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Das  WHH geht mit der Zeit
Liebe Leserinnen und Leser, ein wesentlicher Grund für 
die erfolgreiche soziale Arbeit des WHH ist die Offen-
heit für Neues, ohne bewährte Angebote zu vernach-
lässigen. In den zurückliegenden 40 Jahren hat sich das 
Programm des WHH stets auf die wandelnden Bedürf-
nisse und Wünsche der Besucherinnen 
und Besucher eingestellt. So sind wir die 
Ersten in Dortmund, die vor über zehn 
Jahren seniorenspezifische EDV-Angebote 
ins Programm aufgenommen haben. Dar-
aus ist zum Beispiel ein von Besucherinnen 
und Besuchern getragener Internetclub des 
WHH entstanden.
Ein fester Bestandteil des WHH sind inzwi-
schen attraktive Kulturveranstaltungen des 
Fördervereins bis hin zu generationenüber-
greifenden Theaterprojekten. Wir nehmen 
auch ältere Migrantinnen und Migranten 
in den Blick. Mit den Integrationskursen 
erreichen wir ältere Zuwanderer, damit 
sie die deutschen Sprachkenntnisse ver-
bessern. Mit der Vielfalt des Programm-
angebotes möchten wir Menschen in der 

Lebensphase von 50 bis 100 ansprechen und dabei die 
Vorstellungen der jeweiligen Generation bei der Ge-
staltung unserer Arbeit berücksichtigen. Heute stehen 
wir erneut an der Schwelle eines Generationswechsels. 
Das WHH greift diesen Wandel aktiv auf. Ein Beispiel 

ist die seit über einem Jahr mit inzwischen gutem Erfolg 
angelaufene Disko „tanzbar“ jeden letzten Samstag im 
Monat mit Tanzbegeisterten im Alter zwischen 50 und 
65 Jahren.
Neue Besuchergruppen möchten wir mit einem weiteren 

Projekt „FORUM im WHH“ erreichen. Mit 
den gut besuchten Auftaktveranstaltun-
gen zum Thema „Was ist aus den 68ern 
geworden“, bestehend aus einer Ausstel-
lung, einem Improvisationstheater und ei-
ner fetzigen Podiumsrunde ist der Grund-
stein für diese neue Veranstaltungsreihe 
gelegt. Im kommenden Jahr werden wir 
uns im nächsten FORUM mit der Thematik 
„Rechtsextremismus“ befassen. Wir wol-
len auch die aktive Beteiligung interessier-
ter Menschen stärken und dazu einladen, 
die soziale Arbeit im Haus mitzugestalten. 
Inzwischen ist von einem Programmbeirat 
die Rede, vom Einbringen eigener Beiträge 
etc.. Kurzum: es geht um eine neue Kultur 
des Gestaltens, des sich Einmischens, des 
Mitredens. Ich denke, die genannten Ver-

anstaltungen sind ermutigende Impulse dafür. Machen 
Sie mit und leisten Sie Ihren Beitrag zur Gestaltung des 
WHH! Unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Beteiligung.

                                                   Reinhard Pohlmann
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Nach einem Lied, vorgetragen von 
Jane Franklin, US-Amerikanerin und 
Woodstock-„Veteranin“, begleitet 
von Martin Klausmeier an der Gitar-
re, eröffnete der Leiter des Wilhelm-
Hansmann-Hauses, Victor Kidess, 
am 13. Oktober �011  die Ausstellung 
„Die 68er in Dortmund“. In seiner 
kurzen Ansprache stellte er heraus, 
dass ältere Menschen sich nicht nur 
mit Themen wie z. B. Gesundheit 
und Alter befassen, sondern auch, 
wie Stuttgart �1 oder Aktionen gegen  
Rechts vom 3. September �011 zei-
gen, mit gesellschaftspolitischen Pro-
blemen. Kidess fragte: „Was war 68?“ 
Natürlich eine Rebellion der Jugend 
gegen eine erdrückende Leistungs-
gesellschaft oder etwa den Vietnam-Krieg.
Kurz umriss er die Schwerpunkte des gestarteten Pro-
jekts: Es soll dargestellt werden, wie die Generation der 
68er die heutige Zeit beurteilt. Ein Theaterstück mit an-
schließender Podiumsdiskussion hat diesen Ausflug in 
die Zeitgeschichte später abgeschlossen.
Anschließend erläuterte Andreas Müller von der Ge-
schichtswerkstatt die gesellschaftliche und politische 
Situation der 68er Jahre in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in Dortmund. Einer der Gründe waren sicher-

lich die am 30. Mai 
1968 verabschie-
deten Notstands-
gesetze, die be-
kanntlich zahl-
reiche Einschrän-
kungen für Bürge-
rinnen und Bürger 
beinhalteten. Dann 
natürlich der Viet-
nam-Krieg, gegen 
den in Dortmund 
die Kirchen sehr 
engagiert protes-
tiert hatten. Aber 
auch die Anwe-
senheit von NPD-
Mitgliedern in 
den  Landtagen 
führte zu Protes-
ten. Nicht zu ver-

