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Bunte Abwechslung im SeniorenSommer 2013
Mit Sonne und vielfältiger Abwechslung verwöhnte der 
WHH-SeniorenSommer 2013 die Besucher und Gäste. 
Bereits im Programmheft des Hansmann-Hauses luden 
die Angebote auf den Seiten 77 und 78 zum Aussuchen 
ein.
Mal eben einen Nachmittag im  Sole-Heilbad Bad Sas-
sendorf verbringen, um in der Einkaufsmeile oder im 
Kurpark zu flanieren oder im Thermalbad zu entspan-
nen? Die Ausflugsfahrt des Fördervereins machte dies 
möglich. Wer gerne lieber einen ganzen Tag unterwegs 
sein wollte, den drängte es zu ferneren Zielen: Kunst und 
Kultur erfreuten beim Besuch von Bonn; als fürstliche 
Residenzstadt punktete Celle mit denkmalgeschützten 
Fachwerkhäusern. Wer dann doch lieber in der Dort-
munder Heimat blieb, konnte die Kokerei Hansa besich-
tigen, sich der Brautradition im Brauerei-Museum wid-
men oder am Phoenix See lustwandeln.

Das Hansmann-Haus selbst zeigte sich in dieser Som-
merzeit eher ruhig - aber mit vielen interessanten An-
geboten. Kurse für Malen und Fotografieren unter der 
Leitung des Künstlers Alexander Pohl ließen viele Gäs-
te mitmachen. Auch Musik ertönte durch Räume und 
Flure: Klaus-Dieter Unruh machte Lust auf Volksmusik 
und Spaß am Singen; das Hohenlimburger Akkorde-
on-Orchester erfreute die Gäste mit Akkordeonmusik 
vom Feinsten und die Evergreens begeisterten bei ihrem 
Sommerkonzert mit internationaler Unterhaltungs- und 
Tanzmusik und andere Musikgruppen probten ausgie-
big für spätere Auftritte. 
Viele Arbeitsgemeinschaften und Kurse machten keine 
Sommerpause, sondern man traf sich weiterhin, um zu 

sticken, zu nähen, zu spielen, Gespräche zu führen, das 
gesellige Miteinander zu pflegen.
Weitere Angebote sorgten auch während des Senioren-
Sommers für ausgleichende Bewegung. Radeln mit dem 
ADFC auf dem Radweg nach Unna, Wandern rund um 
Grevel oder etliche  Kurse im WHH selbst: Morgengym-
nastik für Frauen und Männer, Steptanz für Anfänger, 
Orientalischer Tanz, Yoga und Tai Chi Chuan gab es 
zum Beispiel  im Bereich Gesundheit und Bewegung. 
Kultur kam ebenfalls nicht zu kurz: Im Lese-Café stand 
Skandinavien mit seinen Literaten im Mittelpunkt. Na-
türlich fanden sich jeweils am Dienstagnachmittag wie 
immer etliche Spielerinnen und Spieler  zum Offenen 
Treff ein, um zu Kniffeln, Skibbo oder ein anderes be-
liebtes Spiel zu spielen. 
Die bunte Vielfalt und die guten Angebote dieses WHH-
SeniorenSommers sorgten mal wieder für abwechs-
lungsreiche Erlebnisse und interessante Eindrücke.

Fotos und Text: Kuhnt/Gawlik
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Akkordeonmusik vom Feinsten
Besser konnte das Konzert im 
Programmheft des WHH gar nicht 
angekündigt werden. Anfang 
August war das Hohenlimburger 
Akkordeonorchester im WHH zu 
Besuch, und zwar zum ersten, aber 
hoffentlich nicht zum letzten Male. 
Die Hohenlimburger waren nur mit 
einer kleinen Besetzung erschienen. 
Die ganze Gruppe besteht aus 25 
Personen, und diese hätten gar 
nicht auf die kleine Bühne gepaßt. 
Aber das tat der Qualität der Musik, 
welche die acht Musiker darboten, 
keinen Abbruch.
Dass die Musiker überhaupt 
gekommen waren, war ein 
glücklicher Zufall. Der Vorsitzende 
des Orchesters, Klaus Sandmann, 
der früher zusammen mit dem Dirigenten Jürgen Lollert 
in einem bekannten Mundharmonika-Trio spielte, hatte 
im WHH ein Mundharmonika-Konzert besucht. Bei 
Gesprächen während der Pause entstand der Kontakt.
Überraschend bei diesem Konzert war die Instru-
mentierung des Orchesters. Zwei Spieler waren für 
die erste Stimme, ebenfalls zwei für die zweite Stimme 
und zwei Spieler waren für den Rhythmus zuständig. 
Der Bass wurde von einem besonders dafür gebauten 
Akkordeon geliefert.
Geleitet wurde das Orchester von Jürgen Lollert, der 
auch mit viel Humor durch das Programm führte und 
das Publikum ermunterte mitzusingen oder zu klatschen. 
Die Zuhörer ließen sich auch nicht lange bitten.
Schwungvoll wurde das Konzert mit der bekannten 
Polka „Aus Böhmen kommt die Musik“ eröffnet, 

