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Sommer - Sonne - flotte Rhythmen
Sommerfest und Sommerwetter,
das passte diesmal richtig gut
zusammen. Bei diesen optimalen
Voraussetzungen fand der erste
Teil des diesjährigen Sommerfestes
am Donnerstag, dem 20. August,
in der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr
auf dem Platz vor dem WHH statt.
Für die richtige Stimmung sorgte
die Volksmusikgruppe von HeinzGünter Steinröder. Zu dieser Musik
wurde gesungen und getanzt.
Für eine Kunstaktion der besonderen
Art sorgte die Malklasse von
Alexander Pohl. In gemeinsamer
Arbeit wurde ein Bild erstellt mit
dem Thema Dortmund-BVB.
Die Polizeioberkommissare Schmitt
und Rolauer waren mit der mobilen
Wache vertreten.
Von 14.00 bis 17.00 Uhr ging der zweite Teil des Festes
im Saal 1 weiter. Viktor Kidess begrüßte die Besucher
und führte als Moderator durch das Programm.
Unterstützung bekam er von Alexa Diekneite.
Den Anfang der Show machte die Seniorentanzgruppe
von Gisela Krenz in farbenfroher, heller Tanzkleidung.

In klassischen Kostümen begeisterte die Stepptanzformation von Klaus Richter. Einer der Höhepunkte
war auch die Orientalische Frauentanzgruppe von
Anja Köhler in exotischen Kostümen. Viel Beifall gab
es wieder einmal für die Laienspielgruppe von Lydia
Siegmund für die gekonnte Darbietung auf der neuen
und größeren Bühne. Sportliche
Männer um Reinold Schulte-Eickhoff
zeigten ihr Können unter großem
Beifall auf der Bühne. Brigitta Leifeld
führte mit allen Besuchern im Saal
Bewegungsspiele durch. Ganz viel
Beifall gab es für die Modenschau, die
von der Schneidergruppe Hildegard
Key vorgeführt wurde.
Der Info-Stand des Fördervereins
WHH wurde von Ute Pieper und
Brigitte und Lothar Steins betreut.
Rita Lemkemeier und ihre vielen
ehrenamtlichen Helferinnen trugen
auch bei dieser Veranstaltung
maßgeblich zum guten Gelingen
bei. Mit diesem Sommerfest fand der
diesjährige Senioren-Sommer einen
fröhlichen, gelungenen Abschluss.
Gustel Gawlik
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Der Herr Kaplan war dagegen...
dass die jungen Männer Fußball spielten und nicht am
Sonntagnachmittag zur Messe kamen. Dieses und noch
viel mehr erfährt man, wenn man das Borusseum im
Signal Iduna Park besucht. Aber das ist schon lange her.
Um genau zu sein, werden es am 19. Dezember 100 Jahre sein, dass achtzehn junge Männer im Gasthaus „Zum
Wildschütz“ den Fußballverein Borussia Dortmund
gründeten. Eigentlich waren es bedeutend mehr, aber
während der Versammlung tauchte Kaplan Dewald von
der Hl. Dreifaltigkeits-Kirche auf. Was dann passierte, lassen sie sich besser von Anette Plümpe erzählen,
die die Besuchergruppe aus dem WHH durch das Borusseum führte und noch viele andere interessante Geschichten zum Besten gab.
Die mit dem BH will ich erst gar nicht erzählen. Aber
es gibt da nicht nur was zu hören, sondern noch viel
mehr zu sehen. Alte Fotografien, das Originaltrikot von
Lothar Emmerich aus dem Jahr 1966 (welchen Pokal
hat da der BVB gewonnen?). Selbstverständlich sind
Meisterschale und Pokale zu sehen, diese stehen natür-

lich in der „Schatzkammer“. Alles ist aufgeteilt in sechs
Ausstellungsinseln. Geöffnet ist das Borusseum täglich
von 10.00-19.00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Ein
Besuch lohnt sich immer, die Besuchergruppe aus dem
WHH hat jedenfalls viele interessante Geschichten und
Begebenheiten erfahren.
Gustel Gawlik

Ute Pieper - ein neues Vorstandsmitglied stellt sich vor
Im Mai´09 bin ich in den Vorstand des Fördervereins des Wilhelm-HansmannHauses gewählt worden. Nun darf ich die Gelegenheit nutzen, mich allen
Leserinnen und Lesern des Treffpunkts kurz vorzustellen.
Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, Mutter dreier Kinder, einer Tochter von 25 Jahren
und zwei Söhnen von 19 und 16 Jahren. Von Beruf bin ich Erzieherin und habe
viele Jahre im ev. Paul-Gerhardt-Kindergarten gearbeitet. Im Rahmen meiner
politischen Tätigkeit bin ich mehrmals im Monat im Wilhelm-Hansmann-Haus
und dadurch mit den vielen Möglichkeiten, die es seinen Besuchern bietet, bestens
vertraut. Daher war es mir auch ein wichtiges Anliegen, dem Förderverein
beizutreten, um die Arbeit zu unterstützen. Durch meine Wahl in den Vorstand
ist dies jetzt nicht nur passiv sondern auch aktiv möglich.
Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und wünsche mir von Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, viele Anregungen, um die Arbeit im Förderverein für Sie
bestens zu gestalten.
Anmerkung der Redaktion: Bei der Kommunalwahl am 30. August 2009 wurde Ute Pieper wieder
in den Rat der Stadt Dortmund gewählt.

