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Nikolausmarkt im Wilhelm-Hansmann-Haus
Wie bereits im letzten Jahr, hatte das WHH er-
neut am 6. Dezember 2017 zu einem Nikolaus-
markt eingeladen. Im Foyer des weihnachtlich 
geschmückten Hauses präsentierten die Kreativ-
gruppen ihre liebevoll hergestellten Gegenstände 
und Dekorationen. Beeindruckt waren die Gäste 
von den kunstvoll gestalteten Werken aus  Holz 
und Glas. Die AG „kreativ mit Papier“ bot au-
ßergewöhnliche Geschenkverpackungen, Einla-
dungskarten und Dekorationen an. Auf weiteren 
Ausstellungstischen wurde  abwechslungsreiche 
Textilkunst angeboten. Zu bestaunen waren 
hier: Weihnachtsdeckchen, weihnachtliche Fi-
guren, Batikarbeiten, Seidenmalerei und Patch-
work- und Filzarbeiten. Besucher, die noch auf 
der Suche nach einem Advents- oder Türkranz 
oder einem Weihnachtsgesteck waren, konnten 
am Tisch von Eike Bonk aus einer Vielzahl von 
Selbstgefertigtem auswählen.

Die vorweihnachtliche Ausstellung wurde durch 
musikalische Darbietungen der AG Hawaii-Mu-
sik untermalt. Nach zwei Stunden übernahmen 

die Spieler der Mundharmonikagruppe die mu-
sikalische Begleitung und stimmten auf den Be-
such des Nikolaus ein, er durfte natürlich bei die-
sem Event nicht fehlen. Mit dem Lied „Lasst uns 
froh und munter sein“ wurde er fröhlich begrüßt 
und beschenkte zum Dank die Besucherinnen 
und Besucher mit Stutenkerlen. 

An das leibliche Wohl wurde ebenfalls gedacht: 
Rita Lemkemeier und die ehrenamtlich tätigen 
Damen versorgten die Gäste mit Kaffee und Ku-
chen. Der Förderverein des WHH sorgte mit dem 
Duft von frisch gebackenen Waffeln zusätzlich 
für adventliche Atmosphäre.  Wer herzhafte Kost 
bevorzugte, konnte vor dem Gebäude Speziali-
täten vom Wintergrill oder leckeren Grünkohl 
genießen. 

Dieser gut besuchte, stimmungsvolle Nikolaus-
tag fand seinen Abschluss im Saal 1 des WHH. 
Hier gab es unter der Leitung von Klaus-Dieter 
Unruh ein offenes Weihnachtsliedersingen. Gut 
gelaunt, glücklich und zufrieden verließen die 
Gäste das Haus.                            Monika Begiebing
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Impressionen vom Nikolausmarkt im WHH

Fotos: Gustel Gawlik
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Wieder einmal zeigte uns der Schauspieler Mar-
kus Feith seine schauspielerischen Qualitäten 
und führte uns auf humorvolle Weise durch 
die Werke des Grusel-Poeten Edgar Allen Poe. 
Er wechselte vom angstgepeinigten Menschen 
mit seinen fiktiven Mitspielern und wurde zum 
schwarzen Raben „Nimmermehr“, der sich mit 
seiner dunklen Stimme immer wieder in das  
Geschehen einmischte. Aus dem alten Gebälk 
knirschte und polterte es laut und  brachte die 
Zuschauer zum Gruseln. 
Markus Feith  verstand es meisterhaft, sein Pu-
blikum in seinen Bann zu ziehen.

