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Silberjubiläum des Fördervereins im WHH

Brigitte Steins, OB Ulrich Sierau, Reinhard Pohlmann

Gerd Kompe, langjähriger Vorsitzender des FV

Am 16. Juni fand in den Räumen des Wilhelm-Hansmann-Hauses die Feier zum 25jährigen Bestehen des
Fördervereins statt. Geplant war dieses Fest zunächst als
Open-Air-Veranstaltung, wurde aber wegen der unbeständigen Wetterlage ins Innere des Hauses verlegt.
Brigitte Steins, 1. Vorsitzende des Fördervereins, eröffnete die Feier und dankte in ihrer Rede den Aktiven des
Vereins und versprach, die gute Arbeit des WHH auch
weiterhin zu begleiten und zu unterstützen. Sie begrüßte
anschließend Birgit Zoerner, die Sozialdezernentin der
Stadt Dortmund.
Frau Zoerner überbrachte die Glückwünsche der Stadt
und bemerkte, der FV des WHH sei „ein Leuchtturm
in unserer Stadt.“ Solch ein Angebot wie in Dortmund

fände man nicht in allen Großstädten. Sie nannte dieses
Projekt, welches durch engagierte Menschen getragen
würde, in vorbildlicher Art und Weise gelungen.
Der Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks InnenstadtOst, Udo Dammer, bis zur Wahlwiederholung am 26.
August offiziell „Landesbeauftragter“, überbrachte herzliche Grüße, dankte den Ehrenamtlichen und sprach ihnen seine Anerkennung aus. Außer der finanziellen und
persönlichen Hilfe der Mitglieder des Fördervereins lobte
Udo Dammer auch das Engagement der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des WHH.
Schon lange vor diesem festlichen Ereigniss war in den
Kursen und Arbeitsgemeinschaften als auch in den Selbsthilfegruppen ein Rahmenprogramm vorbereitet worden.

Bezirksbürgermeister Udo Dammer

Sozialdezernentin Birgit Zoerner
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Hermes der Förderverein gegründet wurde. „Was steckte nun hinter dieser Idee?“ fuhr Kompe fort. „Menschen
der Kriegs- und Nachkriegsgeneration handelten in Abwandlung des guten Kennedysatzes „Frage nicht, was
die Stadt für dich tut, sondern tue etwas für die Stadt“. Er
meinte weiter: „Wir waren nie eine Ich-Liga.“

Der Leiter des Hauses, Victor Kidess, bat Volker Rüters,
Mitarbeiter der DOGEWO 21, auf die Bühne. Dieser hatte
als Geburtstagsüberraschung einen Scheck über 500 € für
den Förderverein mitgebracht, für den sich Brigitte Steins
sehr herzlich bedankte.
Nachdem die Volksmusikgruppe, die übrigens seit über
30 Jahren besteht, mit dem „Dortmunder Wind“ ihren
Vortrag beendet hatte, ergriff Gerd Kompe, Mitbegrün-

Nach seinen Ausführungen verlas Gerd Kompe einen
Brief von Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin Nordrhein-Westfalens, in welchem sie dem überaus aktiven
Förderverein herzlich zum Jubiläum gratulierte. Sie
schrieb weiter, dass hier eine starke Gemeinschaft entstanden sei, die den Menschen helfe, ihren Lebensabend
in Würde zu gestalten.
Im Programm ging es nun weiter mit dem Chor der Fleischer- und Bäckerinnung, den WHH-Dancers, Seniorentanz und Paul´s Hawaiiens, Gruppen, die den Besucherinnen und Besuchern des WHH auch in der Vergangenheit
schon viel Freude bereitet hatten.

der und langjähriger 1. Vorsitzender des Fördervereins,
das Wort. In seiner Rede erinnerte Kompe an Werner
Dannebohm, den damaligen Dezernenten der Stadt,
der bei der Grundsteinlegung des Wilhelm-HansmannHauses dabei gewesen war und an Hans Urbaniak,
langjähriges Bundestagsmitglied und eines der ältesten
Mitglieder des Vereins. Gerd Kompe erinnerte sich noch
genau an den 09. Juni 1987 um 15.00 Uhr, als mit den „Geburtshelfern“ Gerda Nolte, Manfred König und Walter
Anschließend dankte unser Oberbürgermeister Ullrich
Sierau den Mitgliedern des FV, die nach seinen Worten
„Vorbildliches auf die Beine gestellt“ hätten. Alles was
hier passiere, sei eine tolle Geschichte, die weit über die
Grenzen der Stadt hinaus viel Anerkennung erfahre, und
dass Wilhelm-Hansmann sehr stolz gewesen wäre. Sierau
verabschiedete sich mit dem Satz: „In 25 Jahren sehen wir
uns hier wieder.“ Einen Mitgliedsantrag, von Victor Kidess
dem OB „untergeschoben“, unterschrieb dieser sofort, wie
auch schon vorher Birgit Zoerner. Mit den „Sweethearts“
klang dann dieser wunderschöne Tag aus.
A. H. Pitz
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Kreativgruppen umrahmen und gestalten das Fest

Amnesty International Dortmund ist eine Gruppe, die
sich für Menschenrechte engagiert. Im Bild Ina Daniel,
Kay Bandermann.