gessen auch die zahlreichen Rote-Punkt-Aktionen gegen 
Fahrpreiserhöhungen der Bahn in Dortmund.
Frau Erika Drews führte dazu aus, dass die Frauenbewe-
gung in jenen Jahren viel Positives für die Emanzipation 
der Frauen (gleiche Rechte - gleiche Pflichten) gebracht 
hat.
Alexander Pohl, Künstler und Kunstlehrer im WHH, 
stellte Werke der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Eröffnung der Ausstellung „Die 68er in Dortmund“

der Sommerakademie vor, die sich in  Bildern des The-
mas angenommen hatten (zu besichtigen im Foyer des 
WHH). Er zitierte in diesem Zusammenhang ein Wort 
von Joseph Beuys: „Kunst kommt nicht von können, 
sondern von kunden.“
Natürlich wurde auch die Mode von den 68er Jahren be-
einflusst, wenn frau an die Blumenkinder und den mitt-
lerweile angesagten Ethno-Look denkt.
Der Regisseur Bernhard Bleckmann, der das Theater-
projekt im WHH leitet, verwies auf die Entwicklung des 
Theaters vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute. 
So wurden die Ruhrfestspiele aus der Taufe gehoben 
als „das Theater am Boden lag.“ Peter Weiss arbeitete 
in  seinem Stück „Die Ermittlung“ den Faschismus auf. 
Zum Schluss seiner Ausführungen lud Bleckmann die 
Gäste ein, sich zu beteiligen: „Wer was zu erzählen hat, 
kann mitspielen.“
Zahlreiche Stellwände, z. B. „Was will die Jugend?“,  
„Vietnam ist Deutschland“ oder „Aufbruch der Frauen“, 
kenntnisreich von Andreas Müller zusammengestellt, 
zeichnen ein eindrucksvolles Bild der 68er Jahre. Die Aus-
stellung ist ständig zu besichtigen. Albert H. Pitz
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Theaterstück „Die 68er in Dortmund“
„Macht kaputt, was euch kaputt 
macht.“ Der altbekannte Slogan der 
68er prangte als Spruchband an ei-
ner Wand des  vollbesetzten Saales I 
im Wilhelm-Hansmann-Haus. Ein-
geladen hatte das neue „Forum im 
WHH“ am 10. November �011 zur 
Premiere seines Theaterstücks „Die 
68er in Dortmund“. Plakate von 
Jimmy Hendrix und Che Guevara, 
sowie Schallplatten von Drafi Deut-
scher stimmten das Publikum auf 
die mit Spannung erwartete Veran-
staltung ein.
Victor Kidess, Leiter des WHH, be-
tonte in seiner Eröffnungsansprache, 
dass man sich nicht nur mit „seni-
orentypischen“ Themen wie z. B. 
Krankheit oder Versorgung beschäf-
tigen, sondern sich in Zukunft auch 
gesellschaftspolitischen Problemen zuwenden wolle.
Im darauf folgenden Theaterstück erzählten Menschen, 
die zur 68er Generation zählen, ihre ganz persönliche 
Sicht und Erfahrungen aus der Zeit, die Deutschland zu-
mindest teilweise veränderte.
Eine der Darstellerinnen erzählte vom verbotenen Hören 
des Senders RIAS BERLIN in der damaligen DDR. Eine 
andere Frau aus dem ehemaligen sozialistischen „Bru-
derstaat“ Kasachstan von dem Verbot, deutsch sprechen 
zu dürfen. Ein ehemaliger Soziologie-Student von der 
Freien Universität Berlin berichtete von Demonstrati-
onen gegen unzumutbare Studienbedingungen und 
den Vietnam-Krieg. Eine frühere Jura-Studentin hatte 
sich bei Gerichtsverhandlungen gegen Demonstranten 
maßlos erzürnt, weil diese bei Staatsanwälten und Rich-
tern keine Chancen hatten. Eine Frau konnte nach ab-
geschlossenem Studium nicht berufstätig sein, weil sie 
für ihre drei Kinder keinen Betreuungsplatz bekam. So 

gründete sie zusammen mit anderen Eltern einen Kin-
derladen in Bochum.
Welches Fazit zogen die Darstellerinnen und Darsteller? 
Es sind kleine Schritte: Gesamtschulen wurden gegrün-
det, neue Lehrer eingestellt, Projektwochen an Schulen 
durchgeführt, die Schnellstraße DüBoDo verhindert, die 
Paragraphen § �18 und 175 des Strafgesetzbuches gestri-
chen. 
Im Anschluss an die Aufführung fand unter der Leitung 
von Kai Bandermann (WDR)  eine Podiumsdiskussion 
statt. Zu Beginn bemerkte Bernhard Bleckmann (Re-
gisseur, Schauspieler und Theaterpädagoge), der das 
Theaterstück zusammen mit den Laienschauspielern 
inszeniert hatte, dass der „Schatz im Silberhaar“ ge-
braucht würde. Professor em. Ludger Veelken (Gründer 
des Seniorenstudiums an der Technischen Universität 
Dortmund), sagte, dass die 68er Generation sehr unter-
schiedlich gewesen sei und sich tatsächlich einiges ver-