Foto: Gustel Gawlik / Text: Magret Kischlat 

Gruselkomödie „Einst um eine Mitternacht“

„Über den Wolken“ klingt es stimmgewaltig bis 
ins Foyer des Wilhelm-Hansmann-Hauses. Ja, 
das ist Volksmusik live beim regelmäßigen of-
fenen Singen unter dem Motto „Lust auf Volks-
musik“. Und so bekommt die alte Weisheit „wo 
gesungen wird, da lass dich nieder“ wieder ihren 
Sinn. Wer nur ab und zu einfach mal Spaß da-
ran  hat, ist hier genau richtig. Regelmäßig tref-
fen sich Musikbegeisterte ohne Bindung an einen 
Chor im WHH. Dabei stehen die Gemeinschaft 
und der Spaß stets im Vordergrund. Volkslieder 
wie „Im Frühtau zu Berge“ und „Wenn die bun-
ten Fahnen wehen“, sind nur ein kleiner Teil des 
vorhandenen Repertoires. Auch dieses Mal wa-
ren alle Plätze im Saal wieder belegt. Die Freude 
am gemeinschaftlichen Musizieren war den Teil-
nehmern anzusehen. Für die musikalische Beglei-
tung sorgten Klaus-Dieter Unruh und Freunde 
an der Gitarre.  Übrigens: Unabhängig vom Alter 
hat Singen auch einen therapeutischen Ansatz. 
Es ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewie-

    Ein Strauß bunter Melodien bei „Lust auf Volksmusik“ 

sen, dass Musizieren heilende Einflüsse auf  Kör-
per und Seele hat. Untersuchungen zeigen, das 
gemeinsam Musik zu machen die Gesundheit 
nachhaltig in vielerlei Hinsicht verbessern kann. 
Eine wahrhaft gute Therapie ganz ohne Neben-
wirkungen.                                         Siegfried Weile

Gregor Rüberg von der Lebenshilfe Dortmund 
e. V. informierte die zahlreich erschienenen, sehr 
interessierten Besucher über die Notwendig-
keit von Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und 
Patientenverfügung.  Er erklärte an Hand von 
Beispielen, wie erforderlich es ist, sich rechtzeitig 
mit diesen Dingen zu befassen. Er gab den Zuhö-

Vorsorgevollmacht
rern den Rat, mit einer oder mehreren Personen 
ihres Vertrauens darüber zu sprechen und ent-
sprechende Vollmachten zu erteilen .
Jeder kann sich  auch noch dazu telefonisch un-
ter Telefon 02�1- 5024081 oder ohne Anmeldung
im  Büro der Lebenshilfe im Probsteihof infor-
mieren.                                            Margret Kischlat
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Der zweite Teil der Trilogie „KLASSIK UM  
DREI“, nahm die zahlreichen Zuhörer mit 
auf  eine musikalische Reise in den beginnen-
den Herbst. Kompositionen von  Künstlern 
vergangener Zeit, die im Herbst ihres Lebens 
geschrieben wurden, standen auf dem Pro-
gramm. Der Pianist, Kirchenmusiker und 
Chorleiter Tobias Bredohl interpretierte die 
Werke mit exzellenter Spieltechnik am Piano. 
Seine Erläuterungen und sein spezifisches 
Wissen über die Künstler, ließen die Klang-
färbungen der Werke deutlich werden. Der 
in Münster geborene Musiker studierte an 
der Hochschule für Musik in Detmold. Sein 
Studium schloss er 2002 mit Examen ab. 
So interpretierte er auch Robert Schumann`s  
„DREI ROMANZEN“ op. 28. Dieses 18�9 
entstandene Opus weist in Charakter, Form und 
Ausführung große Unterschiede auf. Die zweite 
Romanze stellt nach Meinung einschlägiger Mu-
sik-Kenner ein Juwel dar, dessen volkstümliche 
Einfachheit rhythmisch und harmonisch variiert. 
Robert Schumann wurde 1810 in Zwickau gebo-
ren und verstarb 1856. Er hinterließ ein großes 

Herbstliche Klänge alter Meister in Dur und Moll

musikalisches Lebenswerk und wird heute zu 
den bedeutendsten Komponisten gezählt. Die 
letzte Veranstaltung dieser Konzertreihe fand 
am 16.  November im WHH statt. Im Mittelpunkt 
standen dann Werke von Leos Janacek, wieder 
unter der künstlerischen Leitung von Tobias Bre-
dohl.                Siegfried Weile   

Von links: Heike Rummler, Fritz Wippermann, Waltraud 
Yilmaz, Jürgen Kleinschmidt (Stellv. Leiter des WHH, zu-
ständig für Ausflüge und Besichtigungen), Irmtraud Göbel, 
Annemarie Kosner, Gisela Heine, Erika Szebsdat, Edelgard 
Neumann, Irmtraud Kuhnt, Arnold Nofz