Der Kreuzbund ist eine Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und ihre Angehörigen. Im WHH
ist er mit 5 Gruppen und 2 Gesprächskreisen vertreten.

Auch der Sozialverband (SoVD) war beim Jubiläum des
Fördervereins mit einem Stand vertreten. Vor Ort: Lysia
Behle, Wolfgang Behle, Heidi Haselhoff und Bernd Wiesehöfer.

Die Tinnitus- und Morbus-Menière-Selbsthilfegruppe
Dortmund ist ein Forum für Tinnitus-, Hörsturz- und
Morbus-Menière-Betroffene, deren Angehörige und Interessenten.

Die Deutsche Rheuma-Liga AG Dortmund gibt Auskunft
über rheumatische Erkrankungen und hat ein Aktivprogramm. Am Stand: Heike Widder, Hildegard Gall.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Dortmund ist Träger der Selbsthilfe-Kontaktstelle und ist seit 1983 zentrale
Anlaufstelle rund um das Thema Selbsthilfe.
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Glückwünsche zum WHH-Jubiläum
Die Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
Menschen müssen sich auf eine starke Gemeinschaft verlassen können, in der
sie gut aufgehoben sind, wo sie respektiert und gebraucht werden. Das WilhelmHansmann-Haus ist Dank seines überaus aktiven und erfolgreichen Fördervereins
seit 25 Jahren ein Ort, wo all das zusammenkommt. Zu diesem schönen Jubiläum
einer wirklich starken Gemeinschaft gratuliere ich herzlich.
Und das Jubiläum ihres Vereins ist wichtig. Ich weiß, gerade ältere Menschen
müssen sich oft benachteiligt und ausgegrenzt fühlen und dafür gibt es Gründe.
Dass sich aber seit 25 Jahren viele Ehrenamtliche darum kümmern, dass ältere
Menschen in der Märkischen Straße einen Ort der Begegnung und der Freude
haben, ist ein ermutigender Beweis dafür, dass das nicht der Normalfall sein muss.
Respekt und Rücksichtnahme gibt es hier ebenso wie die Bereitschaft, einander zuzuhören, voneinander zu lernen
und einander zu helfen.
Ich freue mich besonders darüber, dass ältere Menschen im Wilhelm-Hansmann-Haus ermutigt werden,
Geselligkeit zu pflegen, anstatt sich in einen grauen Alltag zurück zu ziehen, dass sie hier aktiv und kreativ bleiben
können, anstatt ihre Talente brachliegen zu lassen und sich auf Kreuzworträtsel und Fernseher zu beschränken.
Kurz: Im Wilhelm-Hansmann-Haus kann man erleben, wie ein Lebensabend in Würde und Menschlichkeit
aussehen kann.
Die Wertschätzung, die Ihr Förderverein weit über die Grenzen Dortmunds hinaus genießt, ist hoch verdient. Von
ganzem Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie bald die Rekordmarke von 1.000 Mitgliedern erreichen. Doch schon
heute können Sie wirklich stolz sein auf all das, was Sie in den vergangenen 25 Jahren geleistet haben. Auch dazu
gratuliere ich herzlich und mit den besten Wünschen

Hannelore Kraft

Sehr geehrte Frau Steins,
unsere Gesellschaft wäre um Vieles ärmer, gäbe es nicht Fördervereine und deren ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die sich um vielfältige Belange der Bürgerinnen und Bürger kümmern und ihre Interessen nach
außen vertreten.
Das Begegnungszentrum Wilhelm-Hansmann-Haus, das als erstes seiner Art in Dortmund schnell ein beliebter
Treffpunkt für ältere Besucher wurde, hat in den zurückliegenden 25 Jahren eine
wertvolle Stütze durch den Förderverein erhalten. Nicht nur mit finanziellen Mitteln
konnte der Förderverein helfen, sondern vor allem Veranstaltungen anregen
und durchführen, die den älteren Mitmenschen schöne Stunden bescherten, sie
Gemeinsames erleben ließen und so vor Vereinsamung schützten.
Dafür gebührt Ihnen mit allen Mitgliedern des Fördervereins großer Dank und
Anerkennung für das Geleistete!
Im Namen des Seniorenbeirates der Stadt Dortmund gratuliere ich Ihnen herzlich
zum 25jährigen Bestehen des Vereins und wünsche für die weitere Arbeit alles Gute.
Ich bedaure sehr, an dem Festtag nicht dabei sein zu können.
Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Brand
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Emmi Schillings: herzlich willkommen im WHH