Die Arbeitsgemeinschaft der schneidernden Zunft

Wir sind 9 Frauen, nicht mehr ganz jung (55-81) aber noch nicht zu alt, um Freude
an schöner Mode zu haben – mit dem Bestreben, selbst so etwas herzustellen.
Angefangen hat alles mit dem Schneiderkurs im WHH, den fast alle über eine
längere Zeit besucht haben. Irgendwann nahm der Gedanke, unabhängig, frei von
Kursbindungen, aber weiterhin in unserer wunderbaren Gemeinschaft arbeiten
zu können, immer konkretere Formen an und so wurden wir denn eines Tages –
natürlich mit Genehmigung - eine AG. Vorgegeben sind bestimmte Zeiten, in denen
wir gemeinsam arbeiten; wobei jeder Teilnehmerin die Entscheidung überlassen
ist, ob sie kommen kann oder möchte. Obwohl jede Frau an einem anderen Stück
arbeitet, fließen oft aus der Runde Gedanken und Ideen ein, es wird begutachtet
und beraten und geraten. So sind schon – zu unser aller Freude – eine ganze Anzahl
von schönen und interessanten Kleidungsstücken entstanden, die wir sogar in zwei
Modenschauen der Öffentlichkeit präsentieren durften.
Hildegard Key
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Tagesseminar „Leichtigkeit“ im Seniorensommer
Einige Frauen fanden sich im Juli über fast einen
ganzen Tag im Raum 18 ein, um zu dem Thema
„Leichtigkeit“ gemeinsame Gedanken, Ideen und
Informationen auszutauschen und „sich mal einen
schönen Tag zu gönnen“. Der Morgen begann mit
einer Vorstellungsrunde und dem Wunsch, diesen Tag
achtsam, neugierig und auch offen für neue Situationen
und Erfahrungen zu verbringen.
Wie auf einer Balkenwaage sammelten wir zu Beginn
Beispiele für die Seiten des Lebens unter dem Motto:

schwer – leicht. Hier konnte jede Teilnehmerin
ihren Beitrag und damit auch ein Stückchen ihrer
Lebenserfahrung einbringen.
In die Waagschale „schwer“ wurden unter anderem
folgende Beispiele eingebracht: Partner verloren; mit
der Gesundheit gibt es Probleme; loslassen klappt
nicht so recht; sich „auf Trapp“ bringen ist nicht
mehr so einfach; Motivation, Kraft und Kraftquellen
haben sich verringert, ebenso der Bereich Kontakte
aufbauen, pflegen, halten; einige Freunde, Verwandte,
Mitmenschen sind verstorben, der Kreis der vertrauten
Menschen hat sich verkleinert; die „Gesellschaft“ sieht
die Frau eher als „Neutrum“; Gefühle der Ablehnung

bei sich selbst entstehen, aber wohl vor allem bei
anderen; die große Frage entsteht: wer oder was bin ich
nun überhaupt noch; soziale Identifikation und Isolation
wurden genannt; der Selbstwert/das Selbstwertgefühl
lässt nach; die Angst vor Verlust und damit auch vor
neuen Kontakten wächst.
Zu dieser „schweren“ Seite der Lebenswaagschale
sammelten wir dann Beispiele, die das Leben leicht, leichter
machen können. Für jede Frau konnte das individuell ein
anderer Anteil sein, gesagt wurde zum Beispiel: mein
Leben empfinde ich als „leicht“, weil: ich nun mehr Zeit
habe, ich unabhängiger bin. Lachen hilft mir und ich
fühle mich leicht. Loslassen und genießen wurde ebenso
genannt wie Anerkennung, nette Gesellschaft, Urlaub,
Natur, Freunde, Freude und einfach sich mal an und über
etwas erfreuen; Gespräche führen, gebraucht werden,
Rad fahren und überhaupt: Bewegung haben und, das
war auch sehr wichtig: sich nun mit zunehmendem
Alter auch nicht mehr „verbiegen“ müssen.
Meditativ-besinnliche Übungen zur „Leichtigkeit“, das
Ausmalen von Mandalas, tanzen zu beschwingter Musik,
Gedankenaustausch zu Fotovorlagen und Textbeispielen,
sowie intensive Gespräche zur Achtsamkeit und Freude
waren ebenfalls Teil dieses Seminartages. Sich selbst
nicht aus dem Takt bringen lassen, sondern einfach
auch mal innezuhalten, um sich zu fragen, was man da
eigentlich tut und warum.
Und zum Nachdenken oder zum Schmunzeln gab es den
Hinweis. „Wer keinen Zaun um seinen Garten hat, dem
trampeln alle hinein.“ Die Pause zwischendurch von
12.30 bis 14.00 wurde von fast allen Teilnehmerinnen
zum gemeinsamen Mittagessen in der Gaststätte des
WHH genutzt; auch hier blieb Zeit und Raum für so
manches persönliche Gespräch.
Um 17.00 gingen die Teilnehmerinnen nach einem
angenehmen Tag zufrieden, mit einer gefüllten
Sammelmappe und mit neuen Kontakten und Anregungen wieder nach Hause.
Irmtraud Kuhnt