Gäste des WHH freuen sich seit Jahren darüber, 
schöne und interessante Ziele als Tagesfahrten 
per Bus durch den Förderverein angeboten zu 
bekommen. Bei jeder Tagesfahrt sind dann zwei 
ehrenamtliche Begleitungen dabei. Sie gehören 
zur „WHH-Ausflugs-AG“, die sich zweimal im 
Jahr gemeinsam unter der Leitung von Jürgen 
Kleinschmidt zum Erfahrungsaustausch trifft 
und um dann auch die neuen Angebots-Beglei-
tungen abzusprechen. Bei Besichtigungen, die 
im Dortmunder Stadtbereich stattfinden, nimmt 
jeweils ein Mitglied der Ausflugs-AG die beglei-
tenden Aufgaben wahr. 
Annemarie Kosner verabschiedet sich in diesem 
Jahr aus der ständigen aktiven Mitwirkung, sie 
möchte aber gerne noch bei Engpässen stellver-
tretend Besichtigungen begleiten. Seit 24 Jahren  
ist sie ehrenamtlich als Begleitung aktiv. In all den 
Jahren hat sie sich in der jeweiligen Gruppe der 
AG-Begleitungen um die Koordination der Ein-

Tagesfahrten des FV und Besichtigungs-Angebote durch 
das WHH werden auch 2018 ehrenamtlich begleitet

sätze gekümmert, Vertretungen mit organisiert 
und ihre Reiseerfahrungen gerne weitergegeben. 
Dafür dankt ihr die Gruppe sehr herzlich.

Foto: Alexa Diekneite - Text: Irmtraud Kuhnt
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 Gut besucht war das erste Konzert des 
Akkordeon Orchesters der Musikschule 
Dortmund im WHH. Die Gäste erlebten 
einen Streifzug durch die musikalischen 
Zeiten. Internationale Hits, unvergessene 
Evergreens und klassische Volkslieder, 
alle samt für das Akkordeon arrangiert, 
gehörten zum Programm. Da durfte 
selbst „die Biene Maja“ nicht fehlen. Seit 
über 40 Jahren besteht das Ensemble 
der Dortmunder Musikschule unter der 
Leitung von Monika Lempart, die auch 
den Takt angibt. So eilt der gute Ruf 
den Musikerinnen und Musikern bei 
Konzertreisen innerhalb und außerhalb der 
Region stets voraus. Der ganz spezifische Klang 
macht das Akkordeon zu einem besonderen 
Instrument mit eigenem Charakter. Im Kölner 
Raum wird es liebevoll Quetsch(e) genannt 
und erklingt in fast jedem Opus. In anderen 
Regionen ist es auch als Schifferklavier bekannt. 

Premiere im Wilhelm-Hansmann-Haus

Leiterin Monika Lempart (rechts) mit ihrem Orchester                                

Gedanklich wird es im Volksmund oft mit der 
Seefahrt in Verbindung gebracht. Ein Grund 
dafür sind Kinofilme aus den 1930er und 1940er 
Jahren. So gab  Hans Albers mit seinem 120 Bass 
Schifferklavier in „Große Freiheit Nr.7“, heute 
noch oft gespielte, Seemannslieder zum Besten.

Siegfried Weile

Filzen, eine wiederentdeckte Technik. Im Be-
reich der Keativangebote fand im Wilhelm-
Hansmann-Haus in diesem Quartal zweimal 
der neue Workshop „Filzen“ statt. Diese Veran-
staltungen wurden sehr gut angenommen. Eine 

Filzen wieder im WHH-Programm angeboten

„Ich hab‘ noch einen Koffer in Berlin“
Wer erinnert sich nicht an dieses vor vielen Jahren von Hildegard Knef gesungene 
Lied. In der Veranstaltung des Wilhelm-Hansmann-Hauses führte Nils Jacobi be-
gleitet von Karen Thoms und Helga Voss in die Musikwelt der Zeit des Wieder-
aufbaus in Deutschland. Mit vielen Hits der 50iger Jahre erlebten die Besucher des 
Hauses wieder einmal einen vergnüglichen, aber auch nachdenklichen Abend, 
für den sie sich mit einem herzlichen Applaus bedankten.  