ändert habe. Dr. Rolf Klehm (Mit-
begründer ZWAR) stellte die Frage 
an die „freigesetzten“ 50, 55 Jahre 
alten Menschen: „Was fehlt dir am 
meisten? Was willst du eigentlich?“ 
Susanne Schübel (Journalistin) er-
wähnte, dass  die Freiheit nach dem 
Erwerbsleben gestaltet werden müs-
se. Der Fachdienstleiter „Senioren“ 
bei der Stadt Dortmund, Reinhard 
Pohlmann, stellte die Überlegung 
an, wie man die Älteren mehr ein-
binden könnte.
Nach fast vier Stunden  beendete 
der ehemalige Vorsitzende des För-
dervereins Gerd Kompe die Ver-
anstaltung mit dem Satz: „Aus der 
Geschichte die Brücke in die heutige 
Zeit bauen.“ Albert H. Pitz
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Förderverein des WHH wird 25 Jahre
Am 9. 6. 1987 wurde der Förderverein 
des Wilhelm-Hansmann-Hauses offizi-
ell gegründet und feiert somit �01� sein 
�5-jähriges Bestehen. Inzwischen sind 
fast siebenhundert Menschen Mitglied 
im Förderverein. 
Der Förderverein wird anläßlich dieses 
Jubiläums am 16. 6. �01� von 13.00 bis 
17.00 Uhr eine große Open-Air-Veran-
staltung vor dem WHH durchführen, 
um mit seinen Mitgliedern, Freunden 
und Unterstützern gemeinsam zu fei-
ern.
Seit seiner Gründung hat der Förderver-
ein des WHH viele Dinge bewirkt,  die 
heute wie selbstverständlich das Ange-
bot des WHH bereichern, aber ohne das 
Engagement des Vereines nicht möglich 
wären.
Der Bau der Gymnastikhalle, die heute von frühmorgens bis in die späten 

Abendstunden genutzt wird, gehört 
ebenso wie der Umbau von Saal 1, die 
Unterstützung des Einbaus eines behin-
dertenfreundlichen Personenaufzuges, 
die Neugestaltung des Eingangs und des 
Foyerbereiches oder die Unterstützung 
zahlreicher Gruppenaktivitäten zu den 
herausragenden Projekten des Förder-
vereins.
Seit etlichen Jahren ist der Förderver-
ein aber auch alleiniger Veranstalter der 
beliebten vielen Ausflugsfahrten und er 
sorgt außerdem dafür, dass im WHH 
zahlreiche kulturelle Highlights mit nam-
haften Künstlern – von Lioba Albus über 
die Sweethearts, Günter Burchhardt, 
Strothmüllers Sinatra-Revue, Mense-Mo-
ritz oder Uta Rotermund, um nur einige 
zu nennen – oder auch generationenverbindende Theaterprojekte stattfinden 

konnten. Natürlich ist der Förderver-
ein auch Herausgeber des „Treffpunkt“, 
dieser erfolgreichen Zeitschrift des 
WHH.
Der Vorstand des Fördervereins hat 
nun eine Artbeitsgruppe gegründet, die 
sich speziell mit der Vorbereitung der 
Jubiläumsveranstaltung befassen wird. 
Zusätzlich will der Vorstand des För-
dervereins eine weitere Projektgruppe 
gründen, zu der Besucherinnen und Be-
sucher sowie Kurs- und AG-LeiterInnen 
herzlich eingeladen sind.
Das erste Treffen dieses Vorbereitungs-
kreises wird am 8. Februar von 13.00 bis 
16.00 Uhr stattfinden. 
Interessierte wenden sich bitte an: 
Viktor Kidess, Telefon: 50-�3356    
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Spende der Sparkasse
an die Stadt

Birgit Jörder, erste stellvertretende Oberbürger-
meisterin der Stadt Dortmund, erhält von Uwe 
Samulewicz, Vorstandsvorsitzender der Spar-
kasse Dortmund, den handsignierten Kalender 
N.1 des traditionellen Kunstkalenders �01� – ein 
Symbol für die Übergabe der Gesamtauflage an 
die Stadt Dortmund. 
Der Kalender, herausgegeben gemeinsam vom 
Kulturbüro der Stadt und dem Dortmunder 
Kunstverein e.V., erscheint wie immer in einer 
limitierten Auflage von 500 Exemplaren. Alle 
Arbeiten sind von den beteiligten Künstlerinnen 
und Künstlern handsigniert. Mit 2 Grafiken ist 
auch Alexander Pohl vertreten. Alexander Pohl 
ist im WHH Dozent in mehreren Malkursen.

Konzert zur Adventszeit
Die weihnachtliche Feier „Alle Jahre wieder…“ 
im Eugen-Krautscheid-Haus wurde von den 
Mundharmonika-Freunden des WHH musi-
kalisch gestaltet. Der erste Programmteil war 
weihnachtlichen Liedern gewidmet, wobei die  
Gäste kräftig mitsingen konnten. Im weiteren 
Verlauf der Veranstaltung wurden populäre 
Musiktitel zu Gehör gebracht. Auch hier reizten 
die Titel vielfach zum Mitsingen. Den Abschluß 
bildete das Lied „Alle Jahre wieder“.
Die Leitung hatte in Vertretung des erkrankten 
Gerd Smarra Ulli Nickel übernommen.