Eine Zeichenklasse während des Seniorensommers im Saal 1
Alexander Pohl, ein bekannter Dortmunder Künstler,
leitete die 2. Sommerakademie in der Zeit vom 15. Juli
bis 12. August 2009. Die Teilnehmer erhielten eine vorbildliche Einführung in die zeichnerische Darstellung
der menschlichen Figur. Dies ist durchaus erforderlich,
denn obwohl natürlich jeder den menschlichen Körper
kennt, so ist dies für den Künstler durchaus eine neue
Herausforderung, dem jeweiligen Modell mit Stift oder
Farbe dann auf der Leinwand auch gerecht zu werden.
Während der 5 Veranstaltungen wurde das Modell entsprechend in verschiedenen Positionen und mit unterschiedlichen Zeitvorgaben gezeichnet. Es entstanden so
einerseits schnelle Skizzen und im Endergebnis durchgearbeitete präsentable Bilder.
Gustel Gawlik
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Ein alter Park weckt liebevolle Erinnerungen

Für die meisten Dortmunder
meiner Generation, zumindest für
die aus den südlichen Vororten,
gehört der Rombergpark zu den
Jugenderinnerungen.
Vater war Soldat, Mutter ging mit
mir am Sonntag zum Teich, um die
Enten zu füttern. Kein Problem für
das Wasser! Die wenigen Stückchen
Brot, die in dieser Notzeit in unserem
sparsamen
Haushalt
trocken
geworden waren, wurden von den
Enten sofort weggeschnappt.
Später, da ging ich schon zur Schule,
habe ich mich einmal mit mehreren
Kindern aus unserer Straße zum
Ausflug in diesen Park verabredet,
jeder hatte ein Butterbrot und eine
Trinkflasche. Wir waren allein, ohne
Muttis! War das aufregend!
Spaziergänge im Park waren schon damals ein beliebtes
Freizeitvergnügen, es war schön, gut für die Gesundheit,
und vor allem: Es war billig, denn das Geld war
immer noch knapp. Später wurden die Spaziergänge
romantischer,
und
sie dauerten auch
immer länger! Dann,
inzwischen
hatten
wir unseren eigenen
Haushalt, war der
Park ein beliebtes Ziel
für den Feierabend,
ein paar Minuten
mit dem Auto, und
dann konnten wir im
Grünen unsere Runde
drehen, konnten dabei
sogar die Sportgeräte
benutzen. Einige Jahre
später: Da gingen wir
immer sehr schnell
durch den Park, denn
unser Töchterchen zerrte ihre Eltern energisch vorwärts
in Richtung Zoo. Dann sind wir in einen nördlichen
Vorort gezogen, und ab jetzt haben wir den Park nur
noch selten gesehen.

Gemütliches Sticken

Während des Seniorensommers trafen sich die Damen
von der Arbeitsgemeinschaft Doris Breitenbach zur
geselligen Unterhaltung. Dabei wurden auch schon mal
die Hardanger Stickereien in der Tasche gelassen, denn
neben den emsigen und sehr feinen Stickerei-Vorhaben
ist den Damen ein gemütliches Miteinander genauso
wichtig (wahrscheinlich) wie die schönen Ergebnisse
ihrer unermüdlichen Schaffenskraft mit Nadel und
Faden.

Am 7. Juli gab es wieder einmal eine Führung durch den
Park. Gartenmeister Ingo Klammer vom Landesverband
der Gartenvereine NRW erwartete die neugierige
Hansmann-Gruppe. Ingo Klammer fing 1956 bei der
Stadt Dortmund an, beim Grünflächenamt, und blieb
hier bis zur Pensionierung. Aber ohne den Park möchte
er immer noch nicht sein, und so macht er auch diese
Führungen. Er konnte uns genau erzählen, wie der Park
nach Kriegsende nach und nach wieder hergerichtet
wurde, er kennt die Geschichte von jedem Baum, und er
versteht es, humorvoll und spannend zu erzählen. Wir
gingen in den Staudengarten, der von Ehrenamtlichen
liebevoll gepflegt wird, in das Moor- und Heidegebiet,
über den Betriebshof auf das Gelände der Imkerei. Bei
dieser Besichtigung erfuhren wir alle viel Neues über
den wunderschönen und gut gepflegten Rombergpark.
Ingo Klammer versäumte es auch nicht, lustige Dönekes
von den früheren Kollegen zu erzählen.
Die Zeit der Führung war natürlich begrenzt, leider, denn
wenn es nach uns gegangen wäre, hätte sie noch viel
länger dauern können! Nicht zu vergessen: Das WHH
scheint wirklich einen guten Draht zu Petrus zu haben!
Denn wie beim Seniorentag waren Schauer angesagt,
und wieder war es heiter bis wolkig, der Regen kam erst
nach Mittag!
Helga Saielli
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Wir sind dann mal unterwegs. . . , dies sagten und taten:

- die Damen der Tanzformation von Anja Köhler aus
dem WHH beim Sommerfest im Seniorenwohnsitz Nord.
Hier waren sie mit orientalischen feurigen Tänzen und
in farbigen Kostümen vertreten. Den Bewohnern wurde
ein abwechslungsreicher Nachmittag geboten. Es war
der zweite Auftritt im Seniorenwohnsitz und Andreas
Pieper vom Seniorenwohnsitz sprach zum Schluss der
Darbietung schon eine Einladung für das Jahr 2010 aus.
Dass es da viel Applaus gab, war schon verständlich.