Foto: Gustel Gawlik / Text: Margret Kischlat 

Gruppe von interessierten Frauen kam, um sich 
und viel mit dieser Technik bekannt zu machen. 
Filzen ist eine jahrhundertealte Technik, die nun 
wiederentdeckt wird.  Unter der Anleitung der 
Kursleiterin Frau Erika Krausch entstanden nach 
einiger Übung hübsche kleine und größere Din-
ge. Aus Wolle, Wasser, Seife und mit viel Geduld 
entstanden Blümchen, Eicheln, Mobiles, Kolliers 
und vieles Andere mehr. Das benötigte Material  
für diese Arbeiten wird von der Kursleiterin be-
sorgt, und zum Selbstkostenpreis zur Verfügung 
gestellt.  Die Gruppe der Frauen war mit viel 
Freude und Phantasie bei der Arbeit. Sie freuen 
sich schon jetzt auf einen weiteren,  gemeinsamen 
Workshop.                                      Margret Kischlat
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Uns erwartete ein Kabarett-Abend 
der Sonderklasse. Schlagfertig, spon-
tan, begeisternd, das ist „De Frau Küh-
ne“. Über zwei Stunden brachte sie das 
von ihr in das Programm mit einbezo-
gene Publikum zum Lachen. „De Frau 
Kühne“ erzählte mit vollem Körperein-
satz und entwaffnender Komik von ih-
ren Erlebnissen im täglichen Leben. Sie 
verglich die heutige Zeit mit der noch 
gar nicht so lange vergangenen, die wir 
auch alle noch erlebt haben. Sie strapa-
zierte die Lachmuskeln wenn sie aus ih-
rer Familie mit Sohn, Ehemann, Mutter 
und Schwiegermutter erzählte. Und sie 
hatte unser ganzes Mitgefühl bei ihren 
Problemen mit den neuen Medien, die 
wir ja auch alle kennen. Und so reihte 
sich Pointe an Pointe. Nach zwei Zugaben be-
dankte sich das Publikum mit einem tosendem 
Beifall und dem Ruf nach einer baldigen Wieder-
holung dieser tollen Veranstaltung.

Wie war das nochmal mit „De Frau Kühne“?

„De Frau Kühne“ ist nominiert für zahlreiche 
Kleinkunstpreise und Gewinnerin des Com-
medy-Preises Paulaner-Solo von 2016. 

Foto: Gustel Gawlik , Text Margret Kischlat

Rock`n Roll pur für die Lachmuskeln erlebten die 
Besucher der Veranstaltung „noch einmal Sketch-
up“ im Wilhelm-Hansmann-Haus. Nach dem 
großen Erfolg im letzten Jahr war die Aufführung 
wieder bis auf den letzten Platz belegt.
Jürgen Kleinschmidt, Veranstaltungsleiter im 
WHH, sorgte mit geübter Manier für das „Warm 

   „noch einmal Sketchup!“ wieder ein großer Erfolg
up“ bei den Gästen. Charmant und professio-
nell präsentierte dann das Senioren Ensemble 
des WHH um Monika Lipp ein sehenswertes 
und vergnügliches Programm. Gespielt wurden 
Sketche aus der Comedy Serie „Sketchup“, aber 
auch witzreiche Alltagssituationen, in denen sich 
jeder wiederfinden kann. So ging es unter ande-

rem auch um das Thema Eheberatung und 
Partnervermittlung. Die Pointen waren 
punktgenau gesetzt und das belohnten die 
Zuschauer mit viel Applaus. Während des  
gesamten Programms kamen stets auch 
die feinen Halbtöne auf der Klaviatur des 
Humors zur Geltung. Für die musikali-
schen Zwischentöne sorgte mit flinken 
Fingern Tobias Schneider am Piano.  In 
den 80er Jahren gehörte Sketchup neben 
Klimbim zu einer der beliebtesten Unter-
haltungssendungen im deutschen Fernse-
hen. Handgemachte Sketche, die das Le-
ben schrieb, wurden damals von den be-
kannten Schauspielern Dieter Krebs und 
Beatrice Richter  gespielt. 