Viele Besucher des WHH kennen Reinold Schulte-Eickhoff als 
Wanderführer; er wird  im 1. Halbjahr �01� wieder sechs ganztägige 
Wanderungen anbieten, nachzulesen auf Seite 54 des WHH-
Programmheftes. 
Schon nach seiner Pensionierung im April 1996 hat sich Reinhold 
Schulte-Eickhoff der damaligen Wandergruppe 4 angeschlossen, 
dessen Wanderführer er viele Jahre kannte. Diese Gruppe hat er dann 
ab Anfang Januar �001 übernommen. Jährlich führt er 50 Wanderungen 
dienstags in Dortmund und Umgebung durch. Er engagiert sich nicht 
nur sportlich, sondern ist seit nunmehr 13 Jahren im Schiedsamtsbezirk 
�3 in Hombruch als Schiedsmann. Auch als Schöffe und ehrenamtlöicher 
war er  tätig. Seit über 40 Jahren gehört er zur  GdP – Gewerkschaft 
der Polizei – und hier hat er sich nach seiner Pensionierung als 
Polizeioberkommissar der Seniorengruppe angeschlossen.
Im November empfing Reinold Schulte-Eickhoff aus den Händen 
von Regierungspräsident Volker Milk die Verdienstmedaille 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Diese 
Verdienstmedaille erhielt er für sein umfassendes Engagement 
im sportlichen Bereich. Reinold Schulte-Eickhoff möchte seinen 
ehrenamtlichen Aktivitäten zum Wohle der Allgemeinheit weiterhin 
wie bisher nachgehen. 

R. Schulte-Eickhoff: Ehrenamtliche Arbeit wird anerkannt
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Besuch bei der „Dortmunder Tafel“
Unsere Gruppe wurde im WHH von Edelgard 
Neumann, einer „Ehrenamtlichen“ der 
Dortmunder Tafel, erwartet. Mit der U-Bahn ging 
es zur Zentrale in der Osterlandwehrstraße am 
Borsigplatz. 
Hier wurden wir von Annette Ingold und Oliver 
Majer Trendel begrüßt. Beide wechselten sich 
mit ihrem Vortrag ab, Schautafeln gab es auch, 
und alle unsere Fragen wurden ausführlich 
beantwortet.
Der Zweck der „Tafeln“ ist es, im Handel 
überschüssige, aber qualitativ einwandfreie 
Lebensmittel zu sammeln, um sie an Bedürftige 
weiterzugegeben. Diese Waren werden durch 
Fahrzeuge der „Tafel“ von den Geschäften 
abgeholt, kontrolliert, sortiert und fachgerecht 
gelagert. 
Es wird großen Wert auf einwandfreie Waren gelegt. 
Wurst,   Fleisch  und Milchprodukte  müssen  einge-
schweißt sein, bis zum Verteilen werden sie gekühlt. Auf 
die Einhaltung der Hygieneregeln wird größten Wert 
gelegt.  Vor der Verteilung wird gezählt, was vorhanden 
ist, wie viele Kunden für den betreffenden Tage bestellt 
sind und ob diese Kunden noch Familienangehörige zu 
versorgen haben.
Alle Kunden müssen bei der Tafel zunächst unter Nach-
weis der Bedürftigkeit einen Ausweis beantragen. Die 

verschiedenen Filialen der Tafel haben unterschiedliche 
Öffnungszeiten, auf diese Öffnungszeiten werden die 
Anspruchsberechtigten verteilt. Die Ausgabe der Waren 
erfolgt durch Mitarbeiter der Tafel gegen eine Gebühr 
von 2 €, auf persönliche Wünsche wird soweit wie 
möglich Rücksicht genommen. 
Natürlich fallen, obgleich die meisten Mitarbeiter 
ehrenamtlich arbeiten, doch noch erhebliche Kosten an, 
(z.B. Gehälter für die festangestellten Mitarbeiter, für 
Benzin, Strom), deshalb sind die Tafeln auf Spenden 
angewiesen. Helga Saielli

Das Lesecafé ist seit seiner Einrichtung immer gut be-
sucht gewesen, aber im September war der kleine Saal 
vollkommen ausgebucht. 
Natürlich hatten wir alle in der Schule von ihm gehört, 
unserem großen Klassiker, der auch ein Frauenheld ge-
wesen sein soll, so hatten wir es jedenfalls aufgefasst. 
Wir glaubten auch alles über Friederike aus Sesenheim, 
über Lotte aus Wetzlar und über Christiane Vulpius zu 
wissen.
Wir sollten aber staunen. Diesmal wurde der  Begriff 
„Frauen“ sehr weit gefasst, er umschloss auch die Groß-
mutter, die Mutter, die Schwester. Wer weiß heute noch, 
dass z. B. Goethes Mutter durchaus nicht nur ein braves 
Hausmütterchen war, sondern dass sie versucht hat, ihr 
eigenes Leben zu leben, soweit das eben in jener Zeit für 
eine Frau möglich war?
Sehr interessant waren die vielen Briefe, die geschrieben 
wurden, von und an Goethe und von den Menschen in 
seinem Umfeld untereinander.
Vor allem wurde uns klar, wie hart das Leben zu der Zeit 
war, und oft genug auch wie kurz. Das heißt, gewusst 
hatten wir das schon, aus der Schule und aus Erzäh-
lungen in unserer Familie. Aber wer denkt heute noch 
daran? Wir sahen uns jedenfalls erstaunt und erschüttert 