Vielleicht haben Sie es als Gast des WHH schon bemerkt:
Für Information und Beratung im Fachbereich Gesundheit,
Gymnastikkurse, Deutschkurse für Migranten und
Migrantinnen empfängt Sie nun – als Nachfolgerin
von Christina Braunstein - Emmi Schillings, Dipl.Sozialarbeiterin. (siehe Programmheft des WHH, Seite 7)
Seit dem 1. Juni 2012 gehört sie zum Team der
hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des
Wilhelm-Hansmann-Hauses. Bisher hat sie im Bereich
der Jugendhilfe gearbeitet. Diese neue Herausforderung
im Seniorenbegegnungszentrum WHH hat sie gerne
angenommen. Hier begegnet sie nun einer „neuen
Altersgruppe“ und es ergeben sich ganz andere
Inhalte und Begegnungsfelder: es ist für sie somit fast
wie ein Kontrastprogramm zur bisherigen Arbeit. Sie
liebt den Kontakt zu den Menschen, freut sich auf die
Zusammenarbeit und auf ihren neuen Aufgabenbereich.
Für die Belange der Seniorinnen und Senioren ist sie
sehr sensibel geworden, erweitert ihre Kompetenz durch
entsprechende Literatur, erkundigt sich und führt dazu
viele Gespräche.
Ihre Vorgängerin hat alles wohl geordnet und bestens
übergeben und so möchte Emmi Schillings diese
Strukturen weiter übernehmen. Einer ihrer Grundsätze:

Alles ruhig und gelassen angehen und Dinge einfach
erst mal so sehen, ohne Bewertung.
Vieles ist für sie am jetzigen Arbeitsplatz völlig neu,
zum Beispiel das WHH-PC-System. Hier muss sie sich
umfangreich einarbeiten und hat daher den Wunsch
an die Gäste, Verständnis zu haben, wenn nicht gleich
alles sofort klappt. „Ich übe noch, mit der Sicht auf gutes
Gelingen!“
Irmtraud Kuhnt

Jahreshauptversammlung des FV-WHH
Nach den Vorschriften der Satzung des Fördervereins
WHH findet einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung
statt, in der den Mitgliedern über das abgelaufene
Geschäftsjahr Rechenschaft abgelegt wird. Fristgemäß
war zu dieser Sitzung für den 8. Mai 2012 eingeladen
worden. Die Anwesenden wurden von Brigitte Steins,
1.Vorsitzende des FV, herzlich begrüßt.

Im Bericht über das Jahr 2011 durch Brigitte Steins
– ergänzt durch eine PowerPoint Text-Präsentation von
Viktor Kidess - wurde wieder deutlich, mit wie vielen
Aktionen, Aktivitäten und finanziellen Unterstützungen
der Förderverein das Leben im WHH bereichert.
Wir erinnern uns: Auch im Jahr 2011 ermöglichte
der FV weiterhin die interessanten und beliebten
Ausflugsfahrten. Es gab mehrere kulturelle Angebote,
unter anderem fand dreimal eine „Einladung über den
Gartenzaun“ statt und bei sechs Gastspielveranstaltungen

blieb kein Stuhl im Saal 1 frei. Sowohl Lioba Albus,
Uta Rotermund und auch die Sweethearts begeisterten
das Publikum. Seit der Umgestaltung des Foyers im
April 2011 bietet sich im Eingangsbereich des WHH
nun reichlich Platz für diverse Veranstaltungen, so
auch für eine Ausstellung zum Projekt „Die 68iger in
Dortmund“. Viermal Im Jahr erscheint die hauseigene
Zeitung „Treffpunkt“, zusammengestellt von einem
ehrenamtlichen Redaktionsteam. Die Druckkosten trägt
der Förderverein; die Leser und Leserinnen erhalten
die Zeitung kostenfrei. Wie seit vielen Jahren fand
auch Ende November 2011 wieder ein Weihnachtsbasar
statt. Doch leider war er nur mäßig besucht und wird
daher nicht mehr stattfinden. (Es gibt nun allerdings
Ende November 2012 ein anderes vorweihnachtliches
Angebot „Winterzauber im Advent“, mehr dazu in
einem gesonderten Bericht in diesem Treffpunkt!)
In seiner Finanzübersicht legte Lothar Steins während
dieser FV-Jahreshauptversammlung eine Übersicht
über Bereiche des WHH vor, die finanziell unterstützt
wurden und er gab einen genauen Kassenbericht. Durch
drei Kassenprüfer (Albert Groh, Albert Pitz, Reinold
Schulte-Eickhoff)war zu Jahresbeginn 2012 die Kasse des
Fördervereins geprüft worden. Reinold Schulte-Eickhoff
berichtete, dass sie vorbildlich, korrekt und stimmig
geführt wurde. So konnte der gesamte Vorstand entlastet
werden. Ein weiteres Thema dieser Versammlung war
der Ausblick auf das 25jährige Jubiläum im Juni 2012 mit
entsprechenden Planungshinweisen.
Irmtraud Kuhnt