Foto: Gustel Gawlik, Text: Siegfried Weile
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Im romantischen Lahntal gelegen, ist Wetzlar 
eine Stadt mit einer bis ins 8. Jahrhundert 
zurückreichenden Geschichte. In kleinen 
Gruppen wurde die Stadt bei einem Ausflug des 
WHH erkundet. Hier erwartete die Besucher 
eine Altstadt mit schönen gut erhaltenen 
Fachwerkhäusern, verwinkelten Gassen und 
mittelalterlichen Plätzen. Auch viele Museen, 
Kirchen und Klöster hat Wetzlar zu bieten.
Besonders zu erwähnen ist das „Lottehaus“, das 
seit 1922 als Museum an die Begegnung und 
Freundschaft des jungen Goethe mit Charlotte 
Buff erinnert, die mit ihrer Familie in diesem 
Hause lebte. Diese Freundschaft inspirierte 
Goethe zu seinem weltberühmten Briefroman 
„Die Leiden des jungen Werther“.
Ein abwechslungsreiches Angebot an 
Stadtführungen erwartet die Besucher. Aber 
auch für den, der allein unterwegs ist, gibt es viel 

Wetzlar - historische Stadt im schönen Lahntal

zu sehen. Ebenfalls im Bereich der Gastronomie 
und Einkaufsmöglichkeiten hat Wetzlar sehr viel 
zu bieten. So verlebte die WHH-Gruppe einen 
schönen Tag in dieser interessanten und schönen 
Lahn-Stadt.	 								                         Margret Kischlat

Eine Gruppe des WHH  machte einen Besuch in 
dieser Klinik. Das Krankenhaus für psychisch er-
krankte Menschen wurde hier bereits im Jahr 1895 
gegründet. Inzwischen wurde daraus eine weit 
über seine Grenzen hinaus bekannte Klinik, in 
der in vielen Bereichen, mehr als 8000 Patienten, 
darunter etwa 1000 Alterspatienten,  jährlich be-
handelt werden. Eine Führung  über das groß-
zügige, sehr gepflegte Gelände und der Besuch 
einiger Bereiche der Gebäude, zeigte freundliche 
helle,  sehr ansprechende Räume, sowohl für sta-
tionäre, als auch für die ambulante Behandlung 
der Patienten. Ein  interessanter Vortrag und die 
Beantwortung der Fragen der sehr interessierten 
Besucher, gab einen guten Überblick auf die viel-
fältigen  Möglichkeiten der Behandlung und Re-
habilitation.                                     Margret Kischlat

WHL-Klinik Aplerbeck
Die Mundharmonika-Gruppe „Viva la musica“ 
trauert um ihre ehemalige Leiterin Anne Wineken-
städde, die am 5. Oktober im Alter von 87 Jahren 
verstorben ist. Sie war eine Frau der ersten Stun-
de, die sich im WHH im Jahre 1997 mit �0 ande-
ren zusammengefunden hat, um das Mundharmo-
nikaspiel zu erlernen. So hat sie 16 Jahre lang im 
WHH begeistert Mundharmonika gespielt und mit 
ihrem Humor und sicherem Spiel auf diesem In-
strument vielen Menschen Freude gebracht. Nach 
ihrem Unfall im September 201� konnte sie nicht 
mehr in unserer Gruppe im WHH mitspielen, und 
seit Dezember 201� lebte 
sie im Seniorenzentrum in 
Brünninghausen. Aber das 
Mundharmonikaspielen 
blieb bis kurz vor ihrem Tod 
ein wichtiger Teil ihres Le-
bens. Wir haben sie in die-
ser Zeit mehrmals besucht 
und mit ihr gemeinsam die 
alten beliebten Melodien 
musiziert. Anne spielte al-
les auswendig. Gerne den-
ken wir an die kostbare Zeit mit Anne zurück und 
danken ihr für ihre Treue und Freundschaft. Mit 
ihrem Lieblingslied „Zusammenleben“ haben wir 
von ihr Abschied genommen.         Susanne Merkel  