- die Damen aus der WHH Volkstanzgruppe von Gisela
Krenz beim 1. Senioren-Aktiv-Tag im Fredenbaumpark,
veranstaltet vom Seniorenbüro Innenstadt Nord am
Sonntag, dem 9. August 2009.
Mit Rock ‘n Roll und in farbenfroher Sommerkleidung
waren sie wieder einmal erfolgreich und begeisterten das
Publikum. Nach jedem Tanz gab es viel Applaus. Ihre
Tänze waren einer der Höhepunkte der Veranstaltung.
Gustel Gawlik

Radler und Turner aktiv im Senioren-Sommer

Zur dieser Radtour kamen etliche begeisterte Radler
und Radlerinnen mit dem eigenen Fahrrad zum WHH.
Der eigenen Sicherheit zuliebe trugen die meisten
Teilnehmer einen Fahrradhelm, bunt und passend für
die eigene Kopfgröße. Gemeinsam ging diese SeniorenSommer-Radtour am 6. August in Richtung Brackel.
Geleitet wurde sie, wie auch die monatlichen Radtouren,
von Klaus-Peter Medecke vom ADFC. Nach einer Einweisung zur Fahrtroute und einer Ehrenrunde um den
Platz, setzte sich die bunt gemischte Gruppe bei idealem
Sommerwetter in Bewegung, um dem Ziel und einem
schönen Radeltag entgegen zu fahren.
Gustel Gawlik

Wer kennt nicht die alte Geschichte? Hier und Heute
heißt es: „Zehn kleine Turnerlein die wollten einmal…
zum Schluss da waren es nur noch drei“. Aber mit den
dreien hat es dann geklappt, die Vorführung „Sport der
Herren“ beim Sommerfest.
Es war eine gekonnte Vorführung, die da Reinold SchulteEickhoff, Willi Bornemann und Eckart von Klitzing auf
der neuen und größeren Bühne darboten.
Zum Schluss gab es viel Applaus und Zugaberufe. Man
hatte den Eindruck, es hätte auch Applaus gegeben,
wenn sich die durchtrainierten Sportler nur auf die
Bühne gestellt hätten.
Gustel Gawlik
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Buntes Geburtstagstreiben zum Park-Jubiläum
Man glaubt es nicht, es ist doch wahr – unser Westfalenpark wird 50 Jahr!
Nur noch die älteren Bürger können sich erinnern, wie
stolz die Dortmunder damals waren, als 1959 unser
Westfalenpark mit einer Bundesgartenschau eröffnet
wurde. Die „Währung“ lag ja erst elf Jahre zurück, der
Wiederaufbau war noch nicht abgeschlossen. Da war
solch ein großer, schöner Park schon etwas Besonderes.
Bekamen wir Besuch von außerhalb, war es Ehrensache,
ihn in diesen Park zu führen und im Turmcafé die
Aussicht zu bewundern, während sich das Café langsam
um die eigene Achse drehte.
Dann die Seilbahn und vor allem die Bimmelbahn, die
besonders bei den Kindern beliebt war! Aber erst die
Aufführungen auf der Seebühne! Das war Romantik
pur! Auf jeden Fall: Der Westfalenpark war neben dem
Führung beendet war, hatte sich der Park schon mehr
und mehr gefüllt.
Thomas Lolling erzählte zuerst die Geschichte des
Parks, wie er nach und nach vergrößert und verschönert
wurde. Inzwischen sind dort 30 festangestellte Gärtner
beschäftigt, in der Zeit von März bis November zusätzlich
noch Saisonarbeiter.
Besonders ausführlich sprach Thomas Lolling über sein
Spezialgebiet: Das Rosarium. Dort gibt es besondere
Führungen, diesmal konnte nur das Wichtigste erwähnt
werden.
Besonders auffällig war ein Exemplar der bekannten
weißen Kletterose Bobby James, das schon eine Art
Tierpark, wie der Zoo damals hieß, unser ganzer Stolz.
Jetzt ist unser Schmuckstück schon 50 Jahre alt. Für
den 26. August hatte das Wilhelm-Hansmann-Haus
eine Führung unter Thomas Lolling organisiert. Wieder
einmal hatten wir großes Glück mit dem Wetter: Es war
sonnig mit einer leichten Brise, ideal zum Spazierengehen.
So früh am Tage war es auch noch recht ruhig, als unsere