Treffpunkt

		

Seite 

Weltmeisterliche Mundharmonika-Töne im WHH
Dass die Mundharmonika mehr ist als ein Kinderspielzeug, wurde dem Publikum im WHH bereits mehrfach
bewiesen. Nicht umsonst sind die Veranstaltungen im
Hause von den verschiedenen hausinternen Gruppierungen stets gut besucht und meistens ausverkauft.
Nun steht dem interessierten Musikliebhaber ein besonderer Leckerbissen bevor. Der Förderverein e. V. des
WHH konnte das holländische Mundharmonika-Quar-

tett Fata Morgana für einen Auftritt im Hause gewinnen.
Am Mittwoch, 26. September 2012, um 16 Uhr wird diese international bekannte Gruppe ihr Können im Saal 1
zum Besten geben.
Das Mundharmonika-Quartett „Fata Morgana“ wurde
1980 von vier Mitgliedern des Eindhoven Mundharmonika Clubs (EMC) gegründet. Am Anfang spielte das
Quartett nur bei Orchester-Konzerten. Seit 1982 tritt das
Quartett selbständig auf. 1984 erlebte „Fata Morgana“ ihr
Fernseh-Debüt. Auch fand in diesem Jahr das erste Konzert im Ausland statt (DHV-Mundharmonikafestival,
Duisburg, Deutschland). Seitdem hatte die Gruppe über
300 Auftritte in den Niederlanden, Belgien, Frankreich,
England, Jersey, Deutschland, Schweiz, Österreich, Estland und den Vereinigten Staaten. Darunter auch einige
Fernsehauftritte und zahlreiche Radiokonzerte.
Insgesamt nahmen Sie fünfmal an Wettbewerben bei
internationalen Mundharmonikafestivals teil. In der
Gruppenkategorie erreichte das Quartett zweimal den
zweiten Platz (direkt hinter einer japanischen Gruppe)
und dreimal bekamen sie sogar den ersten Platz. In den
letzten Jahren hat „Fata Morgana“ nicht mehr an Mundharmonika-Wettbewerben teilgenommen, da entweder
die Gruppe für Konzerte während dieser Festivals eingeladen wird oder die Gruppenmitglieder beim Festival
als Jury-Mitglied oder Workshopleiter auftreten.
Leiter der Gruppe ist Rob Janssen (Melodiespieler). Ihm
zur Seite stehen Antal van Acquoy (Harmonie), Ronald
Kamminga (Baß) und Paul Cornelissen (Melodie). „Fata
Morgana“ spielt Musik unterschiedlicher Stilrichtungen,
von Klassisch bis Swing sowie Pop und Blues. Alle Bearbeitungen werden von zwei Mitgliedern des Quartetts
(Ronald und Rob) für die Gruppe geschrieben. Fata Morgana hat drei CDs herausgebracht: „For once in my life“,
„Way to your heart“ und „Recordings of the 80‘s“.

Mikhail Zaitsev siegt beim 11. Schachturnier im WHH
Die nunmehr 11. Auflage des Schachturniers im WilhelmHansmann-Haus erstreckte sich erstmals auch über volle
elf Runden. Ein tagesfüllendes Programm dieser Art ist
nicht nach jedermanns Geschmack, doch hatte sich hierfür eine überraschend klare Mehrheit der Schachfreunde
vorab dafür ausgesprochen. Darüber, dass die Zahl der
Teilnehmer erneut zunahm, freute sich vor allem der
„Vater“ der Turniers, Werner Aust, vom veranstaltenden
Schachbezirk, der Schachgemeinschaft Dortmund.
Ab der vierten Runde waren die titeltragenden Favoriten
unter sich. Turnierleiter Pit Schulenburg konnte das Turnier so zügig wie möglich abwickeln, so dass keiner am
Abend das Pokalendspiel der Borussia verpaßte.
Turniergewinner war Vorjahressieger Mikhail Zaitsev.
Die Plätze dahinter belegten Ralf Kotter, Josip Gaziç,
Hans Werner Ackermann, Thomas Franke, Karl-Heinz
Podzielny, Dr. Kai Wolter, Benjamin Nachbar, Bernd
Dahm und Markus Watzlawek.

