht waren. 
Der FV unterstützte finanziell auch mehrere kul-
turelle Angebote, zum Beispiel Gastspiele von Si-
mone Fleck, Nessi Tausendschön, den Sweethearts 
sowie der Sängerin Susanne Wilhelmina und der 
Konzertpianistin Petra Riesenweber. Der Neu-
jahrsempfang – ein Dankeschön für die Ehrenamt-

Jahreshauptversammlung des Fördervereins WHH
lichen – war sehr 
gut besucht. Einen 
großen Zuspruch 
fand ebenfalls das 
Forum „Sucht im 
Alter“.
Der Kassenwart 
Lothar Steins gab 
einen Bericht über 
Einnahmen und 
Ausgaben. 
Die Rechnungs-
prüfer Albert H. 
Pitz und Reinold Schulte-Eickhoff  überprüften am 
10. 1. 2014 die Kassenunterlagen des FV und hatten 
keine Beanstandungen festgestellt. Somit konn-
te der gesamte Vorstand des FV entlastet werden. 
Gegen Ende der  Sitzung wurden Wünsche zum 
Kulturprogramm 
und Vorschläge 
zum Ausflugspro-
gramm geäußert. 
Der Leiter des 
WHH – Viktor Ki-
dess – gab noch 
eine Vorschau auf 
Termine und Akti-
onen des 2. Halb-
jahres 2014. 
Der Seniorentag 
findet in diesem 
Jahr nicht im West-
falenpark sondern im Fredenbaum statt. Die Krea-
tivgruppen werden nicht vertreten sein, das WHH 
wird sich mit einem Stand präsentieren. Das ge-
plante Forum rund um das Thema „Pflege“ wird 
wahrscheinlich nicht stattfinden.    

Foto: Gustel Gawlik / Text: Monika Begiebing
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