Laube bildet. Da Rosen bis zu 100 Jahre alt werden,
werden sich auch noch unsere Enkel daran erfreuen
können.
Natürlich nutzten wir die gute Gelegenheit, um uns
Anregungen für den eigenen Garten zu holen, über
Rosenschnitt und -pflege, neue Züchtungen und
um uns über die häufigsten Rosenkrankheiten zu
informieren. Von den neuen Sorten, die besonders
widerstandsfähig gegen Schädlingen sein sollen,
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gefiel uns am besten „Grand’ amore“,
die mit ihrer schönen Form und dem
leuchtenden Rot bestimmt die große
Liebe vieler Hobbygärtner wird.
Interessant war, dass hier ein
Experiment durchgeführt wird:
Auf einigen Beeten ist der Boden
um die Rosen nicht mehr mit
Rindenmulch bedeckt (um das
Unkraut einzudämmen), sondern
mit Schotter. Bisher scheint es, als ob
eine Schicht von 2 cm Schotter den
Rosen besonders gut bekommt.
Anschließend ging es in den Kräuterund Duftgarten, bei dem wir noch
mehr Fragen stellten als bei den
Rosen, zum Beispiel bezüglich der
Verwendungsmöglichkeiten in der
Küche.
Begeistert waren wir von „Florians
Garten“, in dem die Pflanzen so
ausgesucht sind, dass in jedem
Monat ein Beet in voller Blüte steht.
Am Ende der Führung blieben
viele von uns noch im Park, zu
sehen gibt es dort genug, und auch
an Sitzmöglichkeiten mangelt es
nicht. Dabei konnten wir gleich das
Programmheft wegen der nächsten
Veranstaltungen und Ausstellungen
studieren. Diesmal gab es eine
besonders schöne Ausstellung über
die afrikanische Shona-Kunst aus
drei Generationen mit Lehmhütten
und steinernen Skulpturen.
Es waren inzwischen immer mehr
Besucher gekommen, viele Eltern
mit kleinen Kindern. Auch auf den
Sportplätzen am Rande der Anlage
herrschte ein reges Treiben.
Zusammenfassend ist zu sagen:
Auch nach 50 Jahren ist unser Park
immer noch wunderschön und einen
Besuch wert!
Helga Saielli
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Phönix-West: Zukunftsstandort für Technologie
Wer lange nicht mehr in Hörde war, wird
dieses Gelände nicht wiedererkennen. Nur
noch an einigen wenigen alten Relikten ist
heute zu erkennen, dass hier einst eines der
größten Stahlwerke Deutschlands stand.
Eine Gruppe des WHH war gekommen,
um unter Führung von Carsten Müller
(Dortmund-Projekt, Standortentwicklung)
den Stand der Neuentwicklung dieses
riesigen Gebietes zu erkunden. Staunend
wurde zur Kenntnis genommen, dass fast
das gesamte Areal um Phönix-West bereits
parzelliert ist. Fertige Straßen und Alleen
durchlaufen das Gelände und warten nun
auf Investoren und Firmen, welche sich in
unmittelbarer Nachbarschaft des Westfalen- und Rombergparks niederlassen
möchten.
Das ganze Gebiet ist in sehr lockerer Bauweise geplant, mit viel Grün und einem
Parkcharakter. Um diesen fernerhin zu erhalten, wurden
auch für die Bauweise der Investoren feste Vorschriften
erlassen, um hier ein einheitliches seriöses Gesamtbild
zu bekommen.
Das Projekt Phoenix-West wird dabei vom Land NRW,
der BRD sowie der Europäischen Union aus verschiedenen Förderprogrammen unterstützt. Es soll ausschließlich
ein gefragter Standort für Dienstleistungs-, Hightechund Medienunternehmen werden. Die Zukunft ist auch
jetzt schon in Form der MST.factory sichtbar, dem ersten
europäischen Kompetenzzentrum für Mikro- und Nanotechnologie.
Viel Erde und Schutt sind seit der Stilllegung des Werks
im Jahre 2001 bewegt worden. Eine große Menge von Gebäuden der früheren
Produktionsstätte ist
abgerissen worden.
Doch so ein Stahlwerk
hat auch viel Belastendes hinterlassen, das
gesondert entsorgt
werden mußte. Das
Problem mit den kontaminierten Böden hat
man gelöst, indem das
Erdreich sozusagen
eingebunkert wurde.
Man hat es unterirdisch versiegelt abgelagert, so dass kein
Wasser eindringen
kann und damit keine
Schadstoffe austreten
Der Hüttemann hat hier seinen
können und somit das
Platz gefunden