Auch Träger internationaler Titel gehen inzwischen an den
Start. Rechts im Bild der aus Russland stammende spätere
Sieger Mikhail Zaitsev.
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Celle - eine malerische Residenzstadt

Am 19. Juni gab es vom WHH in der Begleitung von
Gisela Heine und Waltraud Yilmaz eine Busfahrt nach
Celle. Wohl jeder im vollbesetzten Bus hatte am Morgen
sorgenvoll zum Himmel geblickt, aber das Wetter wurde
sehr gut, nicht zu warm, nicht zu kalt, heiter bis wolkig,
also auch gut zum Fotografieren.

Während der Fahrt gab Gisela Heine eine kurze Zusammenfassung der Geschichte von Celle. Die Stadt wurde zum ersten Male 985 urkundlich erwähnt, in dieser
Zeit scheint auch die Burg erbaut worden zu sein. 1378
wurde Celle Residenz. 1524 wurde die Reformation hier
eingeführt.
In der zweiten Hälfte des 17. Jh. erlebte die Stadt eine
kulturelle Blüte. Die französische Gemahlin von Herzog
Georg Wilhelm, Eléonore d’Olbreuse, rief Hugenotten
und italienische Baumeister nach Celle, der Französische und der Italienische Garten wurden angelegt, das
Schlosstheater im Barockstil wurde gebaut.
1705 verstarb der letzte Celler Herzog, ab jetzt war Celle
keine Residenzstadt mehr, behielt aber seine wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung.
Mit dem Celler Schloss sind zwei tragische Lebensgeschichten von Frauen verbunden. Da ist einmal Sophie
Dorothea, die Tochter von Georg Wilhelm und Eléonore d’Olbreuse. Sie wurde als Sechzehnjährige mit ihrem
Cousin, dem Kurfürsten Georg Ludwig, dem späteren
britischen König Georg I., verheiratet. Nach einigen Jahren scheiterte die Ehe. Nach ihrer Scheidung wurde Sophie Dorothea nach Schloss Ahlden verbannt, sie durfte
diesen Wohnsitz nicht verlassen, auch ihre Kinder nicht
sehen. Als sie nach Jahren verstarb, wurde sie nach vielen Querelen in der Gruft der Stadtkirche beigesetzt.

Ihre Urenkelin Caroline Mathilde hatte ein ähnliches
Schicksal. (Erinnern Sie sich noch an den alten Film
„Herrscher ohne Krone“ mit O.W. Fischer?) Nach ihrer
Scheidung von dem geisteskranken dänischen König
verbrachte sie die drei letzten Lebensjahre ihres kurzen
Lebens auf dem Celler Schloss, auch sie wurde in der
Gruft der Stadtkirche beigesetzt, im Französischen Garten steht ihr Denkmal.
Wir kamen zu spät an, um noch an einer Stadtführung
teilzunehmen. Aber eine Fahrt mit der Pferdekutsche
oder dem „City-Express“ war möglich. Mit dieser kleinen Bahn fuhren wir 45 Minuten durch die Parks und
die Altstadt, vom Tonband erklärte uns eine angenehme
Frauenstimme die Sehenswürdigkeiten. Wir bekamen
so einen guten Überblick und konnten uns entscheiden,
was wir besichtigen wollten. Die Altstadt von Celle besteht aus wunderschönen, sehr gut renovierten Fachwerkbauten, auch Gebäuden im Stil der Weserrenaissance, dazu gibt es mehrere Museen. Das Celler Schloss
wurde im Renaissancestil auf einer Wasserburg aus dem
14. Jh. gebaut. Hier befinden sich auch das Schlosstheater und das Residenzmuseum. Sehr beeindruckt hat uns
die wunderschöne Barockkirche St. Marien.
Eine Sehenswürdigkeit der besonderen Art sind die
sprechenden Laternen. Wann genau sie sprechen, haben
wir leider nicht herausgefunden. Wir haben brav gewartet und wurden belohnt: Diese Laternen in der Altstadt
unterhalten sich untereinander, mit Frauen- und mit
Männerstimmen erzählen sie sich gegenseitig von den
Sehenswürdigkeiten ihrer Heimatstadt.
Natürlich haben wir auch die Gastronomie getestet und
waren voll zufrieden. Es war ein besonders schöner Ausflug, bei dem wir auch noch eine Menge Geschichtliches
erfahren haben.
Helga Saielli

Cochem: Ausflug bei Regen

Die erste Tagesfahrt der Saison in das sehr schöne Städtchen Cochem an der Mosel erfreute insbesondere unsere
Regenschirme. In den trockenen Zwischenzeiten spazierten wir entlang den Uferpromenaden und erholten uns
bei gutem Mittagessen in einem urigen Restaurant und genossen später im Café Kaffee und leckeren Kuchen.
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Mit dem Freizeitkreis des WHH unterwegs:

Ein Besuch im Freilichtmuseum Hagen

Während der Sommermonate wurden
vom Freizeitkreis des WHH einige
Unternehmungen
angeboten.
So
ging es Anfang Juni mit öffentlichen
Verkehrsmitteln in einer kleinen Runde
in das Westfälische Landesmuseum
für Handwerk und Technik im
Mäckingerbachtal in Hagen-Selbecke.
Dieses Freilichtmuseum liegt in
einem der schönsten Wiesentäler des
vorderen Sauerlandes. Nachdem wir
vom Hagener Hauptbahnhof aus
mit der Buslinie 512 die Haltestelle
„Freilichtmuseum“ erreicht hatten,
führte uns ein kurzer Spaziergang zur
Eingangskasse dieses „Museums für
alle Sinne“.
Seit 1960 wurden hier
etwa 60
historische Werkstätten und Betriebe
wieder aufgebaut oder rekonstruiert,
die an ihrem ursprünglichen Standort
keine „Überlebenschancen“ hatten. Sie stammen aus der
Region und reichen vom ausgehenden 18. Jahrhundert
über die vorindustrielle Produktion bis hin zur
Hochindustriealisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Viele von ihnen waren betriebsbereit: die Kohle glühte
in den Essen, um Eisen zu erhitzen; Hämmer wurden

in Bewegung gesetzt und deren lautes Klopfen lockte
Besucher an.
Wir, die nun schon ältere Generation, kennen aus
eigener Anschauung oder Erfahrung eventuell noch
viele der dort ausgestellten Geräte und die damit
verbundenen Arbeitsvorgänge und wissen noch, wie
Sensen und Sicheln aussahen und wozu sie verwendet
wurden. Für „Jüngere“ bedeutet dies schon einen Blick
in die „Historie“. So begegneten wir während unseres
Besuches auch etlichen Schulklassen, die in einzelnen
Betrieben „selbst Hand anlegen konnten“ oder auch bei
den Vorführungen die Vorgänge erklärt bekamen. Es
wurde geschmiedet, gebacken, gedruckt und auch Seile
konnten hergestellt werden.
Im oberen höher gelegenen Teil des Freilichtmuseums
sind die Häuser zu einem Dorf gruppiert. Zur
Mittagspause genossen wir hier vor der Brauerei ein
kühles Bierchen und Schmalzbrot und kauften später in
der nahen Bäckerei ein schmackhaftes, frisch gebackenes
Dinkelbrot.
Auf dem Rückweg sahen wir dann ein sehr merkwürdiges
Gefährt; auf der Informationstafel lasen wir: „Lokomobile:
Die 1923 erbaute Lokomobile ist eine der seltenen und in der
Spätphase der Lokomobilfabrik Lanz, Mannheim, gebauten
Maschinen. Bei 10 bar konnte sie eine Leistung von 13 PS
erzeugen; eingesetzt wurde die Dampfmaschine in Gewerbe
und Landwirtschaft, zuletzt in einem Steinbruch in Italien.“
Die Abteilungen dieses Museums sind so vielfältig, dass
wir bei unserem Tagesbesuch nur etliche Häuser und
Werkstätten genauer ansehen konnten. Der Spaziergang
durch das gesamte Gelände lohnte sich. Unseren Besuch
haben wir nachmittags am Deutschen Schmiedemuseum
im neuen Restaurant auf den Museumsterrassen gemütlich
beendet.
Irmtraud Kuhnt
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Warum in die Ferne schweifen .....???
Studienfahrt zum Thema Landwirtschaft – Bier - Brot
Knapp 50 Seniorinnen und Senioren
erlebten bei strahlendem Maiwetter eine wunderschöne Fahrt in das
nahe Sauerland, mit wunderbaren
Ausblicken in die Natur, schon vom
Bus aus.
Gut geplant und hervorragend organisiert von Frau Marquardt sind
wir zunächst im Maschinen – und
Heimatmuseum Eslohe von kundigen ehrenamtlichen Mitarbeitern
mit historischen Dampfmaschinen,
Heimat-und Völkerkunde der Region Eslohe, altem Handwerks- und
landwirtschaftlichem Gerät vertraut
gemacht worden. Mit viel Liebe zum
Detail hat der Esloher Fabrikant
Eberhard Koenig vor vielen Jahren
den Grundstock zu dieser umfangreichen Sammlung gelegt und auch
in finanzieller Hinsicht in Form einer Stiftung Sorge
getragen, dass der Museumsverrein heute noch diese
Schätze pflegen und vermehren kann. Ein umfangreiches Angebot bietet das Musuem, die Attraktionen sind
die Dampftage, zweimal im Jahr.
Vom Museum aus ging es in das Esloher Brauhaus, ein
ehemaliger Dorfgasthof, der schon lange im Besitz der
Familie Schulte ist und sich im Laufe der vielen Jahre
zu einem gemütlichen Brauereigasthof mit Hotel und
eigener Gasthausbrauerei entwickelt hat. Wunderschöne Fachwerkhäuser, umgeben von Flur und Wald , eine
kleine Kirche in der direkten Nachbarschaft, hier lässt es
sich gut verweilen und hervorragend speisen und dem
selbstgebrauten dunklen oder hellen Bier zusprechen.
Der Chef des Hauses erzählte dann in lockerer Weise,
dass die Idee zur eigenen Bierherstellung im kleinen