wobei bereits zu erkennen war, wie gut der Dirigent 
die Musiker leitete und sicher auch durch schwierigere 
Passagen führte. 
Wie angekündigt, ging es „mal fetzig, mal gefühlvoll“ 
weiter im Programm. „Sous le ciel de Paris“, „Amor, 
amor“, „It’s now or never“, „Memory“ (aus „Cats“), 
„Gigolo“, „Ave Maria No Morro“ und „Ich war noch 
niemals in New York“, den bekannten Schlager, 
gesungen von Udo Jürgens.
Nach der Pause ging es weiter mit „Blue Spanish 
Eyes“und einem Italo-Medley, wobei die Zuhörer  trotz 
einiger Verfremdung erkannten, welchem Interpreten, 
der den Song bekannt machte, die einzelnen Teile des 
Stückes zuzuordnen sind.
„Rot, rot sind die Rosen“ ist bei uns zu einem bekannten 
Karnevalsschlager aufgestiegen. Das originale Lied ist 
jedoch den Franzosen zuzuordnen, es ist nämlich ein 
bretonisches Volkslied. Es rief beim Publikum große 
Begeisterung hervor, zumal ein Akkordeonist dazu den 
bei uns bekannten Text sang. Spontan fiel der gesamte 
Saal in die Melodie mit ein.
Es war ein ganz besonders hervorragendes Konzert, wie 
es in der Qualität im WHH selten zu hören ist, und das 
eine größere Zuhörerzahl verdient hätte. Das trotz der 
Hitze und der Ferienzeit noch einigermaßen zahlreich 
erschienene Publikum erzwang mit ausdauerndem 
Beifall noch Zugaben. Es ist zu hoffen, dass man diese 
Musiker im WHH noch einmal zu einer anderen 
Jahreszeit zu hören bekommen wird.
Wer solange nicht warten will, hat die Möglichkeit, am 
30. November oder 1. Dezember diesen Jahres in der 
Realschule Hohenlimburg mehr zu hören. Dort gibt das 
große Orchester seine Jahreskonzerte. Karten für 8,- Euro 
sind zu erhalten bei Klaus Sandmann, Hohenlimburg, 
Telefon 02355-2000.

Foto: Gustel Gawlik / Text:Helga Saielli
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Gut gelaunt nahm eine Reisegruppe des Hansmann-
Hauses an einer Ausflugsfahrt des Fördervereins teil.  
Diesmal ging es in die ehemalige Bundeshauptstadt 
Bonn. Nach einer staufreien Anreise erreichten wir 
nach 90 Minuten den Ort, in dem einst die politische 
Entwicklung Deutschlands hin zur Demokratie 
entscheidend bestimmt wurde. Zielstrebig steuerte 
ein Großteil der Gruppe die Touristen-Information 
an, um Gästeführer und Stadtpläne zu bekommen. 
Bonn hat seinen Besuchern und Gästen viel zu bieten. 
Das Geburtshaus von Ludwig van Beethoven, An-
ziehungspunkt für viele Musikfreunde, ist weitgehend 
original erhalten und beherbergt die umfangreichste 
Beethovensammlung weltweit. Der historisch ge-
wachsene Stadtkern lässt sich gut zu Fuß entdecken. 
Wichtige Stationen des Rundgangs sind das Beethoven-
Denkmal, die Münsterbasilika, das Kurfürstliche Schloss 
– heute Universität – mit dem Hofgarten und das von 
vielen Staatsempfängen her bekannte Alte Rathaus. Die 
elegante Freitreppe des Rathauses war Schauplatz vieler 
historischer Ereignisse. So trat hier nach der Wahl 1949 
der erste Bundespräsident, Theodor Heuss,  vor die 
Bürger. Charles de Gaulle (1962) und John F. Kennedy 
(1963) sprachen von der Treppe zu den Bonner Bürgern. 
Auch der sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow 
wurde 1989 hier bejubelt.  Stadtgeschichte wird auch im 
Stadtmuseum Bonn lebendig, Kultur- und Kunstfreunde 
haben die Qual der Wahl bei der Vielzahl der Museen 
in Bonn. Wer gut zu Fuß ist, konnte den „Weg der 
Demokratie“ gehen. Er erschließt das ehemalige 
Regierungsviertel in Bonn und führt zu wichtigen Orten 

Bonn – ist immer eine Reise wert

wie u. a. dem Plenarsaal des deutschen Bundestages, 
Palais Schaumburg und der Villa Hammerschmidt. 
Viele Reiseteilnehmer entschieden sich für eine große 
Rundfahrt. Sie bot die Möglichkeit, die prachtvollen 
Fassaden der Gründerzeithäuser in der Südstadt zu 
genießen und das internationale Flair der UNO-Stadt 
Bonn zu erleben. Wer wollte, konnte anschließend 
noch in einer der zahlreichen  Parkanlagen die „Seele 
baumeln“ lassen, ein leckeres Eis genießen oder sich 
bei Kaffee und Kuchen stärken. Ein insgesamt schöner 
und sonniger Tag (bis auf wenige Regentropfen kurz 
vor der Heimfahrt) ging zu Ende. Dank des umsichtigen 
Busfahrers (er wich einem Stau auf der Autobahn 
geschickt aus) kamen die 36 Mitreisenden glücklich und 
zufrieden nach Dortmund zurück. Monika Begiebing

Einfach fantastisch: über fünfhundert restaurierte Fach-
werkhäuser stehen in der Residenzstadt Celle, fast alle 
befinden sich unter dem Schutz der Denkmalpflege. 
Diese Stadt an der Aller wurde vor siebenhundert Jahren 
gegründet. Die Fachwerkarchitektur prägt noch heute 
das Gesicht der Stadt, besonders im Altstadtbereich. 

Dennoch ist Celle eine moderne Einkaufs- und Kon-
gressstadt, lebensfroh und mit internationalem Flair.
Unsere WHH-Reisegruppe versorgte sich gleich zu Be-
ginn des Aufenthaltes bei der Tourismus-und Stadtmar-
keting Celle GmbH, Markt 14-16, mit Stadtplänen und 
Informationen zu den vielen Sehenswürdigkeiten. 
Erste erlebnisreiche Überblicke gab es für viele Gäste per 
Kutschfahrt oder mit dem City-Express. Beeindruckend 
waren sowohl das Celler Schloss mit seinen Grünan-
lagen, der Französische Garten und natürlich auch ge-
mütliche Cafés und Restaurants und unterschiedliche 
Museen. Von etlichen Gästen unserer Gruppe wurde 
vieles  gerne „getestet“. Frisch gerösteter Kaffee, erle-
sene Weine und die mit viel Liebe zum Detail gestalte-
ten Auslagen der kleinen, feinen Geschäfte waren ein 
Fest für die Sinne. Eine schöne neue Bluse oder leckeres, 
knusperiges Brot aus der Bäckerei am Markt wanderte 
mit nach Dortmund.
Bei einem weiteren Besuch werde ich gerne „hinter die 
Fassaden“ schauen, denn dort locken zwischen Fach-
werkhäusern und beschaulichen Gassen charmante, lau-
schige Innenhöfe zum Verweilen.  Irmtraud Kuhnt