an, als von Goethes Schwester Cornelia die Rede war. 
Cornelia, nur 15 Monate jünger als ihr Bruder, bekam 
durch einen Hauslehrer die gleiche gute und umfas-
sende Erziehung wie ihr Bruder, ganz ungewöhnlich für 
ihre Zeit. Die Geschwister waren im Elternhaus unzer-
trennlich, besonders die Liebe zur Literatur verband sie. 
Dann begann der Bruder ein Studium, sie als Mädchen 
blieb allein zurück. 
Die Trennung von ihrem Bruder war schmerzlich, be-
sonders, weil er sich immer mehr von ihr entfernte. Sie 
führte heimlich Tagebuch und schrieb an eine Freundin 
über ihren Kummer. (Auch diese Briefe, wie viele ande-
re, verbrannte Goethe später).
Mit �3 Jahren, recht spät für die damalige Zeit, heiratete 
Cornelia einen Freund ihres Bruders. Die Geburt ihres 
ersten Kindes hätte sie fast das Leben gekostet, zwei 
Jahre lang danach blieb sie bettlägerig krank. Danach 
wurde sie wieder schwanger. Vier Wochen nach der Ge-
burt des zweiten Kindes verstarb sie, im Alter von �6 
Jahren!  
Zusammenfassend ist zu sagen, dass nicht nur Goethes 
Familien- und Freundeskreis, sondern die gesamte Zeit 
für uns lebendig wurde, eine Geschichtsstunde im bes-
ten Sinne des Wortes.     Helga Saielli  

Lesecafé mit Goethes Frauen



Treffpunkt   Seite 7

„Ein Nachmittag in der Bibliothek“
Der Seniorenbeirat der Stadt Dort-
mund und die Stadt- und Landes-
bibliothek hatten Anfang November 
zu einem informativen und auch 
kurzweiligen Nachmittag ins Studio 
B eingeladen. 
Dirk May vom Seniorenbeirat be-
grüßte die zahlreich erschienenen 
Gäste. Er stellte ihnen Hans-Chris-
tian Wirtz, Leiter für Informati-
onsvermittlung und Elektronische 
Ressourcen und Ulrich Moeske, Bi-
bliotheksdirektor, Karola Garling, 
zuständig für Senioren und Biblio-
thek, sowie Elisabeth Brand, Vorsit-
zende des Seniorenbeirats vor.
Elisabeth Brand wies darauf hin, 
dass diese Bibliothek viele Facetten 
hat. So gehöre dazu unter anderem auch der Service für 
Ältere, es würden ihnen bei Bedarf Bücher sogar nach 
Hause geschickt. 
Ulrich Moeske berichtete über die hohen Besucherzah-
len , wobei elektronische Besucher noch nicht mitgezählt 
worden sind. Damit konnte er geschickt überleiten zum 
eigentlichen Thema dieser Veranstaltung, dem elektro-
nischen Angebot, also einem Angebot „…rund um die 
Uhr.“ Hans-Christian Wirtz, zuständig für diesen Be-
reich, bat dann nach einer kurzen Einführung alle Gäste 
im Plenum Platz zu nehmen. Von hier aus konnte nun 
jeder auf einer großen Leinwand  den Internetauftritt 
dortmund.de/bibliothek mitverfolgen. 
Das „Inhaltsverzeichnis“ dieser Web-Seite zeigt bereits 
die große Bandbreite des Angebots: die Universitätsbib-
liothek der TU Dortmund ist als Kooperationspartner 
wichtig und ergänzt hier wesentlich die Nutzungsmög-
lichkeitenmit den Schwerpunkten: Technik und Natur-
wissenschaften. 
In der Stadt- und Landesbibliothek gibt es auch eine 

Scanstation, so kommen viele  Besucher (und nicht nur 
Schüler und junge Erwachsene) mit ihrem USB-Stick, 
um für die Weiterarbeit zu Hause ihre Texte  mitzuneh-
men. Insbesondere jugendliche Kunden sind über ihre 
eigenen modernen Medien fast rund um die Uhr online, 
diesem Trend kommt die Stadt- und Landesbibliothek 
mit ihrem Angebot entgegen. 
Über seine Darbietung konnte Hans-Christian Wirtz 
sehr gut verdeutlichen, auf welchem Weg Besucher per 
Mausklick sowohl in die Kataloge der Bücher, als auch 
in das Angebot von DVDs oder CDs  der Stadt- und Lan-
desbibliothek kommen. Vielen anwesenden Besuchern 
war neu, dass über das Elektronische Angebot der Bibli-
othek der Zugang zu anderen Datenbanken möglich ist: 
zur  Lexikonsuchmaschine, zu DigiBib (Literatursuch-
maschine), zu „PressDisplay“, dem Internationalen Zei-
tungsportal. Als Kunde der Stadt- und Landesbibliothek 
kann  ich dieses Angebot ganz einfach zum Beispiel zu 
Hause nutzen: per PC und Internetzugang, mit der Biblio-
theks-Ausweisnummer und einer persönlichen PIN-Num-

mer (erhältlich in der Bibliothek).

