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Traditioneller Nikolausmarkt 2016

Der Nikolausmarkt im weihnachtlich ge-
schmückten Wilhelm-Hansmann-Haus lockte 
viele Gäste an. Bereits bei der Ankunft konnten 
sich die Besucher im Foyer an den Werken des 
Künstlers und Malers Rolf Börner erfreuen. Nä-
here Informationen zum Schaffen des Künstlers 
lesen Sie auf Seite 11 dieses Treffpunkt.  Der Ni-
kolaus kam im Restaurant des Hauses um 12.00 
Uhr und brachte natürlich viel Stimmung und 
als Überraschung Stutenkerle mit. 
Eine umfangreiche vorweihnachtliche Ausstel-
lung der einzelnen Arbeitsgemeinschaften des 
Hauses erwartete die Besucher dann in den un-
teren Räumlichkeiten. Bereits seit dem frühen 
Morgen hatten alle Mitwirkenden ihre selbst 
erstellten Werke liebevoll und repräsentativ an 

den einzelnen Ständen plaziert. So gab es gleich  
zu Beginn des Nikolausmarktes allerhand Schö-
nes zu bewundern. Kreativ und kunstvoll Her-
gestelltes zogen unsere Blicke auf sich: zum Bei-
spiel: Kleine und größere Engel, fein gearbeitete 
Ketten aus Glasperlen, - Taschen, Kissenhüllen 
und Deckchen aus hübsch gemusterten Stoffen 
sowie diverse Holz- und Glaswaren. Besonders 
zu erwähnen sind die feinen Klöppelarbeiten, die 
mit großem Arbeits- und Zeitaufwand erstellt 
wurden. Die Besucher staunten über den Ein-
fallsreichtum der einzelnen Arbeitsgruppen.
Im Saal 1 machten die Gäste bei Kaffee und Ku-
chen gerne eine kleine Pause, betreut von den 
ehrenamtlichen Damen des Teams „Rita Lemke-
meier“. Zur Unterhaltung der Besucher spielten 
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auf der Bühne morgens „Pauls Hawaiiens“und 
nachmittags das Mundharmonika-Ensemble ab-
wechselnd Weihnachtsmusik. Später forderten 
Mitglieder der Volksmusikgruppe zum fröh-
lichen Mitsingen von Weihnachtsliedern auf, 
Texte dazu gab es in ausgelegten Liederheften. 

Der Wintergrill wurde angeheizt und zum  Ge-
grillten wurde natürlich Glühwein gereicht. Gäste 
des Hauses, die anlässlich des Nikolausmarktes 
zum ersten Mal das WHH besuchten, waren er-
staunt von den vielseitigen Möglichkeiten, hier 
kreativ tätig werden zu können.

 Text: Karl-Heinz Göbel / Fotos: Gustel Gawlik
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Wie in der letzten Treffpunktausgabe berteits an-
gekündigt, standen in der Serie „Kulturgenuss 
- Konzerte für Menschen mit Demenz“ in 2016 
noch zwei Konzerte aus. Am 6. Oktober war es 
soweit, siebzig Zuhörerinnen und Zuhörer ließen 
sich vom Pianisten Tobias Bredohl mit alten klas-
sischen Melodien begeistern. Bredohl hat für sein 
Programm „Leise flehen meine Lieder...“ Stücke 
ausgewählt, die Gefühle und Empfindungen un-
mittelbar und direkt ansprechen. Besonders her-

Kulturgenuss: zwei beeindruckende Konzerte!

vorzuheben sind Schuberts „Träumerei“, Bachs 
„Wohl mir das ich Jesum habe“und leider selten 
im Konzertsaal zu hören. „Für Elise“ von Beetho-
ven. Das Publikum würdigte dieses Konzert mit 
lang anhaltendem Applaus und begeisterten Re-

aktionen beim anschließenden Zusammensein. 
Das letzte Konzert wurde am 15. Dezember vom 
Cello-Quartett der Dortmunder Philharmoniker 
gestaltet. Mit expressiver Spielkraft und professi-
oneller Aufführungspraxis boten die vier Herren 
ein Konzert der Extraklasse. Alte Melodien, be-
kannt aus den 20‘er Jahren, kombiniert mit Hits 
aus Filmen der �0‘er und 40‘er Jahre, arrangiert 
für vier Celli, versetzten das Publikum in die 
gute alte Zeit. Abschließend wurde mit dieser 
ungewöhnlichen instrumentalen Begleitung ge-
meinsam gesungen. Mit „O du fröhliche“ im Ohr 
konnten sich Musiker und Publikum weihnacht-
lich eingestimmt an die festlich geschmückte 