Vom Mittelalter begrüßt: Ausflugsfahrt nach Celle
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Überraschendes gab es zu entdecken für eine 
kleine Gruppe aus dem Hansmann-Haus bei 
der Besichtigung des Kulturdenkmals „Kokerei 
Hansa“ in Huckarde.
Die bereits um 1928 entstandene Kokerei war 
einst eine der modernsten in NRW. Sie bezog 
die Steinkohle aus den benachbarten Zechen 
und aus der angrenzenden Zeche Hansa. In den 
Anfangsjahren produzierte man hier täglich bis 
zu 2200 Tonnen  Koks. Nach einer Erweiterung in 
den Jahren um 1940 steigerte sie die Produktion 
auf über 5000 Tonnen Koks täglich. Dieser hier 
erzeugte Koks wurde überwiegend zur Eisen- 
und Stahlgewinnung in den Hochöfen der 
Dortmunder Union benötigt. Der Anteil für den 
sogenannten privaten Hausbrand hatte nur eine 
sehr geringe Bedeutung.
Sehr klar und verständlich erklärte Johannes Kirchhelle, 
der die Gruppe durch seinen früheren Wirkungsbereich 

Industriedenkmal Kokerei Hansa in Huckarde

führte, die verschiedenen Abläufe des Prozesses, der 
benötigt wird, bis aus der Steinkohle Koks wird und 
warum dieses überhaupt erforderlich ist: Die Kohle 
hat in ihrer Zusammensetzung sehr viele 
Fremdstoffe, welche bei der Stahlerzeugung 
stören oder diese sogar verhindern würden. Diese 
werden bei der Umwandlung von Steinkohle in 
Koks mittels sehr großer Hitze „ausgewaschen“.
Johannes Kirchhelle führte die WHH-Gruppe 
auf dem Produktionsweg über die „Gläserne 
Bandbrücke“ – ein langes Laufband, auf dem die 
angelieferte Kohle in die Kohlebunker transpor-
tiert wurde – bis auf ca. 50 Meter Höhe. Von hier 
oben wurde die Kohle in die verschiedenen Öfen 
verteilt, wo sie luftdicht abgeschlossen wie in 
einem  Backofen 20 Stunden lang bei über 1000 
Grad sozusagen „gegart“ wurde. Bei diesem Pro-
zess verliert die Kohle ihre störenden Bestandteile 
für die Stahlproduktion. Bei der Verkokung der 
Kohle wird ein Gasgemisch erzeugt, aus dem die 

sogenannten Nebenprodukte gewonnen werden, wie 
Ammoniumsulfat, Schwefelsäure, Rohbenzol und Teer. 
Diese Nebenprodukte werden in der chemischen Industrie 

benötigt. Erstaunt war man über die Aussage, dass 
der Teer nicht nur im Straßenbau  Verwendung 
findet, sondern auch für die Herstellung von 
Körperpflegemitteln benötigt wird.
Das bei der Verkokung anfallende Kokereigas 
wurde nach Reinigung und Verdichtung  mittels 
riesiger Maschinen in der Kompressorhalle in das 
Ferngasnetz der Ruhrgas AG eingespeist.
Mit der Strukturkrise im Bergbau und der 
Stahlkrise kam am 15. Dezember 1992 das Aus 
für die Kokerei Hansa, auf der einmal bis zu 1000 
Menschen gearbeitet haben. Heute ist die Kokerei 
ein Standort der Stiftung Industriedenkmalpflege 
und Sitz der Stiftungsgeschäftsstelle.
Erstaunlich ist auch, wieviel die Natur sich in den 
vergangenen Jahren zurückgeholt hat, wovon 

sich die Besuchergruppe bei dem hervorragend von 
Johannes Kirchhelle geführten Rundgang überzeugen 
konnte.       Foto: Gustel Gawlik / Text: DLOA
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Seit einigen Jahren bietet das WHH in Zusammenarbeit 
mit dem Förderverein WHH e.V. (der die Spiele 
gesponsert hat) den Offenen Treff an. Hier können 
sich jeden Dienstag, in der Zeit von 14.00 – 17.00 
Uhr, im Raum 18, Seniorinnen und Senioren zum 
Spielen treffen. Es gibt eine Vielzahl verschiedener  
Spielmöglichkeiten von Brett- und Kartenspielen bis 
hin zu Gesellschaftsspielen. Natürlich wird nicht nur 

„Spielend“ neue Kontakte knüpfen – Der Offene Treff im WHH

gespielt, viele Besucher nutzen diesen Nachmittag 
auch, um sich auszutauschen, ein Schwätzchen zu 
halten oder bei einem Stück Kuchen und einer Tasse 
Kaffee oder Tee neue Menschen kennenzulernen. In 
diesem Raum finden sich auch schon lange bestehende 
Spielgemeinschaften ein, die sich seit Jahren regelmäßig 
im WHH zum Canasta-Spielen treffen. Beim „Offenen 
Treff“  sind jederzeit natürlich neue Mitspieler herzlich 
willkommen. Einfach vorbeikommen, anmelden muss 
sich niemand und tolle Spiel-Vorkenntnisse werden 
nicht erwartet. Spielpatinnen betreuen und organisieren 

 Die ältesten Canasta-Spielerinnen sind 92 und 91 Jahre alt 
und bilden seit über 20 Jahren eine Spielgemeinschaft.