Das Publikum lauschte gespannt, 
als Birgit Zoerner, Dezernentin für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
der Stadt Dortmund, aus dem Buch 
„Antonio im Wunderland“ von Jan 
Weiler vorlas. Viel zu lachen gab 
es. Es war sehr komisch, welche Er-
lebnisse und Ärgernisse Benno und 
Antonio während einer Flugreise 
meistern mussten. Diese lustige Ge-
schichte erinnerte etliche Zuhörer 
auch an eigene Flugreisen und die 
damit verbundenen merkwürdigen 
Erlebnisse.
Karola Garling und Elisabeth Brand 
dankten  Birgit Zoerner herzlich für 
diesen Beitrag. Irmtraud Kuhnt
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Unsere Lebenserwartung steigt, die Grenzen zwischen jung und alt verwischen mehr und mehr und auch bei den 
„Älteren“ spiegelt sich ein Generationenwandel wider.  So sind wir alle heute mehr denn je herausgefordert, nach 
kreativen Antworten für das eigene Leben zu suchen und es zu gestalten. Älterwerden macht dann Sinn, wenn wir 
die Liebe zu uns selbst entwickeln und diese mit anderen teilen. Freundeskreise und lebendige Beziehungen sind 
wahrer Luxus und den brauchen wir mit zunehmendem Alter reichlich! Wir „neuen Alten“ engagieren uns, sind 
vielleicht sogar ehrenamtlich tätig und versuchen, „raus aus unserer Fernsehecke“ zu kommen. 

Älter werden mit Freude an gemeinsamer Bewegung 



Treffpunkt   Seite 9

Volles Haus beim Familien-Weihnachtsbasar

Der Familien-Weihnachtsbasar lockte am ersten Advent viele Besucher ins festlich geschmückte Hansmann-Haus. 
An den Kreativ-Ständen waren schon seit den Morgenstunden selbst gefertigte Handarbeiten und Kunstgegenstände 
für die Ausstellung liebevoll und präsentabel bereitgelegt worden. So konnte jeder für sich etwas Schönes finden. 
Auch die Kuchenauswahl kam fast jedem  Geschmackswunsch entgegen und so ließ es sich manch ein Gast dann 
bei einer Tasse Kaffee mit Kuchen gut gehen. Froh und heiter erklangen am späten Nachmittag aus einem voll 
besetzten Raum altbekannte adventliche Lieder. Wieder einmal schaffte es Heinz Bartholome mit seiner 
Gitarre und seiner tollen Stimme, das Publikum in begeisterte Sangeslaune zu versetzen. 
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Die Eifel ist immer eine Reise wert
Ein besonders schönes Eifelstädt-
chen ist Monschau, das sich seit 
Ende der neunziger Jahre Luftkurort 
nennen darf. Wunderschön liegt es 
zwischen den Berghängen des Ho-
hen Venns in der Rureifel. Die en-
gen, verwinkelten Gassen mit ihrem 
Kopfsteinpflaster haben viele Stei-
gungen. Zum Glück gibt es die Mon-
schauer Stadtbahn, die etwa einmal 
pro Stunde bis unter die Burg fährt, 
und von dort wieder hinunter. Auf 
diese Weise können auch Besucher, 
die nicht mehr so sportlich sind, das 
gesamte Städtchen sehen, und einen 
interessanten Vortrag gibt es außer-
dem.
Um 1�00 soll das Städtchen zum er-
sten Male urkundlich erwähnt sein, 
zunächst als Mons Loci. Es gab spä-
ter verschiedenen Schreibweisen des Namens, schließ-
lich wurde daraus Montjoie, bis dass 1917 (1. Weltkrieg!) 
der Kaiser fand, dieser Name klinge allzu französisch, er 
müsse in „Monschau“ geändert werden. 
Im 13. Jh. wurde über dem Rurtal die Burg errichtet, an 
ihrem Fuße entstand die Siedlung Monschau, die 135� 
Stadtrechte bekam. 1596 wurde hier eine Leprakolonie 
eingerichtet. Ende des 16. Jh. und während des Drei-
ßigjährigen Krieges vergrößerte sich die Bevölkerungs-
zahl durch Religionsflüchtlinge. Einer von ihnen war 
der Tuchmacher Arnold Schmitz, der hier begann, die 
ersten Feintuche herzustellen, wozu sich das weiche 
Wasser der Rur hervorragend eignete. Sein Nachfolger 
Johann Heinrich Scheibler führte die Textilindustrie zur 
Blüte und errichtete das prachtvolle „Rote Haus“, das 
heute als Museum genutzt wird. Später, gegen Ende des 
19. Jh., gab es durch die politische Situation und durch 

die Industrialisierung einen Rückgang der Monschauer 
Textilindustrie.
Man kann ohne Übertreibung ganz Monschau mit seinen 
gut erhaltenen Fachwerkhäusern und den malerischen 
Haustüren als Museum bezeichnen. Fast in jedem Haus 
ist ein kleiner Laden mit Kunsthandwerk oder ein Café, 
ein Restaurant. An jeder Biegung gibt es einen neuen fo-
togenen Ausblick. 
Die Sehenswürdigkeiten: Die Burg ist seit Napoleons 
Durchzug leider eine Ruine. Dann gibt es das Rote Haus  
die Senfmühle mit dem angeschlossenen Lädchen, in 
dem an die zwei Dutzend verschiedene Senfarten ange-
boten werden. Das Brauereimuseum, in dem man das 
helle Eifelbier oder das dunkle Monschauer Zwickelbier 
genießen kann. Nicht zu vergessen: Die römische Glas-
hütte, in der es zu bestimmten Zeiten Vorführungen 
der alten Glasbläserkunst gibt. In dem angeschlossenen 

