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21. Dortmunder Seniorentag im Westfalenpark

Bei bestem Sonnenschein begrüßte
Stadträtin Birgit Zoerner zu Beginn
der offiziellen Eröffnung die fast 800
Aktiven aus etwa 70 Organisationen
und die zahlreichen Gäste, die zu
dieser Veranstaltung in den wunderschönen Westfalenpark gekommen
waren. Sie erwähnte, dass es an den
vielen Ständen fachliche Informationen und gute Beispiele für eine aktive Gestaltung im Alter gäbe: wir haben hier in Dortmund viel zu bieten.
Dortmund ist ein prima Standort, um
im Alter zufrieden und gut versorgt
zu werden. Hierzu tragen ebenfalls
die 12 wohnortnahen Seniorenbüros
mit ihrem vielfältigen Angebot bei.
Wichtig sei es auch, im Alter nicht ausgegrenzt zu werden; es gibt im derzeitigen Jahr etliche Veranstaltungen
für aktives Altern, Solidarität und Dialog zwischen den
Generationen. Für den Seniorentag im Westfalenpark
wünschte sie allen Beteiligten gute Gespräche an den Informationsständen, Geselligkeit und ein beschwingtes,
fröhliches und unterhaltsames Sommerfest.
Dr. Renate Sommer, Europa-Abgeordnete fürs Ruhrge-

biet, sprach darüber, wie aktive Senioren zum gesellschaftlichen Leben beitragen können. Sie gratulierte der
Stadt Dortmund zu diesem Tag.
Ihr Kollege, Bernhard Rapkay, wünschte ganz einfach
allen einen „tollen Nachmittag“.
Monika Roberts, Stadt Dortmund, war schon lange
vor diesem 21.Seniorentag intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt. Im Gespräch
mit ihr wurde deutlich, dass solch
ein Gemeinschaftswerk nur durch
umfassende Teamarbeit möglich ist.
Sie dankte allen Aktiven, den ParkMitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen, Ehrenamtlichen und insbesondere auch dem Stadtsportbund,
der nun endlich wieder einmal dabei war. Die „Zielgruppe Senioren“
ist wieder interessant für den Sport,
denn fit bleiben – sowohl körperlich
als auch geistig – bedeutet auch: in
Bewegung bleiben.
Im Alter aktiv bleiben, sich „buntem
neuem“ Lernen zuwenden, jeder
allerdings nach seiner Fasson, nach
seiner Möglichkeit und in seiner
„Aktivität“, dies gab sie als Wunsch
mit auf den Weg.

Von links: Birgitt Zoerner, Jan, Dr. Renate Sommer, Bernhard Rapkay
und Reinhard Pohlmann

(Fortsetzung auf Seite 2 und 3)
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Rund um das Sonnensegel...

... hatten viele Organisationen und Gruppen ihre Stände aufgebaut. Bunte Sonnenschirme und schattenspendende Parkbäume sorgten dafür, dass warme Sonnenstrahlen an diesem Tag die ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfer nicht zu sehr plagten.
Schon früh am Sonntagmorgen waren auch die Stände für
die Gruppen des Wilhelm-Hansmann-Hauses aufgebaut
worden. Gern schauten sich vor allem die Besucherinnen
im Laufe des Tages die ausgestellten Handarbeiten, den
Perlenschmuck, die Töpfer- und Schneiderwaren, Patchwork-Decken, Teddys und Häkeldeckchen und all die
vielen anderen, oft in mühsamer Handarbeit hergestellten sehr unterschiedlichen Erzeugnisse an.

Die AG Blaudruck, Leitung Edelgard Marquart, hatte
eigens eine „WHH“-Decke hinten auf dem Busch ausgehängt; Ursula August präsentierte eine Schürze mit
dem Hinweis „Keine Zeit, Rentnerin“. Am Tisch sitzen
Ursula Graeve und Hiltrud Hillebrand.

Bei der Schneider-Kurs AG probierten viele interessierte
Damen bunte Sommerröcke aus, die zweiteilig zusammengeführt wurden. Der Renner waren dort in diesem
Jahr aber vorwiegend Schals, die weder Anfang noch
Ende hatten. Von links: Angelika Kretschmann, Gila
Meuser, Christel Schöberlein, Angelika Wroblewski und
Irmgard Küppers.

Am Stand des „Puppen-Teddy-Kurses“, der von Erika
Uka geleitet wird, gab es vielfältige und schöne Angebote.
Alle Teile entstehen in liebevoller Handarbeit; so wurde
ein Pferdchen aus 30 Einzelteilen zusammengenäht.