Elfriede Clemens (Bildmitte) und Helmtrud Hillebrand, 
ehrenamtliche Spielpatinnen, mit einer Besucherin

ehrenamtlich den  Offenen  Treff. Von den insgesamt 
10 ehrenamtlich tätigen Damen sind jeden Dienstag- 
Nachmittag  zwei Damen anwesend, um den Raum zu 
öffnen und Spiele auszugeben. Sollte jemand allein sein 
und einen Spielpartner suchen, sind die Damen  hierbei 
behilflich. Monika Begiebing

Gemeinsam unterwegs in Elkeringhausen
Elf Frauen des WHH-Frauengesprächs- und Freizeit-
kreises fuhren Anfang Juli mit dem „Sauerland-
Express“ gemeinsam nach Winterberg-Elkeringhausen. 
Schon die Anreise am frühen Freitagmorgen sorgte für 
Urlaubsstimmung. Die landschaftlich schön gelegene, 
ruhige und gut ausgestattete Bildungsstätte St. Bonifatius 
liegt an einem kleinen Berghang am Waldrand oberhalb 
von Elkeringhausen. Sie verteilt sich auf mehrere Häuser 
und ist wie ein kleines Dorf angelegt. 
Unter dem Motto „Kreuzungen und Chancen auf (m)einem 
Lebensweg, auch noch im Alter“ hatten wir uns zu einem 
gemeinsamen Freizeit-Wochenende verabredet. So 
teilten wir zum Beispiel miteinander unsere Gedanken 
zum Gedicht Ich trage ein Körbchen mit Wünschen, sangen 
bekannte Lieder aus der Mundorgel und fanden Zeit 
für gute Gespräche, für Stille und Muße, für kleinere 
Spaziergänge entlang des Waldes und für gemeinsames 

Lachen und Zusammensein. Vom 7. bis 9. März 2014
wird es wieder ein Freizeitangebot geben.           I. Kuhnt
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Wieder einmal hatte Edelgard Marquart einen bunten Mix 
aus Kulturgeschichte, Natur und leiblichen Genüssen in 
ihrer Tour durch das Sauerland zusammengestellt. In der 
Orchideenzucht in Grevenbrück nahm sich der Inhaber 
Herr Koch viel Zeit, um uns die Zucht der wunderbaren 
Gewächse vom Samenkorn bis zur Blüte zu erklären. 
Bei einem Rundgang durch die Gewächshäuser sahen 
und fühlten wir, wie unterschiedlich die Bedürfnisse 
der Pflanzen von den ersten Blättern bis zur Blüte sind, 
sie brauchen zunächst gut warme Temperaturen, da 
konnten wir unsere Jacken schon öffnen bzw. ausziehen. 
Zwei Häuser weiter standen die Pflanzen zur Blüte bereit, 
da dürfen die Temperaturen niedriger sein. Vom Samen 
bis zur Blüte brauchen die Pflanzen mehrere Jahre, so 
erklärt sich auch der hohe Preis. Herr Koch erklärte 
uns viel über die Pflege zu Hause und ging ausführlich 
auf Fragen ein. Einige Besucher nahmen gerne einen 
stolzen Erinnerungsgruß mit. Die Weiterfahrt ging 
durch das Rothaargebirge nach Selbecke zu einem 
leckeren Mittagessen, anschließend blieb Zeit, um durch 
den Ort zu gehen, bevor es ins Stickerei-Museum nach 

Regenreiche Studienfahrt ins Sauerland

Oberhundem weiterging. Hier konnten wir wunderbare 
Stickereien aus den vergangenen Zeiten bewundern 
und den Erklärungen der Führerin lauschen, die über 
Sticktechniken Auskunft gab. Viele erinnerten sich an 
Großmütter und Mütter, die ähnliche Schätze gefertigt 
und gehütet haben. Leider gab es keine Stickerin vor 
Ort, der man hätte über die Schultern schauen können. 
Nach dem Besuch des Museums blieb ausreichend Zeit, 
sich die schöne alte Kirche anzusehen oder im Ort zu 
bummeln. Wieder ging die Fahrt durch die bergige,    
grüne Landschaft zum Rothaarsteig, mit dem letzten 
Ziel des Tages, dem Rhein-Weser-Turm, gelegen auf 
der Wasserscheide von Rhein und Weser. Hier hatte es 
morgens noch geschneit, nun aber waren die Wiesen 
wieder grün, doch leider recht nebelverhangen. Gerne 
ließen wir uns bewirten mit Kaffee und leckerem Kuchen. 

Einige Mutige wagten auch den Aufstieg über 100 Stufen 
auf den Turm, leider wurde die Mühe nicht mit einem 
tollen Ausblick belohnt. Lediglich in Richtung Norden 
zeigte sich ein heller Streifen am Himmel, dem wir aber 
auch schon dankbar entgegensahen an diesem trüben 
Tag, der leider anhielt, bis wir wieder Richtung Heimat 
fuhren. Die Fahrt führte wieder durch Nebenstrecken, 
so dass wir sehr viel Natur sehen und erleben durften. 
Ein abwechslungsreicher Tag ging zu Ende und der 
Dank galt Frau Marquardt für die wunderbare Planung 
und dem Fahrer Thomas, der uns sehr ruhig und sicher 
durch den ganzen Tag gefahren hat. 

Text u. Foto: Heike Rummler
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Rekordversuch beim 13. WHH-Schnellschachturnier

Die Platzierungen bis Platz 12
Pl Endstand WHH-Turnier  DWZ  Verein  S  R  V  Pu  BH
  1. Zaitsev,Mikhail (IM)  2433  SG Bochum 1931  8  3  0  9.5  65.0
  2. Schneider,Ilja (IM)  2503  SF Berlin 1903  7  4  0  9.0  68.0
  3. Nachbar,Benjamin  2140  SC Mülheim-Nord 1931  8  1  2  8.5  63.5
  4. Schmittdiel,Eckh. (GM)  2397  SC Hansa Dortmund  6  4  1  8.0  69.5
  5. Sokalsky,Alexander  2220  SV Castrop-Rauxel 1923  8  0  3  8.0  58.5
  6. Georg,Heinz  2153  SV Kamen 1930  8  0  3  8.0  57.5
  7. Franke,Thomas  2041  Kö’springer Iserlohn  7  1  3  7.5  64.0
  8. Buchenau,Frank (FM)  2236  SC Tempo Göttingen  7  1  3  7.5  62.5
  9. Düber,Olaf,Dr.  1980  SV Weidenau/Geisweid  6  3  2  7.5  59.5
10. Jelica,Mara (WIM)  2228  FS 1898 Dortmund  7  1  3  7.5  57.0
11. Zelbel,Patrick (IM)  2397  SC Hansa Dortmund  6  2  3  7.0  70.5
12. Levin,Felix (GM)  2469  SV Mülheim-Nord 1931  5  4  2  7.0  70.0
vor weiteren 80 Teilnehmern
Erläuterungen:  DWZ  =  Deutsche  Wertungs-Zahl;  S,  R,  V  =  Sieg-,  Remis-,
Verlustpartien; P = Punkte; BH = Feinwertung (bedeutsam bei Punktgleichheit)

Dieser Beitrag, verfaßt von Turnierleiter Pit Schulenburg, erschien in 
ähnlicher Form in der Fachzeitschrift Rochade Europa, Heft VI/2013.