Grundwasser geschützt bleibt. Auch traten Probleme mit
dem Naturschutz auf, da man auf dem Gelände auf vom
Aussterben bedrohte Tierarten stieß, die sich inzwischen
hier heimisch gemacht haben. Man ist dabei, auch dieses
im Sinne des Naturschutzes zu lösen, aber es gab dadurch
Zeitverzögerungen in der Bebauung.
Dankbar nahmen die Besucher zur Kenntnis, dass nicht
alle Gebäude und Werkhallen dem Abbruch zum Opfer
gefallen sind. So wird der Hochofen weiterhin sichtbar
den Phoenix-Park überragen. Er wartet jedoch noch auf
eine Idee für seine spätere Nutzung, ebenso wie die gegenüberstehende Maschinenhalle, die unter Denkmalschutz
steht. Das gleiche gilt auch für die alte Ammoniakhalle
und verschiedene andere Gebäude. In der alten Waschkaue jedoch haben sich bereits einige Firmen etabliert und
in der Phoenixhalle finden bereits seit einigen Jahren regelmäßig verschiedene Ausstellungen und Events statt.
Es ist bereits sehr viel geschaffen worden in der relativ
kurzen Zeit seit dem Beginn der Umgestaltung des Geländes. Es wird jedoch noch einige Zeit verstreichen, bis
Phoenix-West sein endgültiges Gesicht erhält. So ist noch
im nördlichen Bereich eine Anbindung an den Westfalenpark geplant. Eine noch zu bauende Brücke zum
Rombergpark soll auch hier eine Verbindung schaffen.
Später wird es dann möglich sein, mit dem Fahrrad vom
Rombergpark über Phoenix-West bis zum Phoenixsee
zu gelangen.
Keine Langeweile kam bei der zweistündigen Führung
über das Gelände durch Carsten Müller auf, der interessante Details zum Thema und der Entwicklung des
Phoenix-Parks lieferte. Die Besucher aus dem WHH
dankten ihm zum Abschluß mit herzlichem Applaus.
Foto: Gustel Gawlik, Text Albert Groh
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Salattaschen und Säfte für die Gesundheit
Am Montag, dem 7. September 2009, fand in in der Zeit
von 14-17 Uhr ein Gesundheitstag im ZWAR-Begegnungszentrum Südost/Gartenstadt statt. Eingeladen zu
diesem Tag hatten der AWO-Ortsverein Südost/Gartenstadt, die ZWAR, das Rudi-Eilhoff-Bildungswerk und
das Seniorenbüro Innenstadt-Ost.
Die Besucher konnten sich rund um das Thema Gesundheit und Ernährung informieren. Bei strahlendem Sonnenschein lud das Cooki-Mobil, ein Aktionsmobil des
diakonischen Werkes, alle Besucher zum Mitmachen

ein. Eine Kindergruppe aus der Howarth-Grundschule hatte viel Spass bei der Zubereitung gesunder Salattaschen. Wer wollte, konnte an Workshops zum Thema:
Zilgrei, Feldenkrais und moderater Bewegungsstärkung

im Alltag teilnehmen. Im Begegnungszentrum konnten
sich die Besucher an verschiedenen Ständen rund um das
Thema Gesundheit informieren. Am Stand der „Apotheke am Zehnthof“ wurden Blutdruck-, Blutzucker- und
Cholesterinmessungen angeboten. Eine Ernährungsberaterin gab Auskunft über gesunde Ernährung, sie wurde unterstützt von einer Beraterin, die in der Versuchsküche Rohkostsalate und Säfte zauberte. Am Stand der
Fußpflegerin konnten sich alle Teilnehmer rund um das
Spektrum Fußpflege erkundigen.
Allgemeine Infos rund um das Thema gab es an den
Ständen der AWO, des Seniorenbüros und des ZWAR/
Rudi-Eilhoff-Bildungswerks. Für die Ausrichter war es
wichtig, den Besuchern die vielfältigen Angebote, die im
ZWAR-Begegnungszentrum Südost/Gartenstadt stattfinden, näher zu bringen.
Vera Romberg

Der Evinger Senioren- und Gesundheitstag
fand unter der Leitung von Cordula von Koenen
und Herrn Fischer vom Seniorenbüro Eving am 5.
September im Nachbarschaftshaus Fürst Hardenberg
statt, einem gemütlichen, ruhig gelegenen Gebäude.
Zahlreich waren die Evinger erschienen, nicht nur, um
neue Informationen zu bekommen, sondern auch um
Nachbarn und Freunde zu treffen.
Im Großen Saal gab es Vorträge von Fachärzten über
die besonders häufigen Gesundheitsprobleme der
Senioren, während draußen verschiedene Pflegebüros
ihre Stände aufgebaut hatten. Die Besucher konnten sich
auch über medizinische Hilfsmittel informieren, viele
nutzten auch die Gelegenheit, ihren Blutdruck und den
Blutzuckerwert überprüfen zu lassen. Ebenfalls wurden
Hör- und Sehteste angeboten.
Um die vielzitierten „kleinen grauen Zellen“ zur
Arbeit anzuhalten, war auch die Stadtteilbücherei mit
einem Stand vertreten. In weiser Voraussicht – es war
wechselhaftes Wetter angesagt – hatten alle Stände ein