Am Stand der AG Sticken zeigten Christel Krämer
(links) und Hannelore Keller eine große Auswahl ihrer
schönen Stickarbeiten und demonstrierten interessierten Besucherinnen die verschiedenen Arbeitstechniken.
Mit Hilfe einer Lupe sind auch feinste Stiche gut zu sehen.

Über den Wolken muß die Freiheit wohl grenzenlos sein,
dachte das Redaktionsmitglied Irmtraud Kuhnt. Nicht
höhentauglich, aber mutig setzte sie sich in das Cockpit.
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Die orientalische Tanzgruppe zeigte vor begeistertem
Publikum schwungvolle und anmutige Tänze verschiedener Stilrichtungen. Die wunderschönen Kostüme wurden selbst angefertigt. Leicht und beschwingt
schweben die Tücher nun im Takt der Töne.

Der Info-Stand des Fördervereins wurde gut besucht.
Hier informierten die Vorsitzende Brigitte Steins sowie
der Kassierer Lothar Steins über die vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten für das Wilhelm-Hansmann-Haus.
Während des gesamten Tages wurden sie von weiteren
Mitgliedern des Vorstandes unterstützt, unter anderem
von Beisitzerin Waltraud Yilmaz (links im Bild).

Gut besucht war der Kreativstand der Seidenmalgruppe.
Hier lagen die verschiedensten bunten Seidentücher und
andere Handarbeiten aus und veranlaßten die interessierten Parkbesucher zum Verweilen und zum Schauen.
Sie möchten ein schönes, handgearbeitetes Schmuckstück
ansehen oder erwerben? An diesem Stand lag eine große
Auswahl verschiedenster Halsketten und Armbänder
bereit. Individuelle Wünsche wurden berücksichtigt.

Das gute Wetter führte dazu, dass der Seniorentag im
Westfalenpark gut besucht wurde. An den zahlreichen
Ständen herrsche ein reges Kommen und Gehen, und bei
so manchem Gespräch wurden Kontakte aufgefrischt.

Sowohl ehrenamtliche Mitglieder des FV WHH, als auch
die hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
des WHH, hatten an diesem Tag wieder regen Zulauf.
Das bunt gemischte Musik- und Darbietungs-Programm
unter dem Sonnensegel ließ immer wieder Freude aufkommen, und so manche Aktionen auf den Wiesen und
an Ständen lockten die Besucher an und animierten sie
zum frohen Mitmachen und Mitschwingen. Selbst das
leibliche Wohl kam nicht zu kurz. An den Kaffee- und
Kuchenständen war reger Betrieb, ebenso bei den „Bratwürstchen und Reibeplätzchen“.
Die tollen Angebote und auch das sonnige Wetter trugen
zum Gelingen dieses 21. Dortmunder Seniorentages bei.
Irmtraud Kuhnt
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Einladung über den Gartenzaun
Seit vielen Jahren gehört diese vom
Förderverein unterstützte Veranstaltung zu den Rennern im WHH.
Auch am 21. August 2012 kam schon
lange vor Beginn aus Saal 1 lustiges
Stimmengewirr der munter erzählenden Gäste, die sich auf ein illustres fröhliches Programm freuten,
und die Volksmusikgruppe unter
der Leitung von Günter Steinröder
stimmte bereits die Instrumente.
Mit dabei die ältesten Mitglieder:
Rolf Renken mit seiner Geige, Ernst
Gräf und seine Mundharmonika,
Hilde Urbschat mit ihrer Mandoline und Heinz Bartholome, diesmal Bild: hintere Reihe von links: Hans Muche, Doris Buchhold, Waltraut Trimpe-Imle,
mit der Geige und auch mit seiner Erika Böhl, Klaus Dieter Unruh, Rolf Reinken, vordere Reihe: Günter Steinröder,
Mandoline. Den beschwingten mu- Ernst Gräf, Gila Meuser, Harald Steinröder, Heinz Bartholome, Hilde Urbschat.
sikalischen Beginn zauberte die
Volksmusikgruppe, und Urlaubsstimmung kam schnell
auf bei den Klängen zu „Über den Wolken“ und auch
bei „Eviva Españia“. Diese Musikgruppe sorgte während des gesamten Nachmittags immer wieder für gute
Laune, Frohsinn und kräftiges Mitsingen, denn Liederbücher wurden verteilt, doch viele Gäste kannten die bewährten schönen Lieder auswendig.
Gerne nimmt diese Volksmusikgruppe neue SeniorenNachwuchs-Mitglieder auf. Sie würde sich freuen über
Spieler, welche Mundharmonika, Mandoline oder Geige
oder auch ein anderes Instrument beherrschen!