Nachruf A. Winekenstädde
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  Besinnliches Chorkonzert zur Adventszeit
Tonal so sicher wie ein Fels in der Brandung, prä-
sentierte der Dortmunder Kammerchor sein Ad-
ventliches Konzert im atmosphärisch illuminier-
ten großen Saal des Wilhelm-Hansmann- Hau-
ses. Schon beim großen Bühnenaufmarsch gab 
es Applaus für die Sängerinnen und Sänger. Mit 

-

einem stimmungsvollen Repertoire im Gepäck 
wurden die Gäste musikalisch auf die bevor-
stehende Advents- und Weihnachtszeit einge-
stimmt. Vertraute Melodien, klassische Chorsät-
ze aber auch weihnachtliche Hits der Moderne, 
setzte der Kammerchor unter der Leitung von 

Fabio Mancini musikalisch exzellent 
in Szene. Natürlich standen auch tra-
ditionelle Lieder wie „O du fröhliche“ 
und „O Tannenbaum“ zum Mitsingen 
auf dem Programm. 
Der Dortmunder Kammerchor wurde 
1946 von dem Kirchenmusiker und 
Komponisten Emil Rabe gegründet. 
Beim Zuccalmaglio Volkslieder-Festi-
val 2010 in Menden wurde er für seine 
Leistung mit der Goldmedaille aus-
gezeichnet. Die musikalische Leitung 
übernahm 2016 der in Siena geborene 
Fabio Mancini. An der Hochschule für 
Musik und Tanz in Köln absolvierte er 
unter anderem das Studium zum Ka-
pellmeister.     

Foto: G. Gawlik / Text: S. Weile  

Von diesem Comedian hatte bisher kaum einer 
der Gäste gehört. Wer ihn jedoch live erlebt hat, 
wird ihn sicherlich nicht so schnell vergessen. 
Frech und scharfzüngig erzählte er von Weih-
nachten, Wein und Weinkrämpfen. Mit aus-
drucksstarker Mimik und Gestik stellte er die 
Wirkung von Alkohol dar. Der studierte Poli-
tikwissenschaftler begeisterte mit seinen Sket-
chen rund um das Thema Weihnachten. Mit viel 
Wortwitz schilderte er die Beschaffung eines 
Weihnachtsbaumes, den Konsumwahnsinn 
bezüglich der Geschenke bis hin zur Völlerei 
an den Weihnachtstagen. Besonders viel Spaß 
hatte das Publikum bei den humorvollen Ver-
gleichen zwischen Jung und Alt, Männern und 
Frauen und der Gefühlswelt früher und heute. 
Diese One-Man-Show begeisterte das Publikum 
in dem ausverkauften Saal 1 des WHH. Nach 
lang anhaltendem Applaus gab der Künstler 
noch eine Zugabe und las Gedichte und Ge-
schichten aus seinem Buch vor.    M. Begiebing
                                                                                              
  

Matthias Machwerk – ein Comedy-Geheimtipp
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Im voll besetzten und adventlich fei-
erlich geschmückten Saal 1 des WHH 
erlebten die Gäste einen wundervollen, 
vergnüglichen Nachmittag. Musika-
lisch begleitete die AG-Volkmusikgrup-
pe (Leitung Heinz-Dieter Steinröder) 
mit weihnachtlichen Melodien zunächst 
das gemeinsame „Kaffeetrinken“ und 
spielte zwischen den Bühnendarbie-
tungen mit vertrauten Weisen zum Mit-
singen auf. 
Die exzellente Kaffeeversorgung er-
folgte noch einmal durch Rita Lem-
kemeier und ihrem „ehrenamtlichen Team“.
Als sich Mitglieder der Laienspielgruppe (Lei-
tung Monika Lipp)  in der „Seniorenresidenz 

Silberrose“ zu erheiternden, humorvollen Dia-
logen  einfanden, konnten viele Gäste in Saal 1 
kaum die Lachtränen zurückhalten; ebenso beim 
Sketch „Weihnachtsüberraschung“. 
Acht Damen der TanzFit-Gruppe von Peter Hüh-
ner begeisterten als Tanzformation beim flotten 
Melodien-Mix von MovieStar bis Atemlos. Mit 
viel Elan animierte Peter Hühner das Publikum 
später zu bewegungsreicher Liedbegleitung von 
„Jingle Bells“. 
„Quartettico“,  das sind fünf junge Sänger aus 
Dortmund, wurde als „Überraschung“ angekün-
digt. A cappella beeindruckten und verzauberten 
sie auf musikalisch sehr hohem Niveau  das fas-
zinierte Publikum.
Jürgen Kleinschmidt  führte mit leichter Hand 
und humorvoll durch den gesamten Nachmittag.