großes Schutzdach, und dann gab es noch ein Zelt für
eine kleine Mahlzeit zwischendurch.
Daneben kam aber auch die Unterhaltung nicht zu kurz:
Die Sopranistin Sandra Fülber und der Pianist und
Akkordeonspieler Rolf Rosenbaum trugen im Großen
Saal unter viel Beifall Volkslieder vor. Eine Tombola
beschloss dieses fröhliche Treffen.
Helga Saielli
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Die Hansestadt Bremen ist immer eine Reise wert
Die Städtereise nach Bremen, welche vom Förderverein des WHH
angeboten wurde, stand unter einem
günstigen Stern. Bei strahlendem Sonnenschein ging es über die Autobahn
in Richtung Norden in die Stadt der
Bremer Stadtmusikanten. Bei über
sechs Stunden Aufenthalt hatte man
reichlich Zeit, die norddeutsche Metropole zu erkunden.
Natürlich wurde zuerst der Marktplatz mit dem Rathaus und dem Roland angesteuert. Das Bremer Rathaus
ist eines der bedeutendsten Bauwerke
der Gotik und der Weserrenaissance
in Europa. Im Juli 2004 wurde es zusammen mit dem Bremer Roland von
der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. Das Gebäude ist Sitz des Senats
und des Präsidenten des Senats und
Bürgermeisters der Freien Hansestadt
Bremen. Direkt davor steht der Bremer
Roland, eingerahmt wird das Gebäude vom Bremer Dom
und der Kirche Unser Lieben Frauen. An der Westseite
steht die Bronzeplastik der Bremer Stadtmusikanten von
Gerhard Marcks. Direkt vom Marktplatz aus ist die Bött-

cherstraße zu erreichen, eine etwa 100 m lange Straße, die
zu den Kulturdenkmalen und Touristenattraktionen in
Bremen zählt. Die meisten Gebäude sind in der Zeit von
1922 bis 1931 entstanden und hauptsächlich Ludwig Roselius, einem Bremer Kaffeekaufmann, zu verdanken.
Wenn man schon in Bremen ist, sollte man keinesfalls
versäumen, eine Hafenrundfahrt zu machen. Auch hier
hat der Strukturwandel seine Spuren hinterlassen. Besonders betroffen hiervon ist die maritime Industrie, deren
Betriebsflächen teilweise noch brach liegen.
Zu den Kleinoden und Besucherattraktionen zählt das
Schnoorviertel, unweit des Zentrums gelegen. Zahlreiche
Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert sind noch erhalten und vermitteln einen romantischen Eindruck vom
Leben in früheren Zeiten. In schmalen Gassen stehen viele
wunderschöne alte kleine Häuser, in denen sich Künstler
niedergelassen haben. Schmuckdesigner bieten hier ihre
Kreationen an. Kleine schmucke Kneipen laden zum
Verweilen ein. Nordeutsche Spezialitäten und Getränke
haben sie auf ihrer Speisekarte. Die Versuchung ist hier
groß und auch die Gefahr, hier hängen zu bleiben.
Einer der bekanntesten Bewohner des Schnoor war Jürgen
Heinrich Keberle (1835-1909), der aber aufgrund seines
Holzbeines nur Heini Holtenbeen genannt wurde. Er
war durch seine typische Erscheinung und schlagfertige
humorvolle Art zu einem Bremer Original geworden. Ihm
wurde im Schoorviertel ein Denkmal gesetzt.
Diszipliniert waren alle Mitreisenden am Abend pünktlich
zur Rückreise am Bus, was die Reisebegleiterinnen Frau
Graeve und Frau Szebsdat lobend in ihren Abschiedsworten hervorhoben.
Foto u. Text: Albert Groh
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Herbstkonzert mit „Rhythmen der Welt“
Zu diesem Konzert im WHH hatten
wir eine Einladung bekommen. Da
meine Frau und ich gerne an den
Konzerten der MundharmonikaFreunde teilnehmen, machten wir
uns auf den Weg. Von Ratingen aus
ist es ja nicht weit. Manchmal dauert
es aber doch etwas länger, wenn man
auf der A 40 in einen Stau gerät. Aber
wir kamen noch pünktlich an.
Also ließen wir uns überraschen, was
da auf uns zu kam. Und eine sehr
große Überraschung war es dann
auch, was da so 15 Leute an Musik
machen können. Gekonnt und mit
viel Witz führte Ulrich Nickel durch
das Programm. Nach der Erkennungsmelodie „Spiel mir eine alte
Melodie“ spielte das Orchester mit
Die Mundharmonikafreunde im WHH während der Probe
viel Schwung den „Mit HarmonikaGruß“ von Curt Mahr. Es folgte „Das Spiel beginnt“
Die meisten der dargebotenen Lieder dieses Konzertes
und der „Kärntner Liedermarsch“ sowie „Dunkelrote
hatte Ulrich Nickel (er spielt in der Gruppe die KonRosen“.
zertgitarre) für die Mundharmonika umgearbeitet und
arrangiert. Es ist ihm wirklich gut gelungen.
Ein besonders gelungenes Stück war die Löffelpolka. Hier
begnügte man sich nicht mit dem Spiel dieser Melodie.
Nein, mit zwei Holzlöffeln schlug Karl-Heinz Schmidt mit
Bravour den Takt. Das war eine echte „Löffel-Polka“.
Im Tango-Rhythmus ging es weiter mit „Du schwarzer
Zigeuner“. Danach Klänge aus Südamerika „Spanish
Eyes“, „Kleine Cha-Cha Senorita“ und Quando, Quando,
Quando“.
Nun fehlte nur noch Jazz. Der kam mit diesen Titeln: „Harmonika-Dixie“, „Woodenshoes-Dixie“, „Singing The
Blues“ und „On The Sunny Side Of The Street“. Hier hat
uns besonders „Singing The Blues“ gefallen. Wir konnten
uns nicht vorstellen, dass dieses Stück ein Mundharmonika-Orchester überhaupt spielen kann. Hut ab.
Die Damen im Orchester in Aktion