Wie so oft, war auch diesmal Rita Lemkemeier (Bildmitte) mit
ihrem Team der Ehrenamtlichen (v. lks.: Christel Duhme, Elke
Jeworrek, Christel Schöberlein und Irmgard Küppers) voll im
bewährten „Kaffee und Kuchen“ Service-Einsatz. – Danke!

Viel zu lachen gab es, als die Laienspielgruppe (Leiterin: Lydia
Sigmund) verschiedene Sketche auf die Bühne brachte. Beim
„Scheidungsanwalt“ trafen sich Lydia Sigmund und Eberhard
Zuckert und für viel Heiterkeit sorgte das Spiel „Eine schwache
Stunde“, gespielt von Lydia Sigmund als Mama, Marlies Grünert als Kind, Magdalene Burg als Oma, Eberhard Zuckert als
Vater und Ilse Apka als Pfarrer. Damit der Text auch immer
gut „lief“, las Hannelore Hunscher als Souffleuse alles still mit.
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Das WHH-Orchester spielte mit einem Reise-Potpourri auf
zur „Reise um die Welt“. In Deutschland begann es mit dem
Lied „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“. Erinnerungen
an Hans Albert wurden bei „La Paloma“ wach.

Beschwingt und farblich gut abgestimmt tanzten die sieben
Damen der Seniorentanzgruppe von Gisela Krenz. Mit guter
Laune wechselten sie die Partnerinnen u. a. zur Melodie „Der
kleine Floh in meinem Herzen“ und zu „Lilly Marleen“.

Als Rezitator trug Wilhelm Lissner einige klassische Sommergedichte und Heiter-Besinnliches von Eugen Roth vor.

Beeindruckt hat auch Elisabeth Siirak mit ihrem SoloVortrag „Erinnerung an früher“ – sie konnte alles
auswendig, der Text war lang und sie hat uns alle in
Erstaunen versetzt mit ihrem lustigen und auch nachdenklichen Vortrag!
Alexa Diekneite hatte an diesem Nachmittag die Moderation übernommen. Sie führte das Publikum und auch
die Gruppen fröhlich und gekonnt durch das Programm
und lobte, dass alles, was diesen Nachmittag mehrstündig so besonders gemacht hat, in irgendeiner Weise im
WHH erarbeitet wurde und wird. Sie dankte allen Beteiligten für das gute Programm und verabschiedete Mitwirkende und Gäste mit den besten Wünschen.
Gesungen wurde zum Abschluss „Ein schöner Tag ward
uns beschert“ und bei der letzten Strophe erhoben sich
alle, reichten einander die Hände und sangen: Ein schöner Tag zu Ende geht.			
Irmtraud Kuhnt

Verabschiedung von Lydia Siegmund
Wehmütige Stimmung kam auf, als am 24.10.12 im Rahmen der Veranstaltung „Einladung über den Gartenzaun“ Lydia Siegmund verabschiedet wurde.
Lydia Siegmund hat annähernd 25 Jahre ehrenamtlich die Laienspielgruppe des WHH geleitet. Woche für Woche erarbeitete sie mit den AGMitgliedern kleine Bühnenstücke und Sketche bis zur Aufführungsreife, kümmerte sich um Bühnenbilder und Kostüme. Ihre Bühnenpräsenz
war geradezu sprichwörtlich – ob bei Sketchen wie der „Modenschau“,
der „Heiratsvermittlung“, - oder den alljährlichen Aufführungen in der
Adventszeit. Hier fallen sofort Titel wie „Eine schöne Bescherung“ und
„Du kannst mir sehr gefallen“ ein.
Lydia Siegmund hat mit der Laienspielgruppe über Jahrzehnte das
Veranstaltungsprogramm des WHH wesentlich bereichert.
Lydia Siegmund verlässt nun Dortmund und zieht mit ihren Kindern
gen Norden. Auch wenn wir sie nur mit einem weinenden Auge gehen
lassen, wünschen wir ihr aber doch für die Zukunft alles Gute und sind
dankbar für ihr freiwilliges Engagement der vergangenen Jahre. Elisabeth Siirak, langjähriges Mitglied der Gruppe, wird auf Wunsch von
Frau Siegmund die Arbeit in ihrem Sinne fortführen.
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„Winterzauber im Advent“
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Eindrücke mit Gruppen aus dem Haus

Die Redaktion des

TREFFPUNKT
wünscht allen Leserinnen und Lesern ein
friedvolles Weihnachtsfest
und ein gutes und gesundes Jahr 2013.
Wir danken allen, die uns mit Beiträgen
für die Zeitung unterstützt haben.
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Ein weltmeisterliches Mundharmonika-Konzert