Brauhaus vor fast 25 Jahren auf Grund einer „Hobbythek“-Sendung entstand. Bezug zur Dortmunder Brauerei gab es auch, die zum Bierbrauen benötigte Hefe wird
von da bezogen. Das Stößchen hell oder dunkel wurde
gerne getrunken.
Die dritte Station war dann ein paar Kilometer weiter im
Stertschultenhof in Cobbenrode, ein Symbol sauerländischer Fachwerkkunst. 1769 als sogenanntes niederdeutsches Hallenhaus errichtet ist heute noch weitgehend
im Originalzustand erhalten. Dank des Heimat- und
Fördervereines wurde der Hof renoviert und restauriert
und dient heute als öffentliche Begegnungsstätte mit
musealem Charakter. Viele liebevoll zusammengestellte Details geben Eindruck vom früheren Leben auf dem
Hof. Das Mundartarchiv Sauerland hat hier sein Zuhause und wir konnten uns vom Leiter dieses Archivs
in die unterschiedlichen plattdeutschen Dialekte aus der Gegend einführen lassen.
An liebevoll gedeckten Kaffeetischen konnten wir leckeren selbstgebackenen Apfel- und Kirchkuchen genießen, bevor wir zunächst
in einem Videofilm und dann bei
einem Rundgang durch das Haus
die Schätze besehen konnten. Einen
phantastischen Maibaum gab es im
Garten noch zu bestaunen, bevor
wir uns von den netten Menschen
verabschieden mußten, die ehrenamtlich für das geistige und leibliche
Wohl der Besucher hervorragend
gesorgt haben. Satt an Eindrücken
fuhren wir gerne wieder heim.
Heike Rummler
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Drei Kurparks laden zum
Verweilen ein
Anfang Juli ging eine Ausflugsfahrt des WHH in
die Kurstadt Bad Lippspringe. Hier am Südrand des
Teutoburger Waldes herrscht reizarmes Heilklima und
im sehr großen Kurwald warten viele ebene Wanderwege
auf Spaziergänger, die Natur und Beschaulichkeit zu
schätzen wissen.
Etliche
Teilnehmerinnen
unserer
Reisegruppe
fanden sich nach dem morgendlichen Shoppen in
der Fußgängerzone später zufällig zu einem leckeren
Mittagsmahl ein. Sie genossen anschließend noch eine
Tasse Kaffee oder einen Becher Eis und ließen einfach
mal „die Seele baumeln“.

Drei wunderschöne und sehr unterschiedliche
Kurparks luden am Nachmittag zum Spaziergang
ein. Der weitläufige Arminiuspark mit der ArminiusHeilquelle lockte mit altem Baumbestand und der
Jordanpark erschien eher urwüchsiger. Im gärtnerisch
sehr aufwändig gestalteten Kaiser-Karls-Park mit
seinen Blumenampeln und Pflanzbeeten haben wir
einfach nur noch begeistert gestaunt über das vielseitige
unterschiedliche Erscheinungsbild dieser Badestadt, in
der 2017 die Landesgartenschau stattfinden wird.
Irmtraud Kuhnt

Winterzauber im Advent

Richtig, es ist eigentlich – manchmal - noch immer
Sommer, fast schon Herbst: doch in vielen Gruppen
des Wilhelm-Hansmann-Hauses wird bereits überlegt,
geplant, vorbereitet, was so Ende November beim
„Winterzauber im Advent“ angeboten werden soll.
Einen Weihnachtsbasar wird es in diesem Jahr nicht
geben - aber eine ganz besondere Atmosphäre erwartet
die Besucher und Besucherinnen dann im festlich
geschmückten Wilhelm-Hansmann-Haus. Zwei Wochen