 Fotos: G. Gawlik / Text: I. Kuhnt

Adventliche Stunden bei Kaffee und Kuchen

Der Dortmunder Shanty-Chor unter der 
Leitung von Wolfgang Bercio, führte sein 
Publikum auf eine musikalische Seereise 
in der Weihnachtszeit. Ein starker Chor 
aus �5 Sängern und Musikern präsentierte 
ein breitgefächertes Repertoire aus Liedern 
und kleinen Geschichten, von besinnlich 
bis fröhlich. Damit nahmen sie die be-
geisterten Besucher des bis auf den letzten 
Platz gefüllten Saal 1 des Wilhelm-Hans-
mann-Hauses mit auf die Reise der Matro-
sen zur Weihnachtszeit. Das mit dem Pu-
blikum gemeinsam gesungene Lied „ Stille 
Nacht, Heilige Nacht„ beendete ein wun-
derschönes Konzert.           Margret Kischlat

Dortmunder Shanty-Chor singt „Leinen los“
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In Kooperation mit dem Förderverein des Wil-
helm-Hansmann-Hauses konnten durch eine 
großzügige Spende des Lions Club Dortmund 
Phönix die Serie Kulturgenuss mit drei weiteren 
Konzerten für Menschen mit Demenz, ihre An-
gehörige und begleitenden Freunde wei-
tergeführt werden.
Im Oktober entführte Tirzah Haase das 
Publikum mit ihrem Programm „Tanz 
auf dem Vulkan“, das im Wesentlichen 
aus UFA-Schlagern besteht, in die �0‘er 
und 40‘er Jahre zurück. Begleitet von Ar-
mine Ghuloyan am Klavier weckte die 
Diseuse mit Liedern von Zarah Leander 
bis Heinz Rühmann Erinnerungen an die 
goldene Zeit des Tonfilms. Viele Schlager 
wurden mitgesummt und mit ihrer Mo-
deration entführte Tirzah Haase viele der 
Konzertbesucher in ihre Jugend zurück.
Das  Novemberkonzert trug den Titel „Die Ära 
der Virtuosen“. Musik des 19. Jahrhunderts für 

Kulturgenuss im zweiten Halbjahr 2017
Mandoline und Gitarre wurden dargebo-
ten vom Duo Ahlert und Schwab. Das Vir-
tuosentum erreichte seinen Höhepunkt im 
19. Jahrhundert vor allem durch Musiker 
wie Niccolò Paganini und Franz Liszt. Das 
Duo Ahlert & Schwab spielte einige Werke 
dieser Superstars der Romantik. Da das 
Duo in diesem Jahr sein 25 jähriges Büh-
nenjubiläum feiert, spielten Ahlert und 
Schwab Titel, die sie in diesen Jahren be-
gleitet haben und die z.T. extra für dieses 
Duo komponiert wurden. So erklang an 
diesem Nachmittag eine Mischung aus al-
ter Musik und  modernen Stücken wie die 

„Halluzinationen für zwei“ der zeitgenössischen 
Komponistin Mina Kaiser.
Mit dem Konzert „vier mal vier Saiten“ des 
Streichquartettes der Dortmunder Philharmo-
niker endete im Dezember die diesjährige Serie 

Kulturgenuss. Von der Wiener Klassik bis in die 
heutige Zeit ist das Streichquartett in der Be-

setzung aus zwei Violinen, Bratsche und 
Violoncello die bedeutendste Gattung der 
Kammermusik. Auf die Werke bekannter 
Komponisten folgten in diesem Konzert 
moderne Arrangements alter Weihnachts-
lieder, der Bogen reichte von Mozart, Bach 
bis zu Gershwin und Irving Berlin, perfekt 
dargeboten vom Streichquartett der Dort-
munder Philharmoniker. Mit dem gemein-
sam musizierten „Stille Nacht“ und „O du 
fröhliche“  endete diese Konzertserie stim-
mungsvoll und macht Lust auf weiteren 
Kulturgenuss in 2018.