Als Mundharmonika-Sensation aus Holland waren sie auf einem Plakat im WHH
angekündigt. Das hat mich neugierig gemacht, zumal ich in jungen Jahren auch
eine Mundharmonika besessen hatte,
auf der ich mehr schlecht als recht einige
Wanderlieder geblasen habe. Also auf ins
Hansmann-Haus um diese „Sensation“
anzuhören. Erstaunt war ich, als ich den
WHH-Saal betrat, denn die Veranstaltung
war so gut wie ausverkauft. Also harrte
ich der Dinge, die da kommen sollten.
Vier mehr oder weniger junge Männer in
buntem Outfit betraten die Bühne, von
Frau Diekneite als mehrfache Weltmeister
angekündigt und skeptisch von mir beäugt.
Doch bereits mit den ersten Tönen war ich hellwach. Das
hatte ich nicht erwartet. Wirklich sensationell, was man
aus diesem kleinen Instrument herausholen kann. Zumal
das alles über eine Anlage verstärkt wurde.
Mit „Rock this Town“ begann das Quartett das Programm. Ein Stück, das mir aus der Jazz-Szene bekannt
ist. Wahnsinn, wie die Leadspieler die schnellen Tonfolgen auf dem Instrument bewältigten. Unterstützt wurden sie von einem mir unbekannten Gerät, das mehr
wie eine Wasserwaage aussah. Später sollte ich erfahren,
dass dies eine Akkordmundharmonika ist, also zur Begleitung dient, ebenso wie eine Bass-Mundharmonika,
über der der Spieler in großer Geschwindigkeit hinweg
huschte. Es ist mir unerklärlich, wie er dabei jeweils das
richtige Tonloch fand.

Doch nicht nur Jazziges boten die vier Holländer. Auch
in der Klassik sind sie zu Hause. Wunderbar interpretierten sie Tschaikowskys „Nußknacker-Suite“. Anhaltenden Applaus erhielten sie auch vom begeisterten Publikum für jede Darbietung. Ganz besonders hat mir z.B.
„Struttin´ with some barbecue“ (Armstrong) gefallen und
das „Tom Jones Medley“. Gefühlvoll vorgetragen auch
„She“, welches man gesungen von Aznavour kennt.
Eigentlich kann man keines dieser zu Gehör gebrachten
Musikstücke besonders hervorheben. Es war alles wirklich weltmeisterlich, und so habe ich mir spontan eine
ihrer angebotenen CD´s gekauft.
Gratulation an den Förderverein, der dieses Quartett verpflichtet hatte. Hoffentlich wird man diese Vier noch einmal in Dortmund wiedersehen.
DLOA

Tourenleiter für die Radtouren mit dem WHH gesucht!
Aus gesundheitlichen Gründen kann der bisherige zweite Tourenleiter diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen,
so dass ein neuer Tourenleiter oder auch eine neue Tourenleiterin für die Radtouren mit dem Wilhelm-Hansmann-Haus gesucht wird.
Das Wilhelm-Hansmann-Haus und die Seniorenabteilung des ADFC bieten regelmäßig gemeinsame Radtouren an. Diese sind als Bummeltouren mit Geschwindigkeiten zwischen 12 und 15 km pro Stunde konzipiert.
Die Routenlänge liegt zwischen 20 und 30 km. Sie setzen
allerdings voraus, dass die MitfahrerInnen über eine
ausreichende Sicherheit beim Fahrradfahren im Alltag
verfügen. Bei Bedarf kann ein spezielles Fahrradtraining
über den ADFC angeboten werden.
Von Mai bis Oktober bietet der ADFC an jedem 1. Donnerstag im Monat eine geführte Radtour für Menschen
ab 50 Jahren an, die auf den Radwegen oder wenig befahrenen Straßen die grünen Lungen Dortmunds genießen
wollen. Fällt der erste Donnerstag auf einen Feiertag, so
findet die Tour am zweiten Donnerstag statt. Wir treffen
uns jeweils 15 Minuten vor der geplanten Abfahrt um 15