Kaffeetafel setzen. Auch in 2017 wird diese er-
folgreiche Konzertserie fortgesetzt. In der ersten 
Jahreshälte stellt das Demenzservice-Zentrum 
die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfü-
gung. Ab der zweiten Jahreshälfte sichert der Li-
ons Club Dortmund-Phönix mit seiner Spende in 
Höhe von �000,-- Euro an den FV des WHH den 
Fortbestand dieses erfolgreichen Projektes. Vie-
len Dank!              

Fotos: G. Gawlik / Text: J. Kleinschmidt     
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Ein Chor - fast vierzig Sängerinnen und 
Sänger - vier Stimmlagen, also Bass, 
Tenor, Alt, Sopran - ein Chorleiter mit 
Power, Humor und vielseitigem Kön-
nen: das und noch viel mehr ergibt 
zusammen den humorvollen a capella 
Chorgesang aus dem Pott! Unter der 
Leitung von Martin F. Risse schenkte 
uns der Chor Hömma einen vergnüg-
lichen Abend im Saal 1 des WHH. Im 
Erkennungslied des Chores wurden 
wir gleich in den Kohlenpott zwischen 
Ruhr, Lippe und Rhein entführt. Denn: 
hier machste Urlaub am Kanal - hier 
grünt und blüht die Deponie  und: nichts 
ist so schön, wie das sonnige Ruhrge-
biet zwischen Ruhr, Lippe und Rhein. 
Das Lied zur Odyssee im Öffentlichen 
Nahverkehr - es lässt sich mit Worten kaum be-
schreiben - muss man einfach gehört haben. Die 
insgesamt urigen, oft selbst geschriebenen oder 
kurios zusammengestellten Texte waren manch-
mal auch voller Ironie, gepaart mit selbst kompo-
nierten oder ausgeliehenen, uns wohlbekannten 
Melodien. So waren nachdenkliches Schmun-

zeln und herzhaftes Lachen einfach unvermeid-
bar! Mit trockenem Humor verstand es Martin 
F. Risse während der gesamten Veranstaltung, 
uns zum Lachen zu bringen, uns mit Anekdoten 
und witzigem Ruhrgebietsplatt  in den Bann zu 
ziehen. So manche Lach-Träne hat sich da - nicht 
nur heimlich - aus den Augen getraut. Egal, ob 
es das Lied von der Omma und dem Hühnerstall 
war oder vom Papa, der mit de Mutta m Mopped 
nam Knanal fährt oder das Reklamelied für das 
Wellness-Hotel „Zur feuchten Fichte“. 

Beim Lied über Elvis Presley, der die meiste Zeit 
„in Emsdetten“ zur Untermiete gewohnt hat, be-
gleitete Heinrich Schomers den Gesang mit seiner 
Gitarre. Er ist im WHH schon lange Mitglied bei 
der AG-Hawaiimusik und singt im Chor Höm-
ma bei den Tenorstimmen mit. Von ihm erfuhren 
wir im Interview, dass für Neulinge der Anfang 
im Chor schwer ist, denn ganz viele neue Texte 
sind zu lernen. Aber es mache allen großen Spaß, 
sowohl bei den Proben als auch bei den Auftrit-
ten auf der Bühne. 

Das strahlten die Sängerinnen und Sänger wäh-
rend des gesamten Auftrittes aus. Martin F. Risse 
leitete den Chor super gekonnt, mit ernsthafter 
fröhlicher Leichtigkeit. Wir im Publikum waren 
fasziniert von der Gesamtleistung und wurden 
nach unserem Ruf „Zugabe“ verabschiedet mit 
„Good night Sweetheart, well, it’s time to go, it’s 
night”.                                               Irmtraud Kuhnt

Hömma - so klingt das Ruhrgebiet a capella
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25 Jahre Mundharmonika-Orchester „Evergreens“

Aufnahme von 2005, da waren es noch 12

Auf ein 25jähriges Bestehen 
kann die Mundharmonika-
Gruppe „Evergreens“ in die-
sem Jahr zurückblicken. Ge-
gründet wurde sie im Jahre 
1991 von Heinrich Möller. Mit 
viel Mühe und Ehrgeiz suchte 
dieser Mitspieler und Mund-
harmonika-Freunde und fand 
sie auch. Möller formte aus den 
Interessierten in kurzer Zeit ein 
Orchester, das sich hören und 
sehen lassen konnte. Schon 
bald stieg die Mitgliederzahl 
der Gruppe auf 17 Personen.