Trotz einer von Mal zu Mal stärker werdenden Konkur-
renz bei den Schnellturnieren im Dortmunder Wilhelm-
Hansmann-Haus siegte bei deren 13. Auflage erneut der 
russische Internationale Meister (IM) Mikhail Zaitsev 

(Bild). Und weil die 
Veranstaltung – mit 
92 Akteuren wieder-
um rekordbesucht 
– gar halbjährlich  in  
jedem Frühjahr und 
Herbst ausgetragen 
wird, triumphierte 
der 41-jährige Wahl-
Essener damit binnen 
nur eineinhalb Jahren  
bei  seinem vierten 
Auftritt bereits zum 
dritten Mal. Lediglich 
ein sauberer  Hattrick 
hatte es für den Star 

nicht werden können,  hatte  Zaitsev doch just Ende des 
vergangenen Jahres wegen zweier Niederlagen gerade 
einmal Rang neun erreicht. Diesmal blieb er „wie sonst 
stets“ ungeschlagen, genau wie der um einen halben 
Zähler abgehängte Ranglistenerste IM Ilja Schneider.
Bester Dortmunder (noch vor Dortmunds einzigem In-
ternationalen Großmeister Eckhard Schmittdiel!) wurde 
überraschend der für den SC Mühlheim-Nord spielende 
titellose Benjamin Nachbar (40), der für sein respektloses 
Spiel in den Duellen mit praktisch sämtlichen Favoriten
mit einem höchst beachtlichen ungeteilten dritten Platz
belohnt wurde. Dabei rangierte Nachbar noch vorvor-
tags bei einem vergleichbaren Turnier in Dortmund-
Aplerbeck am Ende nur unter „ferner liefen“, obwohl 
dort Spitzenspieler mit einer Dt. Wertungszahl (DWZ) 
ab 2200 sogar ausgeschlossen waren. Dies ist ein ein-
drucksvolles Beispiel dafür, welche Rolle die sprich-
wörtliche „Tagesform“ bei Schachwettkämpfen zu spie-
len vermag.
Veranstalter war der Dachverband der örtlichen Schach-
vereine, die „Schachgemeinschaft Dortmund“ (SGDO), 

War auch schon im Herbst 2012 dabei: 
Großmeister Schmittdiel (links) - Archivbild

wieder vertreten durch ihren Vorsitzenden Pit Schulen-
burg und den eigentlichen „Vater der Turniers“, SGDO-
Vorstandsmitglied  Werner  Aust.  Beide  waren  hoch 
zufrieden, insbesondere, weil  alle Spieler trotz der Län-
ge des Wettbewerbs bis zum Schluß munter durchhiel-
ten und es „anders als im Herbst 2012“ während der 
Kämpfe nicht den geringsten Zwischenfall gab. Damals 
hatte ein unbemerkt in einen Schwelbrand geratener 
Freiluft-Aschenbecher dichten Qualm bis ins Gebäude 
gesandt und dabei sogar einen handfesten Feuerwehr-
einsatz ausgelöst.
Das Turnier war im übrigen wegen des beschränkten 
Platzangebots  ursprünglich  auf  neunzig  Teilnehmer 
begrenzt. Aber nach den Aufbauarbeiten im an den 
Hauptsaal grenzenden Foyer stellte sich heraus, daß die 
magische „100“ für kommende Turniere gerade noch 
angepeilt werden darf. Die Herbstauflage, also das XIV.
WHH-Turnier, wird am  Samstag, 16. November 2013, 
stattfinden, dann vielleicht mit einer Rekordteilnehmer-
zahl, die nicht mehr zu steigern sein wird.
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und wie immer wurde er auch von dem 
Frauenchor des WHH bedgrüßt, zusam-
men mit der Chorleiterin, der Sopranistin 
Angelika Leontjewa und dem Pianisten 
Valery Leontjew. Humorvoll und zugleich 
lehrreich wurden wir durch das abwechs-
lungsreiche Programm geführt. Angelika 
Leontjewa begann mit einem Frühlungsge-
dicht. Es folgten Kanons und Volkslieder. . 
Teilweise sang der Chor a cappella, dann 
wieder wurde er auf dem Klavier von Vale-
ry Leontjew oder der Chorleiterin begleitet. 
Gesungen wurden neben den volkstüm-
lichen Liedern auch bekannte Melodien aus 
unserer Kindheit und Jugend, z.B. „Tulpen 
aus Amsterdam“ und die „Caprifischer“. 
Valery Leontjew spielte dann ein Stück von Frédéric 
Chopin („das seine kraftvolle und leidenschaftliche Sei-
te zeigt“), später noch eine Jazzkomposition von Duke 
Ellington. Es folgten Lieder aus Russland, teilweise wur-
den sie von Angelika Leontjewa auf Russisch gesungen. 
Übrigens: Das bekannte „Kalinka“ erzählt nicht etwa 
von einem schönen Mädchen, sondern ist die Bezeich-
nung für eine Beere, für die Wacholderbeere!!! Die me-
lancholische Melodie des in Frankreich viel gespielten 
Liedes „Il est revenu le temps du muget“ stammt auch 

Der Mai ist gekommen . . .

aus Russland, dort heißt das Lied allerdings „Moskauer 
Nächte“. Zum Abschluss wurde „Ein schöner Tag“ ge-
sungen. Dieses amerikanische Lied soll auf John New-
ton zurückgehen, der in seinem wilden Leben auf einem 
Sklavenschiff arbeitete. 
Es war ein sehr schönes und abwechslungsreiches Kon-
zert, die Zuhörer spendeten begeisterten Beifall und 
freuen sich schon auf den nächsten Auftritt. Die Chor-
gruppe trifft sich jeden Freitag um 15.00 Uhr, neue Mit-
glieder sind herzlich willkommen!  