Uhr im Foyer. Je nach Tourenlänge werden wir wieder
bis 19 Uhr Uhr zurück sein.
Interessierte Tourenleiter wenden sich bitte an die Geschäftsstelle oder direkt an den ersten Tourenleiter für
das WHH, Klaus-Peter Medeke, Tel. 0231 104391.
Klaus-Peter Medeke
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Schöne Radtour: Mit dem Fahrrad nach Wischlingen
Dass eine Radtour in Gemeinschaft von Senioren
immer wieder ein besonderes Erlebnis ist, zeigt der
nachstehende Bericht der Mitradlerin Heidi Bartel über
die Radtour nach Wischlingen:
„Um 15 Uhr starteten wir bei herrlichstem Sommerwetter.
Die Tour wurde von zwei netten Radführern des ADFC
geführt. Wir überquerten den Westfalendamm über die
Brücke zum Kaiserhain. Am Westfalenpark vorbei ging
es auf der Strobelallee weiter bis zur Wittekindstraße.
Nun gelangten wir auf den Radweg, der neben der
Schnettkerbrücke entlang führt. Von hier aus hatten wir
einen weiten Blick nach Süden bis Barop und Schönau,
wo sich im tiefgelegenen Tal Schrebergartenanlagen
befinden. Nach kurzer Trinkpause fuhren wir weiter
Richtung Uni, überquerten die B1 auf der HerbertFrommbergerweg-Brücke und gelangten nach Dorstfeld.
Durch Wald und Feld geleiteten uns die Radführer auf
ruhigen Wegen.
Die Rheinische Straße musste überquert werden, bis wir
den Revierpark Wischlingen erreichten. Wohltuende
Stille und Kühle der Parkanlage genossen wir bei kurzer
Rast an einer Parkbank. Hier war es Zeit, ein wenig
zu plaudern und Fahrraderfahrungen auszutauschen.
Weiter ging es auf ruhigen Vorstadtstraßen durch
Huckarde und Deusen. Hier machte man uns auf
eine neue Gastronomie mit gehobenem Ambiente
aufmerksam, genannt Hohoffs 800. Eine alte kleine Kirche
wurde zum Steakrestaurant umgebaut und machte

einen sehr einladenden Eindruck. Wir überquerten den
Dortmund-Ems-Kanal und erreichten den Freizeitpark
Fredenbaum, wo wir in einer Schrebergartenanlage eine
gemütliche Rast einlegten. Danach fuhren wir über die
Schützenstraße Richtung stadteinwärts. Am Stadtgarten
verabschiedeten wir uns und bedankten uns bei den
beiden ADFC Mitgliedern für die erlebnisreiche, gute
und sichere Führung durch Dortmunds Nordwesten.
Es war ein wunderschöner Nachmittag, der uns wie ein
gelungener Urlaubsausflug vorkam. Beim nächsten Mal
werde ich bestimmt wieder dabei sein, wenn Anfang September die Tour zur Emscher Quelle angeboten wird!“

Lebensfreude und Lebensmut . . .
. . . und auch im Alter das Leben als Geschenk begreifen:
Unter diesem Motto hatten sich acht Frauen des WHH-Gesprächsund Freizeitkreises mit Irmtraud Kuhnt zu einer gemeinsamen
Freizeit in Winterberg-Elkeringhausen verabredet. Da Termine in
der Bildungsstätte St. Bonifatius schon lange im Voraus vereinbart
werden müssen, wurden bereits im Juli 2012 unsere Einzelzimmer,
einschließlich Vollpension, gebucht. Mitte November ging es los. Elkeringhausen und die umliegenden Berge und Wälder lagen zwar im
Nebel, doch wir fühlten uns von Anfang an wohl in dieser ruhigen,
sacht an einem Berghang gelegenen Bildungsstätte.
Schon gleich zu Beginn unseres Aufenthaltes lockte uns das große Labyrinth zu einem stillen Gang durch die mit Buchsbaum gesäumten
Wege. Ein schöner großer und heller Gruppenraum wartete auf uns.
Hier haben wir Gespräche geführt, gelacht, gesungen und auch mal
ein klein wenig gemalt. Spaziergänge am Waldrand lockerten unsere
Freizeit auf. Nach dem Abendessen entspannten wir uns im Raum
der Stille bei meditativer Musik und besinnlichen Texten. Zwei gemütliche Abende genossen wir bei Wein und Wasser im Clubraum.
In dieser freundlichen Atmosphäre der Bildungsstätte konnten wir
offen miteinander reden und unsere Gedanken und Meinungen austauschen. Am Dienstagnachmittag sind wir durch Winterberg gebummelt und haben dort herbstlich-winterliche Eindrücke und auch einige
Mitbringsel gesammelt. Viel zu schnell gingen diese drei Tage zu Ende
und so planen einige Frauen des Frauengesprächskreises für 2013 eine
weitere gemeinsame Freizeit in Winterberg-Elkeringhausen.