Die 2. Ausgabe des Seniorenbriefes für den Stadtbezirk
Innenstadt-Ost wird im September zur Ausgabe kommen. Hier sind wie im 1. Seniorenbrief die wichtigen
Rufnummern aufgelistet. Dazu die Termine von interessanten Veranstaltungen im Bereich Innenstadt-Ost
in der Zeit von September bis Dezember 2012.

lang, vom 19. November bis zum 30. November 2012,
gibt es täglich von 10 Uhr bis 14 Uhr vielfältige Angebote
der Kreativgruppen und auch Musikgruppen werden
zeitgleich auftreten. Sie sind neugierig geworden? Im
Programmheft des WHH für das zweite Halbjahr 2012
finden Sie auf den Seiten 65 und 66 genauere Hinweise.
Es ist zwar noch lange hin, aber, wie es immer so ist:
Weihnachten steht auf einmal vor der Tür und keiner hat
Bescheid gesagt. Freuen Sie sich mit uns auf dieses neue
und kreative Angebot, seien Sie im November dabei.
Irmtraud Kuhnt
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Toller Start der neuen WHH-Sommer-Konzertreihe

Einen gelungenen Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe „Klassik um Drei“ erlebten die Besucherinnen
und Besucher am 19. 7. 12. - „Gänsehaut- Stücke“ war
das erste der insgesamt drei Konzerte dieses Halbjahrs
betitelt. Mit Tobias Bredohl wurde ein souveräner und
kompetenter Künstler für die neue Reihe gewonnen.
Die von Bredohl mit großem Einfühlungsvermögen
am Klavier dargebotenen Meisterstücke fanden
beim Publikum eine begeisterte Aufnahme. Gekonnt
und unterhaltsam gelang es Bredohl in seinen
Einleitungen zu den einzelnen Stücken von Bach bis
Schumann Hintergrundinformationen zu den Werken
und Komponisten zu vermitteln. Ein bereichender
Nachmittag, der Lust auf die Folgekonzerte am 20. 9.
und 15. 11. 12 macht!
A. Diekneite

„Aktivitäten kennen kein Alter“ 21. Dortmunder Seniorentag
Im Europäischen Jahr des aktiven Alterns und der
Solidarität zwischen den Generationen gibt es im
Westfalenpark Dortmund am Sonntag, 2. September
2012, ab 10 Uhr den 21. Dortmunder Seniorentag.
Auch im WHH liegt dazu bereits das rote schmale
Programmheft vielfach aus.

Birgit Zoerner, Stadträtin und Schirmherrin dieses
Seniorentages, schreibt in ihrem Grußwort unter
anderem: Seniorinnen und Senioren von heute wollen

ihr Leben nochmal neu anpacken, gewonnene freie Zeit
sinnvoll nutzen, um Hobbys mit Gleichgesinnten zu
pflegen, unabhängig zu leben und mit zunehmendem
Alter mehr und nicht weniger vom Leben zu haben, zu
Hause und in der Gemeinschaft eines sozialen Netzes.
An diesem 21. Seniorentag sorgt ein buntes Programm
rund um’s Sonnensegel für reichlich Abwechslung;
auch Gruppen des WHH werden dazu beitragen.
„Orientalischen Tanz“ präsentiert Anja Köhler mit ihrer
Tanzgruppe und Klaus Richter bringt „Schwung und
Rhythmus“ mit den „WHH-Dancers“.
Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, suchen vielleicht für
ihren Alltag, für Ihre Freizeit, für Ihre Gesundheit noch
Informationen oder Anregungen? Oder Sie möchten
einfach nur mal etwas erklärt bekommen? An etlichen
Informationsständen zu allen Fragen des Älterwerdens
wird man bemüht sein, Ihnen Auskunft zu geben.
Vielfältige Kreativgruppen aus den Begegnungszentren
werden mit ihren Ausstellungen den Seniorentag beleben
und erwarten Sie als Gäste an ihren Ständen. Wie immer,
ist auch diese Veranstaltung nur wieder möglich durch
die Mithilfe von sehr vielen ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern. Danke! Auch der Vorstand und Mitglieder
des Fördervereins des Wilhelm-Hansmann-Hauses
freuen sich auf Ihr Kommen.
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Internetpräsentation des Fördervereins WHH
Seit kurzem ist der Förderverein des Wilhelm-Hansmann-Hauses auch im Internet präsent. Über das Kürzel „whh-foerderverein“ kann die Startseite aufgerufen werden. Hier wird zeitnah über die aktuellen
Aktivitäten des Vereins berichtet. Ebenso werden hier die vom Förderverein geplanten Ausflugsfahrten
und die Veranstaltungen im Hansmannhaus vorgestellt.
Nachfolgend zeigen wir, wie sich die Internetseite dem Besucher der Webseiten präsentiert:

Die Homepage des Fördervereins WHH e. V. ist zu erreichen unter:

whh-foerderverein.de