großen Laden gibt es wunderschö-
ne Stücke zu kaufen. Originell ist 
das „Weihnachtshaus“, in dem das 
ganze Jahr Weihnachtsschmuck an-
geboten wird. Die meisten, oder viel-
leicht auch alle von uns, haben sich in 
einem der urigen, gemütlichen Res-
taurants gestärkt. Hier wurden lokale 
Spezialitäten angeboten, z. B. Senfsup-
pe, Schnitzel in Senfsoße, als Dessert 
„Monschauer Dütchen“, Vennbrocken, 
zum Verdauen „Monschauer Els“.
Die Verabschiedung nach der Heim-
kehr in Dortmund durch unsere Lei-
terinnen war ein bisschen wehmütig, 
denn dieser Ausflug vom WHH war 
der letzte im Jahr �011. Aber das näch-
ste Frühjahr kommt bestimmt, und mit 
ihm neue Fahrten!              Helga Saielli
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Videogruppe des WHH zu Besuch im U-Turm
Eine hochinteressante, fachliche Besichtigung mit 
Erklärungen wurde einer Videogruppe des Wil-
helm-Hansmann-Hauses ermöglicht, als sie die 
„Medientechnik“ des Wahrzeichens „Dortmun-
der U“ besuchen konnten. 
Zwölf aktive Videoleute der Montagsgruppe 
trafen sich voller Neugier am verabredeten Zeit-
punkt unterhalb des „U“. Es war ein Montag, an 
dem bekanntlich die Museen geschlossen sind. So 
hatten sie einen exzellenten Fachmann, den tech-
nischen Leiter Thomas Eichhorn, ohne störendes 
Publikum ganz für sich, und es wurden viele Fra-
gen ausführlich beantwortet. Thomas Eichhorn 
zeigte den technischen Ablauf in einer beein-
druckenden Ausführlichkeit. Er demonstrierte auf sei-
nem Tablet-PC, wie er drahtlos alle Medien starten oder 
verändern konnte. Also im Gefache, im Treppenaufgang, 
in der Eingangshalle.
Dem Dortmunder, und nicht nur dem, fallen die flie-
genden Bilder mit den sich im Zeitintervall ändernden 
Motiven sofort ins Auge, wenn er im Bereich Hbf./Wes-
tentor spaziert. Der Umkreis, in dem die fliegenden Bil-
der unterhalb des „U“ erkannt werden, ist allerdings 
wesentlich größer. Auf alle Fälle, diese Projektion im ur-
sprünglichen Malzturm ist „das“markante Objekt und 
ein Hingucker. In der Eingangshalle des „U“ erwartet 
den Besucher eine Projektion auf 11 Leinwänden mit 
entsprechend 1� installierten Lautsprechern. Hier laufen 
Filme mit Geräuschen, die Szenen bzw. das Naturell aus 
der Region, aus dem Ruhrgebiet darstellen.Vieles, was 
eben typisch ist mit all seinen Facetten und Eigenheiten.  

Im Treppenhaus (es ist eigentlich gar kein Treppenhaus, 
es sind Rolltreppen zum siebten Stockwerk) werden 
mit 9 Projektoren über 3 Etagen Filmminiaturen darge-
stellt, die täglich wechseln. Mehr oder weniger bekannte 
Künstler(innen) wie Schauspieler(innen) und Musiker 
präsentieren kurze Geschichten. Sozusagen blickt der 
Besucher durchs Fenster in die Szenen. 
Zum Abschluss wurde der Raum besucht, in dem alle 
Kabel enden oder eben anfangen. Eine Steuerzentra-
le hochmodernster Art. Das Rechnersystem mit einer 
Technologie, die Thomas Eichhorn virtuos beherrscht. 
Sein Können versetzte alle in Erstaunen.
Die dargestellten fliegenden Bilder, Szenen, Projektionen 
sind dem bekannten Dortmunder Filmemacher, Prof. 
Adolf Winkelmann, zuzuschreiben. Seine Ideen sind 
Ursprung für das hochinteressante Spektakel.
 Ekkehard Neumann

Mia und ihre Hitzewallungen 
Auch in diesem Herbst war sie wieder da, Lioba Albus 
als Mia Mittelkötter aus dem schönen Sauerland. Wie 
immer brachte sie mit ihrem deftigen Humor die Zuhörer 
im restlos ausverkauften Saal zu stürmischem Applaus 
und lautem Lachen. Wieder einmal bekamen sowohl 
Männlein wie Weiblein, Junge wie Alte, vor allem aber 
ihre Familienangehörigen ihr Fett weg. Aber diesmal 
stellten wir zu unserem Erstaunen fest, dass unsere 
Mia trotz ihrer Bodenständigkeit durchaus mit der Zeit 
geht. Das hatten wir nämlich nicht erwartet, dass auch 
sie nicht nur munter im Internet surft, sondern dass sie 
sogar bei „Fattzebuck“ kräftig mitmischt. Ihr langjähriger 
Ehemann (solche Ehen aus dem Sauerland, die halten 
nämlich!) kann davon ein Lied singen: Nicht nur, dass 
sie ihn im „Fattzebuck“ kontrolliert, sie hat ihm auch 
schon virtuelle Frikadellen mit virtuellen Bratkartoffeln 
serviert! 
Wer weiß, womit sie uns wohl beim nächsten Mal 
überrascht? Denn dass es ein nächstes Mal gibt, das 
hoffen wir doch alle!
Also, für diesmal schönen Dank, und bis zum nächsten 
Jahr, Mia Mittelkötter! Helga Saielli

Liebe Leserinnen und Leser des

TREFFPUNKT
wir wünschen Ihnen eine friedvolle und ge-
ruhsame Advents- und Weihnachtszeit und zu 
Silvester einen guten und gesunden Wechsel 
in das Jahr �01�. 
Dies wünschen wir ebenfalls allen externen 
Autorinnen und Autoren, denen wir gleich-
zeitig danken, dass sie mit ihren Beiträgen den 
TREFFPUNKT, die Hauszeitung des WHH, 
bereichert haben.