Im Jahre 1912 ließ die expandierende Dortmunder Hansa-
Brauerei ein neues Sudhaus und ein Maschinenhaus 
errichten. Das historische Maschinenhaus, mit dem 
1968 entstandenen Anbau einer Maschinenhalle, ist 
nun zur neuen Heimat des Dortmunder Brauerei-
Museums geworden. Die Besuchergruppe des Wilhelm-
Hansmann-Hauses wurde in der rekonstruierten  
ehemaligen Toreinfahrt der Brauerei von Marc 
Chudaska begrüßt und durch die Ausstellung geführt. 
Zu Beginn des Rundganges zeigte er  den Teilnehmern 

das Maschinenhaus. Hier sahen die Besucher ein 
Ensemble aus Dampfmaschine, Kältekompressor 
und Generator und erhielten Informationen über  die 
Dortmunder Brauereien und ihre Standorte.  In der 
Halle konnten Flaschenreinigungsautomaten aus 
den 1950er Jahren ebenso wie Etikettiermaschinen, 
riesige Fässer, Flaschenabfüllanlage und Kron-
korkenverschlussmaschinen bestaunt werden. 
Besonders hübsch anzuschauen war die Theke mit 
Zapfsäule und Rückbüffettiere aus den 1920er Jahren 

sowie der Krupp’sche Lastwagen von 1922.
Interessant waren auch die Werbespots der 
verschiedenen Brauereien, die auf einem 
Monitor präsentiert wurden, sobald die 
entsprechende Flasche auf dem dafür 
vorgesehenen Tablett stand. Marc Chudaska  
erzählte anschaulich die Geschichten der 
zahlreichen Dortmunder Brauereien..  
Heute werden die traditionsreichen 
Dortmunder Biere in nur einer Braustätte 
hergestellt, in der Dortmunder Actien-
Brauerei an der Steigerstraße.

Vom Maschinenhaus zum Dortmunder Brauereimuseum

Die Besichtungstour endete für alle mit 
einem Besuch im Kino des Museums, wo ein 
Film über die Dortmunder Braugeschichte 
zum Verweilen einlud.             M. Begiebing
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Schon die Fahrt in die Eifel war 
ein schönes Naturerlebnis, da es 
nicht nur über die Autobahn ging, 
sondern schöne Nebenstrecken 
durchfahren werden mussten.
Stadtnah geparkt begaben wir uns 
dann in die  Altstadt, die klein und 
sehr überschaubar vieles bietet. 
Mit einer kleinen Stadtbahn konnte 
in einer halbstündigen Fahrt eine 
informative Fahrt zu allen wichtigen 
Punkten der Stadt bis hinauf zur 
Burg gemacht werden, so dass  wir 
einen guten Überblick bekamen. 
Der Luftkurort Monschau von der 
Burg aus gesehen, ist etwas ganz 
Besonderes.
Zurück in die Stadt konnte man in 
eigenem Tempo das rote Haus – ein Tuchmachermuseum 
– besuchen, die Felsenkellerei-Brauerei besichtigen 
oder in der Kaffeerösterrei  wunderbaren Kaffeedüften 
nachspüren und sich verwöhnen lassen. Großen 
Eindruck machte natürlich auch das Verkaufsgeschäft 
der Senfmühle, hier konnte ausgiebig probiert werden, 
natürlich wurde auch gerne als Mitbringsel für die liebe 
Nachbarin oder den Eigenbedarf  eingekauft. Das Kunst- 
und Kulturmuseum mit Handwerkermarkt, Glasbläserei 

Monschau - ein Städtchen zum Verweilen

mit interessanten Vorführungen und die Sandskulpturen-
Ausstellung boten viele interessante Eindrücke.
Die Rückfahrt führte uns durch den Ort Höfen mit 
einer Besonderheit: Hier haben vor vielen, vielen 
Jahren die Bewohner ihre Häuser und Gärten durch 
Pflanzen von sehr hohen Buchenhecken vor dem kalten 
Wind geschützt. Diese Hecken sind noch erhalten, sie 
dienen immer noch dem Schutz,  sind aber auch  eine 
Touristenattraktion geworden. 

Text und Foto: Heike Rummler

Knapp 50 Gäste des Hansmann-
Hauses machten sich auf den 
Weg nach Xanthen, um die 
wunderschöne Stadt mit Dom zu 
genießen, oder auf den Spuren der 
Römer den Archäologiepark zu 
erkunden. Eine Bimmelbahn durch 
den Ort machte viele von uns erst 
einmal mit Ort und Umgebung 
bekannt, so bekamen wir nicht 
nur eine kleine Stadtführung, 
sondern auch einen Begriff von 
den Entfernungen und konnten 
uns so auf Entdeckungstour zu 
Fuß begeben. Der Dom ist immer 
wieder sehenswert und viele Cafés, 
Gaststätten und Eisdielen boten 
gute Möglichkeiten zu rasten.
Das Gelände des Archäologieparks 
ist sehr weiträumig, aber durchaus 
interessant mit den liebevoll aufgebauten Häusern, 
wo römisches Leben nachempfunden werden kann, 
römisches Brot gebacken und verzehrt wird und im 
Forum nachgespürt werden kann, wie damals die 
Spiele stattfanden. Einen interessanten Einblick bietet 

Xanten - auf den Spuren der Römer

das Römermuseum mit den freigelegten und gut 
restaurierten Thermen und in den Ausstellungen die 
vielen Exponate, die im Gelände gefunden wurden.
Bei wunderbarem Wetter war der Ausflug bis zum 
Abend ein Genuss.    Text und Foto: Heike Rummler
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Lese-Café: Lateinamerika und seine Literaten
Mundharmonika-Klänge eröffneten das Lese-Café im 
Juli. Passend zum Lesethema Südamerika spielte Ferdi 
Maffei „Black Orpheus“ gefühlvoll von Victor Kidess 
auf der Gitarre begleitet. Es folgte „Dont cry for me, 
Argentina“, welches Gerd Smarra zu Gehör brachte.
Das Thema der Juli-Veranstaltung waren latein-
amerikanische Literaten, aus deren Werken Sigrid 
Rathke und Ursula Vieth-Cheshire im Wechsel lasen.
Der Brasilianer Jorge Amado gilt als einer der 
bedeutendsten Autoren nicht nur in Amerika. Aus 
seinem Werk „Auf großer Fahrt – Notizen für eine 
Autobiographie, die ich niemals schreiben werde“ 
– erfuhren wir einiges aus seinem Leben und viele 
nachdenkliche Gedanken.
Vom chilenischen Nobelpreisträger Pablo Neruda hör-
ten wir im Anschluß daran einige nachdenkliche 
Gedichte, wobei besonders „Ich liebe die Sanftmut“ beim 
Publikum ankam. Isabel Allende ist wohl die bekannteste 
südamerikanische  Schriftstellerin in unserem Lande. In 
„Inès meines Herzens“ schreibt sie über eine Frau, die 
sich im 16. Jahrhundert auf die abenteuerliche Reise aus 
Spanien in die Neue Welt begab und zusammen mit 
ihrem Geliebten Chile eroberte und die Stadt Santiago 