Heidi Bartel
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Zu Besuch im repräsentativen „Schloss der Arbeit“
Anfang Oktober besuchte eine Gruppe
des WHH die Zeche Zollern im Grubenweg 5 in Dortmund-Bövinghausen.
Schon im Foyer des Kassenraumes begrüßte uns Monika Driesner-Goerke; sie
ist freie Mitarbeiterin der Zeche Zollern,
Historikerin, Stadtführerin und auch
Museumspädagogin. Einige der Gruppenteilnehmerinnen kannten sie bereits
aus dem Museum für Kunst- und
Kulturgeschichte.
Für unsere Gruppe wollte sie den
Schwerpunkt ihrer Führung auf Hinweise und Einblicke in die Sozialgeschichte, in das Leben der Bergleute
legen. Bald nach Führungsbeginn
meinte eine der Teilnehmerinnen beim
Gang über das Gelände: „Heutzutage ist
es hier nicht mehr so grau wie früher!“
Im Ehrenhof hatten wir zunächst genügend Gelegenheit, die umliegenden Von rechts: Referentin Monika Driesner-Goerke; Erika Szebsdat von der WHHGebäude anzusehen. Imposant sind
Ausflugs-AG, im Hintergrund das alte Verwaltungsgebäude
die prachtvollen Backsteinfassaden
der Industriehallen; viele Baustile sind bunt gemischt, Verwaltungsgebäudes wurde und wird noch restauriert
Jugendstil, Historismus und sogar Zwiebeltürmchen und ist zurzeit nur mit Führungen zu besichtigen. Der
erfreuen das Auge des Betrachters. Wir erfuhren einfache Bergmann hatte hier früher keinen Zutritt;
von Monika Driesner-Goerke Interessantes über die in der unteren Etage befanden sich die Räume des
Erstehung der Zeche Zollern, über dieses Museum. Die Direktors und die Büros der Steiger. Eine wunderschöne
Zeche Zollern gleicht eher einem Adelssitz und weniger Eingangstreppe mit Jugendstilelementen führt in die
einer Schachtanlage mit Kohlenförderung. Aber dies obere Etage.
war damals die Absicht; 1898 wollte die Gelsenkirchener Auf unserem Rundgang ging es weiter in die Lohnhalle;
Bergwerks-AG hier zeigen, „was man hat“, man wollte sie wirkt wie eine Kirchenhalle und auch dies war
eine Musterzeche bauen. Repräsentativ sollte alles beabsichtigt; Kunst und Architektur sollten damals das
sein, man wollte ein „Schloss der Arbeit“ errichten. ästhetische Bewusstsein schulen. In den vier EndbereiInsbesondere das Gebäude der alten Verwaltung wurde chen der Holzdecke befinden sich Sprüche, unter
ganz bewusst zentral in die Mittelachse der Anlage anderem ist dort zu lesen: „Arbeit ist des Bürgers
gesetzt. Es war hier im Ehrenhof an der Lindenallee der Zier“ und „Schaue vorwärts, nicht zurück, früher
Sitz des Direktors und erhielt Schloss-Charakter. Von Mut bringt neues Glück“. Wir erfuhren hier in der
hier aus hatte man alles im Blick. Das Innere dieses alten Kaue, in der Lampenstube und anhand von Fotos
und Ausstellungsstücken viel über die Arbeits- und
Lebensbedingungen der damaligen Bergleute, sowohl
über als auch unter Tage. Die Zeche Zollern war als
Musterzeche gedacht; vieles war im positiven Sinne für
die dort arbeitenden Menschen bedacht worden. Doch
die Ausstellungen zeigen exemplarisch auch die harten
Arbeitsbedingungen der damals lebenden Frauen und
Männer.
Mit der Kohlenkrise kam 1966 das Aus für diese Zeche.
Engagierter Bürgerwille verhinderte die Demontage.
Der Landeskonservator beim Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) bewahrte sie vor dem Untergang
und Zollern erlangte Denkmalstatus. Dieses Westfälische
Landesmuseum für Industriekultur ist nun das erste
und größte Industriemuseum in Deutschland und ein
Besuch lohnt sich, es gibt noch viel mehr zu bestaunen
Im Förderturm gab es eine „Lärm-Kostprobe“; Lärm, denen und anzusehen, als hier beschrieben werden konnte.
die Bergleute bei ihrer Arbeit ständig ausgesetzt waren!
Irmtraud Kuhnt
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Bad Rothenfelde: eine Ausflugsfahrt erinnert an „früher“
Eine Busfahrt, die ist lustig und auch immer wieder
schön, kann man dann viele nette Orte wiedersehen.
Am 16. August 2012 fuhren wir mit dem WHH nach Bad
Rothenfelde.
Für meine Frau und für mich war es eine besondere
Fahrt, da ich doch als 7-jähriges Kind im Jahre 1937
bereits im Kinderheim in Bad Rothenfelde zur Kur war.
Auch mein 7-jähriger Geburtstag am 1. April war damals
in dem Kuraufenthalt, ein bisschen Heimweh und ein
paar Tränen waren dabei.
Nach 75 Jahren sah ich dann Bad Rothenfelde wieder.
An einem herrlichen Sonnentag in Bad Rothenfelde
angekommen, war unser erster Weg zur Information,
denn ein Ortsplan ist immer wichtig. Es hat sich im Laufe
der Zeit vieles verändert. Doch einige Erinnerungen
wurden wieder wach: der Gang durch die alte Saline,
das Kohlensäurebad in den Holzfässern, das Wandern
durch die nahen Wälder bis zu einem Aussichtsturm
und das Denkmal von Heinrich Schüchtermann aus
Dortmund. Da mein Vater in Dortmund bei der Firma
Schüchtermann und Kremer als Werkzeugschlosser
beschäftigt war, fiel mir das Denkmal in Bad Rothenfelde
besonders auf.
Nach dem Blick in den Ortsplan ging unser Weg vom
„Haus des Gastes“ am Denkmal vorbei durch den
Bogen in den Ort. An der alten Saline vorbei zum
Kurmittelhaus, danach zum Rosengärten, dort waren
wunderschöne duftende Rosen, die zum Ansehen und
auch zum Verweilen in der Natur einluden. Danach
gingen wir zur neuen Saline, und nach einer kurzen
Ruhepause an der Windmühle ging es zum Bummel
durch die Einkaufsstraße. In einem netten Lokal ging es
dann zum Mittagessen.
Am Nachmittag gingen wir durch den Kurgarten,
danach zur Konzerthalle, die neben dem „Haus des
Gastes“ war. Bei Kaffee und Kuchen lauschten wir den
Klängen der Musik.
Beim Blick auf das nahe Schüchtermann-Denkmal wurden
dabei viele Erinnerungen von damals wieder wach.