Jürgen Kleinschmidt
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„Ein Französisch Konversationskurs, 
da würde ich gerne dabei sein!“ Zwei-
mal konnte mit Hinweis auf die Ausla-
stung der Gruppe leider kein Kontakt 
hergestellt werden. Einen eigenen Kreis 
aufzubauen, das kam nicht in Frage. 
„Dennoch behalten wir das im Hin-
terkopf“, darauf wies Frau Simmgen-
Schmude vom Seniorenbüro hin. Hier 
könnte der „Markt der Möglichkeiten 
für die Nachbarschaft“eine Lösung bie-
ten. Bei der Veranstaltung am 27.9.2017 
im WHH stand die Kommunikation 
ganz im Mittelpunkt. Bei der gut besuch-
ten „Kontaktbörse“ konnten sich Bürge-
rinnen und Bürger auch über bereits bestehende 
nachbarschaftliche Aktivitäten informieren. Für 
Interessierte wurden auch beispielhaft einige 
Projekte vorgestellt, die im direkten Umfeld ak-
tiv sind. „Viele Wünsche und Vorstellungen sind 
zwar in den Köpfen vorhanden. Die Menschen 
haben aber noch nicht den Weg gefunden, wie 
sie diese umsetzen können. Sei es der Aufbau von 
neuen Kontakten, das Teilen eines Hobbys oder 
auch der Austausch über ein zukünftiges Zusam-

menleben im Wohnviertel. Das wollen wir mehr 
in den Blick nehmen“. Darum stand auch schnell 
für alle Beteiligten fest, einen solchen Austausch 
zu wiederholen. Dann auch mit der Möglichkeit 
Menschen mit konkreten Ideen zusammen zu 
bringen. Für Fragen steht Ihnen das Seniorenbü-
ro Innenstadt-Ost, Frau Simmgen-Schmude unter 
Tel. 02�1/50-29690 oder per Mail: Seniorenbuero.
ost@dortmund.de zur Verfügung. 

Foto: G. Gawlik / Text: A.Simmgen-Schmude

Markt der Möglichkeiten

Helga	Saielli nimmt Abschied von der aktiven Mitarbeit im Redaktionsteam des „Treffpunkt“. Seit 
über 10 Jahren berichtete sie gerne und ausführlich über kulturelle und musische Veranstaltungen 
im WHH. Wir, das Redaktionsteam, danken ihr sehr herzlich für die lange gemeinsame Zeit und ihr 
Engagemant. Wir wünschen ihr noch viele gesunde schöne Jahre – Wir begrüßen im Redaktionsteam 
Siegfried	Weile. Gerne übernimmt er stellvertretend die Aufgaben des V.i.S.d.P.

Neues aus dem Redaktionsteam des Treffpunkt
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„Treffpunkt“		im	Internet	unter:	whh-foerderverein.de	oder	WHH.Dortmund.de
E-Mail:	treffpunkt-whh@web.de

Informationen für die Mitglieder des Fördervereins WHH
Liebe	Mitglieder,
die für das Jahr 2017 gewünschten Spendenbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt sind ver-
schickt. Sollte eine Bescheinigung nicht angekommen sein, melden Sie sich bitte direkt bei mir unter 
der Telefonnummer 02�1-77�064 oder per E-Mail gerdkt@dokom.net. Bitte den Namen und die Stra-
ße angeben. 
Wie in jedem Jahr, erhalten Mitglieder des Fördervereins Gelegenheit, ihren Jahresbeitrag selbst und 
in bar einzuzahlen. Bareinzahlungen im WHH sind an folgenden Terminen möglich: 

		Montag,	5.	Februar	bis	Freitag,	9.	Februar	2018,		jeweils	von	10.00	Uhr	bis	14.00	Uhr
Schöne Grüße: Heidemarie Tomczak (Kassiererin)

Abschiedsfeier Rita Lemkemeier mit Ehrung