gründete. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis 
Borges verfasste viele phantastische Erzählungen und 
Kurzgeschichten. Von ihm hörten wir die Gedichte „Die 
Straßen“, „Der Verliebte“ und „Südstadt“.
Aus Kolumbien stammt der studierte Jurist, Schriftsteller 
und Nobelpreisträger Gabriel Garcia Màrquez. Von 
ihm hörten wir Auszüge aus „An einem dieser Tage“. 
Zum Abschluß  rezitierte Sigrid Radtke dann noch das 
nachdenkliche Gedicht der Lyrikerin Gioconda Belli 
(Nicaragua) „Niemand sucht aus“. DLOA

Fotokurs-Gruppe besucht Ausstellung im Dortmunder U
Während des SeniorenSommers traf sich die Fotokurs-
Gruppe unter der Leitung des Künstlers Alexander Pohl 
im  Dortmunder U. Hier präsentierte das Museum Ostwall 
in der Ausstellung „Stadt in Sicht“ Werke von Feininger 
bis Gursky. Auf einer Ausstellungsfläche von 1000qm 
gab es in unterschiedlichen Medien eine künstlerische 
Sichtweise zum Thema Stadt - Stadtleben - Wandlung der 
Städte. So unterschiedlich wie die thematischen Felder 
zeigten sich auch die interpretierenden Sichtweisen der 
Künstler und Künstlerinnen. Alle Kursmitglieder kamen, 
weil sie gerne fotografieren. So meinte Udo Drauschke: 
„Ich mache mit, weil mir die Fotografie Spaß macht, sie 
ist ein sehr kreatives Hobby und im Kurs gibt es viele 
Anregungen.“ Bereits zu Beginn seiner Führung erklärte 
Alexander Pohl fachkundig vor dem Foto New York 01 

(2002) von Beat Streuli etliche Details der Aufnahme, 
gab Hinweise zur Technik, zum Aufnahmevorgehen 
und beantwortete Rückfragen der Kursteilnehmer. Diese 
diskutierten angeregt miteinander und tauschten ihre 
Erfahrungen und Kenntnisse aus. Mit gezielten Hinweisen 
ging es weiter zu anderen Exponaten und zu Portraits 
und Schnappschüssen, die kontrastreich in schwarz-
weiß gehalten waren. Anhand eines Übersichtsplans 
konnte jeder Teilnehmer zur Nummer des jeweiligen 
Ausstellungsstückes einen kurzen Informationstext 
nachlesen. Alexander Pohl bot seiner Fotokurs-Gruppe mit 
dem Besuch dieser Ausstellung und vor allem mit seinen 
Ausführungen vielfältige und anregende Informationen.

Fotos: Gustel Gawlik, Text: Irmtraud Kuhnt
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besteht schon seit mehr als 10 Jahren. Sie hat sich im 
Laufe der Zeit immer wieder gewandelt. Unsere älteste 
Mitspielerin, Anne Winekenstädde, die nach dem Tod von 
Irene Reinemann die Leitung für einige Zeit übernahm, 
spielt im WHH seit 18 Jahren Mundharmonika, und das 
mit großem Können und steter Begeisterung. Wir haben 
alle das Spielen auf der chromatischen Mundharmonika 
hier gelernt, die meisten bei Frau Reinemann, die mit 
viel Mühe und Geduld uns auch zunächst die Noten 
beibrachte und uns bei der Stange hielt. Sie sorgte auch 
dafür, dass immer wieder Neuanfänger hinzukamen. So 
entstanden drei Gruppen mit unterschiedlichem Können, 
die sie dann aus Krankheitsgründen zusammenlegen 
musste. Das war für uns alle nicht so einfach, besonders 
in der Zeit nach ihrem Tod. 

Heute besteht die Viva la musica-Gruppe aus zehn 
eifrigen Mitspielern: Eine kompetente und sehr 

sympathische Pianistin sorgt 
nun dafür, dass wir die Freude 
am Üben und Musizieren nicht 
verlieren und hilft uns über 
Schwierigkeiten hinweg, klärt 
uns auch über manche Fragen 
bezüglich Musik und Takt 
auf, so dass wir oftmals sagen: 
„Olena, wenn wir dich nicht 
hätten!“
Weitere Instrumente, die 
unser Mundharmonikaspiel 
begleiten und bereichern, 
haben sich dazugesellt: Gitarre, Flöte und Akkordeon. 
So sind wir ein kleines Orchester geworden, das offen für 

brauchbare Vorschläge und experimentierfreudig 
ist. Zu unserem Repertoire gehören Volkslieder, 
Evergreens, Walzer, Kanons, klassische Musik, 
mehrstimmige Lieder und alles, was uns Freude 
macht. Und das ist die Hauptsache: Freude am 
Musizieren, wenn es auch manchmal vor einem 
Auftritt im WHH (einmal im Jahr) oder in einer 
Seniorengruppe etwas ernster wird. Wir proben 
meistens sehr konzentriert, und ich versuche 
als jetzige Leiterin, neben dem Mitspielen alle 
Vorschläge zu koordinieren und zu einem 
sinnvollen Programm zusammenzustellen.
Bis jetzt hatten wir immer ein begeistertes 
Publikum, das uns stets mit seiner 
Sangesfreudigkeit und seinem Beifall beflügelte, 
wie z.B. am 26. April 2013 hier im Hause.
Haben Sie nicht auch Lust, bei uns mit zu 
musizieren? Notenkenntnisse sind allerdings 
erforderlich. Das Spielen der chromatischen 
Mundharmonika kann man mit etwas Geschick, 
viel Geduld und Übung auch nebenbei erlernen. 
Es ist einen Versuch wert. Außerdem motiviert es 
die „kleinen grauen Zellen“.
Kindermund: Ich weiß, warum die Muntermonika 

so heißt: weil sie munter macht. Lassen auch Sie sich 
munter machen! Susanne Merkel