1937 zogen meine Eltern mit uns in die Weißenburgerstraße 18 und ich kam in die Schüchtermann-Schule
in der Weißenburgerstraße 22. Zunächst waren
Rektor Schneider und später Lehrer Vollmer unsere
Klassenleiter. Am 23./24. Mai 1943 wurden bei einem
Bomben-Angriff unsere Wohnung und die Schule völlig
zerstört.
Auch hatte Heinrich Schüchtermann die Herz-JesuKirche auf der Bornstraße mitfinanziert, in der ich 1939
zur ersten hl. Kommunion ging. Diese Kirche wurde
auch im Kriege durch Bomben völlig zerstört. Am Bau
des Johanneshospitals war er beteiligt, dort erinnert
auch eine Tafel an den Förderer. Er schuf viele soziale
Einrichtungen. Ein Denkmal steht auch heute noch auf
dem Ostwall, Kreuzung Olpestraße - Arndtststraße.
Und es kam, was kommen musste: An meinem
Geburtstag, 1. April 1944, während des Krieges, begann
ich eine dreieinhalb jährige Lehre als Maschinenschlosser
bei der Firma Schüchtermann und Kremer Baum. Nach
der Facharbeiterprüfung, September 1947, arbeitete ich
bei der Firma bis 1967. Durch die Bergbaukrise kam das
„Aus“ für die Firma. Erwähnen möchte ich, dass in dem
Aufsichtsrat der Firma immer der Oberstadtdirektor
und der Probst von Dortmund eine Stimme hatten,
beziehungsweise vertreten waren; so gehörte auch der
Oberstadtdirektor Wilhelm Hansmann in den 50iger
Jahren dem Aufsichtsrat der Firma stimmberechtigt an.
All diese Erinnerungen wurden durch den Tagesausflug
mit dem WHH im Kurort Bad Rothenfelde wieder
wach.
Dort ging es dann gegen 18.00 Uhr mit dem Bus,
zunächst über Landstraßen, wieder heimwärts und
dann kamen noch einmal die schönen Gedanken an
diesen Ausflugstag. Darum auch ein Dankeschön an die
freundliche Begleitung und an den Busfahrer für einen
schönen Besuch in Bad Rothenfelde.
Ende gut, alles gut.