Die Redaktion des
TREFFPUNKT 
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Forum: Neues WHH-Projekt 
„Rechtsextremismus in Dortmund“
Am Mittwoch, dem 15 �. �01� um 15.00 Uhr, beginnt 
das neue „Forum im WHH“. Thematisch wird sich 
das Forum mit dem Rechtsextremismus in Dortmund 
beschäftigen. Hierzu wird Dr. Stefan Mühlhofer, 
Leiter der Steinwache Dortmund, sowie Mitarbeiter 
in der städtischen Koordinierungsstelle für Vielfalt, 
Toleranz und Demokratie der Stadt Dortmund über 
rechtsextremistische Erscheinungsformen in unserer 
Stadt sprechen.
Im Anschluss an den Vortrag und die Diskussion soll 
sich eine Projektgruppe aus interessierten Besucherinnen 
und Besuchern des WHH bilden, die weitere Aktionen, 
Workshops oder Vorträge im Rahmen dieses 
Themenschwerpunktes planen soll. 
„Ältere Menschen haben eine sehr dezidierte Meinung 
zum Thema Rechtsextremismus. Nachdem der Platz 
vor dem Wilhelm-Hansmann-Haus in den letzten 
Jahren immer wieder Ausgangspunkt rechtsradikaler 
Aufmärsche war und wir die tiefe Betroffenheit und 
Besorgnis unserer Besucher über diese Umtriebe erleben 
konnten, war es uns wichtig, älteren Menschen im 
Wilhelm-Hansmann-Haus eine weitere Gelegenheit zu 
geben, sich in die gesamtstädtische Diskussion um den 
Umgang mit Rechtsextremismus in unserer vielfältigen 
und toleranten Stadt aktiv einzubringen“, so Viktor 
Kidess, Leiter des Wilhelm-Hansmann-Hauses. 

Lothar Bödeker U
Lothar Bödeker war langjähriges 
und engagiertes Vorstands-
mitglied im Förderverein des 
Wilhelm-Hansmann-Hauses.
Er gehörte zu den Gründungs-
mitgliedern des TREFFPUNKT, 
dessen Herausgeber der För-
derverein WHH ist. Mit seinem 
fachkundigen Wissen trug er – 
insbesondere in der Aufbaupha-
se - zur Gestaltung dieser Zeit-
schrift bei. Über einige Jahre war 
er dann engagiert im Redaktionsteam tätig und in vielen 
Ausgaben des TREFFPUNKT, der „Hansmann-Haus-
Zeitung“, regten seine Kreuzworträtsel die Besucher 
zum Lösen an. Als Mitglied des Förderverein-Vorstan-
des nahm er dort gleichzeitig die Interessen bezüglich 
der TREFFPUNKT-Ausgaben wahr und pflegte die infor-
mative Verbindung zwischen Förderverein und TREFF-
PUNKT-Redaktion. – Lothar Bödeker verstarb nach 
kurzer Krankheit vor dem baldigen Erreichen seines 80. 
Lebensjahres. Wir danken ihm für sein Engagement und 
werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.

Brigitte Steins
1. Vorsitzende des Fördervereins

Das Redaktions-Team des Treffpunkts

Nachbarschaftshilfe
im Stadtbezirk Innenstadt-Ost

Seit November ist es auch in unserem Stadtbezirk so-
weit: das Projekt „die Nachbarschaftshelfer“ ist da!
Es wirbt bei Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlichen 
Alters und Herkunft für bürgerschaftliches Engagement 
in unmittelbarer Nachbarschaft. Im nahen Umfeld wer-
den Damen und Herren gesucht, die einen Bezug zu „ih-
rer“ Nachbarschaft haben und sich genau dort mit einem 
bestimmten Zeitbudget und Tätigkeitsfeld für kleinere 
Hilfen einbringen möchten. 

Die so gewonnenen freiwillig Engagierten haben beim 
Seniorenbüro Innenstadt-Ost eine hauptamtliche An-
sprechpartnerin, die regelmäßige Austauschtreffen or-
ganisiert aber auch für persönliche Fragen zur Verfü-
gung steht. 
Vor dem Einsatz in der ehrenamtlichen Tätigkeit erfol-
gen Erstgespräche, um je nach Wunsch und Kompetenz 
einen passenden Einsatz planen zu  können. 
Falls auch Sie Ihre Kompetenzen wach halten wollen 
und etwas Zeit für Ihre Nachbarschaft investieren möch-
ten, sprechen Sie uns bitte unter der Tel. 50 - � 96 90 im 
Seniorenbüro Innenstadt-Ost an. Wir sind täglich zwi-
schen 10.00 und 1�.00 Uhr erreichbar.