Nach Steigerung der Quali-
tät wurde die chromatische 
Mundharmonika zum festen 
Bestandteil, da auf diesem Instrument alle Ton-
arten gespielt werden können. Es folgten Auf-
tritte, welche in der Glanzzeit die Zahl von �0 im 
Jahr erreichten. Das Orchester spielte internatio-
nale Unterhaltungs-, Tanz- und Volksmusik. Un-
terstützt wurde die Gruppe von zwei Gitarren 
und einer Mandoline. Das Durchschnittsalter der 
Spieler lag im Laufe der Zeit bei 78 Jahren. Seit 
1998 stehen die „Evergreens“ als Musikorchester 
dieser Art im Guinnes-Buch der Rekorde.

Im Jahre 1996 erhielt das Orchester vom Deut-
schen Harmonika-Verband den Auftrag zur 
Durchführung eines internationalen Mund-
harmonika-Spieler-Treffen. Viele Solisten und 
Gruppen sind zu diesem Treffen, das im dama-
ligen Parkhaus Barop durchgeführt wurde, nach 
Dortmund gekommen. Sie kamen aus Duisburg, 

Bornheim, Berlin, Hilden und Erfurt. Sogar aus 
dem Nachbarland Holland waren „Fata Morga-
na“ erschienen, ein Quartett, das schon mehrfach 
im Fernsehen auftrat. Die Veranstaltung wurde 
ein riesiger Erfolg.

Die Auftritte erfolgen bis heute in Seniorenhei-
men, Altersheimen und auch privat. Über zehn 
Jahre sind die „Evergreens“ bereits auch Stamm-
gast bei Kurkonzerten in Bad Westernkotten.

Nach dem  Rücktritt des Gründers Heinrich Möl-
ler spielt die Gruppe auch heute noch munter 
weiter. Im Laufe der Jahre mußte die Gruppe al-
tersbedingt einige Verluste hinnehmen. So sind 
heute von den einst 17 Spielern lediglich sieben 
ürig geblieben. Eine Suche nach Nachwuchs blieb 
bisher leider erfolglos. Zur Zeit besteht die Grup-
pe aus fünf Mundharmonikaspielern, begleitet 
von Gitarre und Bassgitarre, doch auch heute 
noch begeistern die „Evergreens“ ihre Zuhörer 
und Besucher bei ihren zahlreichen Auftritten.

Schon einige Jahre ist die Mundharmonika-Grup-
pe  „Evergreens“ im WHH beheimatet, wo sie je-
den Montag von 9.�0 bis 12.00 Uhr ihre Übungs-
stunden abhalten und neue Musikstücke solange 
einüben, bis sie in der Lage sind, diese auswen-
dig zu spielen. Man darf sich also darauf freuen, 
wenn sie ihren nächsten Auftritt im Hansmann-
Haus haben, denn es macht große Freude ihrem 
schönen Spiel zuzuhören.
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Adventliches zum Jahresabschluss 2016:
Adventliche Stunden: An langen Kaffetafeln 
erlebten wir in stimmungsvoller Atmosphäre am 
7. Dezember 2016 besinnliche und vergnügliche 
„Adventliche Stunden“. Die AG Volksmusik-
gruppe (H.-G. Steinröder) erfreute uns mit wohl-