Adalbert Köhler
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Treffpunkt,
die Zeitung
im Hansmann-Haus

Die erste Ausgabe des Treffpunkts erschien im April
2005. Nun, nach fast sieben Jahren, liegt die 30. Ausgabe
vor. Viele Fotos, viele Berichte, wurden in dieser Zeit von
ehrenamtlichen Redaktionsmitgliedern, von externen
Berichterstattern und von Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmern erstellt.. Mehrmals im Jahr erfuhren
und erfahren so die Besucherinnen und Besucher des
Hauses und auch viele andere Interessierte in Dortmund,
was im WHH los ist.

Fit im Alltag

Der Seniorenbrief 3 für die Innenstadt-Ost steht kurz
vor der Veröffentlichung. Er erscheint 3x im Jahr und
ist an alle Einwohner des Stadtbezirks Innenstadt-Ost,
gerichtet, die 75 Jahre oder älter sind. Er wird vom Seniorenbüro in Form eines Faltblattes zusammen mit einem
persönlichen Anschreiben verschickt. Darin enthalten
sind Informationen über Angebote, Organisationen und
Einrichtungen. Gleichzeitig halten die Adressaten damit
für den Fall eines Falles Ansprechpartner und Telefonnummern in Händen , an die sie sich bei Bedarf wenden
können.

Auch wir, das derzeitige Redaktionsteam dieser Zeitung,
sind inzwischen sieben Jahre älter geworden. Mit
viel Elan, mit Freude und Ausdauer widmen wir uns
ehrenamtlich all den großen und kleinen Ereignissen
rund um das WHH – nehmen an Veranstaltungen,
Besichtigungen und Fahrten teil, sprechen mit Besuchern
und Gästen, machen Fotos, überlegen, was für wen von
besonderem Interesse sein könnte. So entstehen dann
pro Jahr vier Ausgaben dieser hauseigenen Zeitung,
dessen Herausgeber der Förderverein ist.
Gerne nehmen wir weitere Mitwirkende in unserer Runde
auf. Sie möchten Fotos machen – oder mal einen kleinen
Bericht verfassen – prima. Ganz wichtig ist bei uns auch
die Aufgabe, alles gekonnt am PC zusammenzufügen zu
einem Layout – da würden wir uns freuen, wenn jemand
mit entsprechenden Vorkenntnissen zu unserem Team
kommen würde.
Wir treffen uns zurzeit am Freitag oder am Mittwoch,
jeweils von 10 – 12 Uhr, aber nicht wöchentlich, sondern
in gemeinsamer Absprache in loser Folge – je nachdem,
was und wie viel gerade „so anliegt“.
Über eine Reaktion von Ihnen freuen sich:
Albert Groh, Gustel Gawlik, Helga Saielli,
Irmtraud Kuhnt
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„Treffpunkt“ auch im Internet: whhfoerderverein.de

Bewegung ist das A und O im Leben, egal wie alt man ist.
„Aber je älter man wird desto wichtiger ist es beweglich
zu bleiben, um seine Selbständigkeit zu erhalten“ sagt
die Seniorenbeirätin Frau Brand, die an der Entstehung
des Seniorenbriefes mitwirkt. „Kraft und Ausdauer sind
nötig beim Treppensteigen, Reaktionsfähigkeit beim
Fahren mit dem Bus und der Bahn und Arm- und Schulterkraft für das Tragen von Einkaufstaschen. Neben der
Kraft ist das Gleichgewicht bei fast allen Bewegungen im
Haushalt und beim An- und Auskleiden wichtig.“ Frau
Brand weiß wovon sie spricht, auch sie übt und trainiert
täglich ihre Fähigkeiten, um weiterhin ein unabhängiges
Leben zu führen. Mit Spaziergängen und Sport hält sie
sich fit. Für die Konzeptgruppe stand daher schnell fest,
die kommende Ausgabe des Seniorenbriefes soll zum
Einen die verschiedenen Orte, an denen Bewegung trainiert werden kann, enthalten und auch unterschiedlichste Bewegungsformen berücksichtigen. Sei es Bewegung
in Räumen oder auch unter freiem Himmel, sei es jeder
alleine für sich oder, was mehr Spass macht, gemeinsam
mit Anderen.
„Das Älterwerden kann man nicht verhindern, aber man
kann gezielt die Fähigkeiten und Fertigkeiten trainieren
und üben, die sonst im Zuge der biologischen Veränderungen verloren gehen können. Im Klartext bedeutet
das, der Körper kann das, was er immer wieder übt.“
Falls Sie mehr über Bewegungsangebote in Ihrer Nähe
erfahren möchten, wenden Sie sich gerne an das Seniorenbüro unter 02 31/ 50 – 2 96 90.
Annette Simmgen-Schmude