Der letzte Titel war die Film-Melodie aus „Pretty Woman“. Aber natürlich ließen die begeisterten Zuhörer die
Gruppe nicht ohne Zugabe von der Bühne. So spielten
sie zuerst noch „Ein kleiner grüner Kaktus“ und verabschiedeten sich endgültig mit „Good Bye My Love Good
Bye“. Gratulation zu dem Konzert, aber auch zu der
Mitwirkung des Gastes Rafael Hidalgo, der den Klang
mit seiner Mundharmonika, dem Bongo und anderen
Instrumenten bereicherte.
Wir waren begeistert. Es war ein tolles Konzert. Danke
für die Einladung, wir kommen immer gerne wieder nach
Dortmund!
Kurt und Elfi Rößler aus Ratingen
R. Hidalgo und D. Nötzel

U. Nickel mit Konzertgitarre

(Anmerkung der Redaktion: Kurt Rößler ist Vorsitzender des
Deutschen Harmonika-Verbandes, Sektion Mundharmonika)
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Am Heiligen Abend nicht allein
Schon jetzt kündigen Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte mit Lebkuchen und Weihnachtsgebäck an, dass
das Fest der Feste nicht mehr allzu weit entfernt ist.
Bereits in den beiden Vorjahren gab es für Seniorinnen und
Senioren, die aus den unterschiedlichsten Gründen am
Heiligen Abend allein gewesen wären, eine gemeinsame
Feier. Da diese aus Sicht der beteiligten Partner und Gäste
bisher ein großer Erfolg waren, soll es auch in diesem Jahr
ein solches Angebot geben. So bereiten die Seniorenbeiräte
in Kooperation mit dem Seniorenbüro und der katholischen
St. Martin Gemeinde schon jetzt für diesen Personenkreis
die 3. Aktion „Weihnachten gemeinsam in InnenstadtOst“ vor. Diese Weihnachtsfeier soll am 24. Dezember
stattfinden. Interessierte, mobilitätseingeschränkte Bewohner des Stadtbezirkes haben die Möglichkeit, abgeholt und später auch wieder nach Hause gebracht zu werden.
Alleinstehende, die eigenständig die St. Martin Gemeinde aufsuchen können, sind ebenfalls herzlich willkommen.
Anmeldungen nimmt das Seniorenbüro Innenstadt-Ost unter Telefon 50 – 2 96 90 entgegen.

Einmalige Gelegenheit

Die Gruppe „Senioren filmen für Senioren“ zeigt am
Mittwoch, 25.11., in Saal 1 des WHH um 15 Uhr einen
filmischen Rückblick über den 1. Seniorentag Innenstadt-Ost.

Familienweihnachtsbasar

Zu einem großen kunsthandwerklichen Familienweihnachtsbasar sind Sie herzlich eingeladen. Am Sonntag,
29. 11., es ist der 1. Advent, gibt es von 11 bis 17 Uhr ein
vielfältiges Angebot. 40 Kreativgruppen bieten Einzigartiges und Schönes aus vielen Bereichen. Genießen Sie
diesen Tag im WHH auch bei Kaffee und Kuchen.
Umrahmt wird alles von einem attraktiven Programm:
Basteln für Kinder, Lesung für Kinder und Erwachsene
„Märchen und Geschichten zum Advent“ und zum Abschluss des Tages gibt es ein Adventssingen.
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„Treffpunkt“ auch im Internet unter: whhinternetclub.de

Innenstadt-Ost:
ein guter Platz für Senioren

Das Seniorenbüro Innenstadt-Ost hatte mit der gelungenen Aktion des 1. Seniorentages viele Besucher und
Akteure begeistert. Eindrücke und Erinnerungen führten bei der Arbeitstagung der Beteiligten, dem „Runden
Tisch“, zu dem Ergebnis, im Jahr 2011 wieder einen Seniorentag Innenstadt-Ost anzubieten. Er soll dann ebenfalls auf dem Vorplatz des Wilhelm-Hansmann-Hauses
stattfinden.

Das Seniorenbüro lässt Umfragezettel an die Gäste des
WHH verteilen mit der Bitte, ihre Wünsche und Hinweise für solch einen weiteren Seniorentag aufzuschreiben.
Die „Antwortzettel“ können dann im Seniorenbüro oder
im Briefkasten des Treffpunkt abgegeben werden. Das
Seniorenbüro bedankt sich schon jetzt für Ihre freundliche und unterstützende Mithilfe.
Rund um die „Senioren“ hat sich ein gut funktionierendes Netzwerk gebildet, welches die Situation der Senioren im Stadtbezirk Innenstadt-Ost aus verschiedenen
Perspektiven beleuchten möchte, um insgesamt noch
effektiver helfen zu können.