Tannen-Pannen: Gespannt warteten die Zu-
schauer im WHH auf das Weihnachtsprogramm 
von Kriszti Kiss, Stefan Keim und Dieter Treeck . 
Heitere, teilweise auch skurrile Geschichten und 
Gedichte rund um das Thema „Tannenbaum“ 
begeisterten die Besucher, bei manchen Erzäh-
lungen wurden Erinnerungen an selbst Erlebtes 
geweckt: Der Baum ist zu groß, er hat Lücken, 

bekannten und neu eingeübten Weisen, die AG 
Laienspielgruppe (M. Lipp) brachte uns mit hu-
morvollen Sketchen zum Lachen. S. Benfer (The-
ater AG) begleitete das Bühnenprogramm ihrer 
Gruppe selbst am Klavier. Zwischendurch san-
gen wir alle kräftig viele Weihnachtslieder mit.  
Danke an alle ehrenamtlichen und hauptamt-
lichen „Nikolaus-Heinzelmännchen und Frauen“ 
für diesen liebevoll gestalteten Nachmittag.

sche Geschichte ließen die Zuhörer  schmunzeln. 
Auf humorvolle Weise und mit einem Augen-
zwinkern wurde der alljährliche Stress rund um 
die Bescherung aufgezeigt. Ein begeistertes Pu-
blikum bedankte sich mit viel Applaus für diese 
wunderbare Vorstellung des bekannten Trios.

Shanty-Chor Dortmund: Den Abschluss 
der adventlichen Konzertreihe im WHH 
bildete der Auftritt des Dortmunder Shanty-
Chores. Unter der musikalischen Leitung von 
Wolfgang Bercio präsentierte der Chor einen 
bunten Reigen maritimer Weihnachtslieder. 
Musikalisch begleitet wurden die Sänger von 
der eigenen Sailor- Band. Es durfte mitgesummt 

ist nicht schön geschmückt oder sollte  es even-
tuell doch lieber ein künstlicher Baum sein, der 
nadelt wenigstens nicht. Besondere Lachsalven 
rief der Dialog „in diesem Jahr schenken wir uns 
nichts“ hervor, gespielt von Kriszti Kiss und Ste-
fan Keim. Bekannte Lieder wurden mit neuen 
Texten versehen und vorgetragen; selbstverfasste 
Gedichte von Dieter Treeck und eine schwedi-
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Weihnachtliches Chorkonzert: Im WHH hat 
das weihnachtliche Konzert der Frauen- und 
Männerchöre der Bäcker- und Fleischerinnung 
Dortmund fast schon Tradition. Gekonnt be-
gleitete der Chorleiter Hans-Jürgen Seidner die 
Sängerinnen und Sänger am Klavier. Es erklan-

Konzerte, Kabaretts und Bühnenprogramm
und geschunkelt werden; natürlich wurden 
auch einige Lieder gemeinsam mit dem Chor 
gesungen. Solisten zeigten ihr gesangliches 
Können - teilweise in englischer Sprache und 
in „plattdeutsch“. Seine musikalische Vielfalt 
bewies auch Lukas Blume, das jüngste Mitglied 
der Chorgemeinschaft. Dieses musikalisch bunt 
gefächerte zweistündige Programm stimmte die 

Besucher auf das bevorstehende Weihnachtsfest 
ein. Ein begeistertes Publikum bedankte sich am 
Schluss der Veranstaltung mit lang anhaltendem 
Applaus und „Bravo“-Rufen. Alle Anwesenden 
waren einstimmig der Meinung, dass es im 
nächsten Jahr erneut ein Wiedersehen mit dem 
Dortmunder Shanty-Chor im WHH geben muss.

gen wunderbare Advents- und Weihnachts-
lieder, bei einigen durfte das Publikum mit-
singen. Charmant wurden die Darbietungen 
durch kleine Geschichten und Vorträge aufge-
lockert. Zum Abschluß des Konzertes bat Dieter 

Mermann, der auch durch das Programm führte, 
die Besucher gemeinsam mit dem Chor das Lied 
„Oh, du fröhliche“ zu singen. Für diesen stim-
mungsvollen Nachmittag bedankten sich die An-
wesenden mit viel Applaus.