Die Mundharmonika – Gruppe „Viva la musica“

Susanne Merkel

Von links: Erwin Gersch, Olena Benderska, Rosi Drewes, 
Waltraud Trümpe, Anne Winnekenstädde und  Hans Dussin

Ab dem 25.09. bis zum 27.11. beginnen zwei jeweils 
zehnteilige neue Kurse unter dem Titel „Grundlagen der 
Digitalfotografie“ (Beginner- und Aufbaukurs) unter 
Leitung des Dortmunder Bildenden Künstlers, Grafikers 
und Fotografen Alexander Pohl im Wilhelm-Hansmann-
Haus an der Märkischen Straße 21 für Menschen ab 50. 
Im theoretischen Teil werden Fotografien berühmter Fo-
tografen analysiert und Grundlagen der Kamerabedie-
nung sowie Fragen der Bildkomposition besprochen.
Im praktischen Teil werden fotografische Aufgaben ver-
teilt und die Ergebnisse im Anschluss analysiert. Teil-
nahmevoraussetzungen: Eigene Digitalkamera mit ma-

nuellen Einstellmöglichkeiten. Der jeweils mittwochs 
von 14.00-15.30 Uhr stattfindende Kurs (Aufbaukurs) 
richtet sich an Teilnehmer, die bereits Vorkenntnisse 
haben. Hier stehen nur noch wenige Plätze zur Verfü-
gung. 
Der Kurs für Beginner, in dem auch grundlegende 
Kenntnisse der Funktionsweise von Digitalkameras 
vermittelt werden, findet immer mittwochs von 16.00-
17.30 Uhr statt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf 35,00 € 
je Kurs. Information, telefonische Anmeldung und Re-
servierung ab sofort unter 0231-5023357 oder direkt im 
WHH. . www.whh.dortmund.de Victor Kidess

Neu: Grundlagen der Digitalfotografie mit Alexander Pohl
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Forum im WHH
Sucht im Alter – ein gesellschaftliches Tabuthema?

ab 11.00 Uhr:  Sucht und Bildende Kunst – 
 Ausstellungseröffnung lokaler Künstler
14.30 Uhr  Stehcafé
15.00 Uhr  Begrüßung durch Birgit Zoerner, Sozial-
 dezernentin der Stadt Dortmund
15.15 Uhr  Sucht im Alter – eine neue Herausforde- 
 rung für Sozial- und Gesundheitspolitik
 Matthias Speich, Koordinationsstelle Sucht,  
 Landschaftsverband Westfalen- Lippe
15.35 Uhr  Sucht im Alter – Dimensionen eines gesell- 
 schaftlichen Tabuthemas
 Gabriele Bartsch, Deutsche Hauptstelle für  
 Suchtfragen
16.00 Uhr  Die Situation älterer suchtkranker Menschen  
 in Dortmund – Aufkommen und Hilfestruk- 
 tur - Dr. Ulrike Ullrich, Leiterin des sozialpsy- 
 chiatrischen Dienstes der Stadt Dortmund
16.20 Uhr Vernetzung von Altenhilfe und Sucht-
 krankenhilfe am Beispiel Essen
 Dr. Arnulf Vosshagen, Kamiliushaus Essen
16.40 Uhr  Pause

17.00 Uhr  Podiumsdiskussion
•  Gabriele Bartsch
• Marita Machers, Vertreterin des Kreuzbundes Dort- 
 mund

Veranstalter: 
Stadt Dortmund, Sozialamt, Fachdienst für Senioren in 

Zusammenarbeit mit dem Förderverein des WHH
Veranstaltungsort: Wilhelm-Hansmann-Haus

Anmeldung:  persönlich im WHH -  telefonisch (0231) 
50-2 33 56 -  schriftlich -  per Fax (0231) 50-2 64 26 oder

per E-Mail unter vkidess@stadtdo.de
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.
Kurs Nr. 13C-041

Sucht kennt keine Altersgrenzen. Die Zahl älterer Menschen, die Missbrauch oder eine Abhängigkeit von Alkohol, 
Tabak oder psychoaktiven Medikamenten aufweisen, geht nach Schätzungen der Deutschen Hauptstelle für Sucht-
fragen in die Millionen, während zwischenzeitlich auch die Konsumenten sogenannter harter illegaler Drogen „in 
die Jahre“ gekommen sind. Bislang erhalten aber nur wenige Betroffene angemessene fachliche Hilfen – auch, weil 
das Thema Sucht von den Betroffenen häufig aus Scham nicht thematisiert wird und professionelle Helfer im Bereich 
der Altenhilfe, aber auch der Ärzteschaft an ihre zeitlichen und fachlichen Grenzen stoßen. Wir wollen das Thema 
„Sucht im Alter“ mit Experten aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und diskutieren, ob bereits bestehende 
Hilfs- und Unterstützungsangebote ausreichend sind oder ob es zusätzlicher Angebote und Strukturen bedarf, um 
ältere Menschen und ihre Angehörigen bei der Bewältigung von Suchterkrankungen zu unterstützen.

Programm am 13. November 2013
•  Dr. Hans-Joachim Schlüter, Dortmund, Vorsitzender  
 der Beratungskommission „Sucht und Drogen“ bei  
 der Ärztekammer Westfalen-Lippe
•  Matthias Speich
•  Dr. Ulrike Ullrich
• Dr. Arnulf Vosshagen
 Moderation: Kay Bandermann, WDR
18.00 Uhr Schlusswort und Verabschiedung
Informationsstände von Einrichtungen der Dortmunder 
Suchtkrankenhilfe