 Foto: Gustl Gawlik
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Mundharmonika-Zauber beim Herbstkonzert im WHH
Unter der Leitung von Erich Dormann spielte das vergrößerte Orchester klangvolle Melodien

Vor ausverkauftem Haus brachte das 
Mundharmonika-Ensemble unter neuer 
Leitung von Erich Dormann ein sehr schö-
nes Konzert zu Gehör. Inzwischen hat sich 
das Orchester im Laufe des Jahres um drei 
neue Mundharmonikaspieler, zwei Gitar-
risten und einen Schlagzeuger verstärkt. 
Das kam beim Konzert positiv zum Aus-
druck durch Klangfülle und sehr rhyth-
misches Spiel.
Für das Herbstkonzert hatte die Gruppe 
ein buntes Programm bekannter Melodien 
zusammengestellt und viele Musikstücke 
neu einstudiert. Damit wurde der Geschmack 
des Publikums voll getroffen, das sofort gesang-
lich in viele Lieder lautstark mit einstimmte, wo-
durch die gute Stimmung aus dem Saal auf das 
Orchester übertragen wurde.
Nach ihrer Erkennungsmelodie „Spiel mir eine 
alte Melodie“ kam das „Eurovisionlied“ zum Vor-
trag. Mit „Herbststimmung“ wurde gefühlvoll der 
Jahreszeit Rechnung getragen. Nach „On the Sun-
ny Side“, „All of me“ und „Ginny“ ging es „Hoch 
auf dem gelben Wagen“ in „Kein schöner Land“ 
und im „schönsten Wiesengrunde“sowie „wenn 

abends die Heide träumt“ singend in die Pause.
Im zweiten Teil kam „Beg, steel or borrow“ zu 
Gehör und auch „Der Junge mit der Mundhar-
monika“ bevor es mit der „Schützenliesel“ und 
der „Anneliese“ etwas fetziger wurde. Nach der 
„Reise ins Glück“ erfahren wir, dass „die Lie-
be ein seltsames Spiel ist“, doch in „der kleinen 
Konditorei“ tanzt man den „Schneewalzer“. Mit 
dem „Abschiedblues“ von Helmut Herold sollte 
das Konzert enden, doch das Publikum entließ 
das Orchester erst nach einigen Zugaben.          

Foto: Gustel Gawlik / Text: DLOA

Auf Umwegen durch den schönen Westerwald 
kamen wir gegen Mittag in Cochem an der Mosel 
an. Von weitem konnte man schon die Reichsburg 
sehen, die majestätisch über der Stadt Cochem
thront. Die Reichsburg ist die wichtigste und at-
traktivste Sehenswürdigkeit der Stadt.

Cochem - eine sehenswerte Stadt an der Mosel

Sie liegt 100 Meter über der Mosel. Cochem hat 
6000 Einwohner und jährlich besuchen weit mehr 
als 1 Million Besucher die Stadt an der Mosel. Mit 

seinen historischen Gassen und Bauten der Alt-
stadt fühlt man sich in Cochem wie im Mittelal-
ter. Hier gibt es viele Kneipen und Restaurants, 
aber allgegenwärtig sind die vielen Weinstuben 
mit dem guten Moselwein.
Wer mit der Sesselbahn zum Pinner-Kreuz hi-
nauf fuhr, genoss die wunderschöne Aussicht auf 
das Moseltal. Interessant war auch ein Besuch in 
der fast 200 Jahre alten Senfmühle. Unter einer 
fachkundigen Führung konnten wir erfahren, 
wie nach überlieferten und eigenen Rezepturen
die besonderen Senfsorten hergestellt werden. 
Gleich anschließend befand sich ein Gewölbe-
Weinkeller, in dem der Winzer eine Weinprobe 
anbot. Jedoch es war so ein heißer Tag, dass lie-
ber Wasser als Wein getrunken wurde. Bei einer 
Rundfahrt mit dem Mosel-Wein-Express  - Dauer 
ca. 25 Min.- erfuhren wir noch allerhand Wissens-
wertes über das wunderschöne Moselstädtchen 
Cochem. Fazit: Ein Besuch lohnt sich. 

                      Foto u.Text : Karl-Heinz Göbel
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Das italienisch-deutsche Ausnahme-Duo Acoustic 
Colours verstand es wieder einmal, das Publikum 
des Hansmann-Hauses zu begeistern. Mit nur zwei 
Instrumenten, einer Querflöte und einer Gitarre, 
gelang es ihnen die verschiedensten Arten von 
Musik zu interpretieren und zu einem musika-
lischen Bogen zu verbinden. Ihr Repertoire reichte 
von Blues, Classics Hits, Musical, Musik der 20er- 
und �0er-Jahre bis zu Bach und Kirchenmusik.
Dazwischen immer wieder einmal sehr gut dar-
gebotene Gesangseinlagen der Flötistin Elsa Ru-
iba. Sie zeigte in vielen Titeln ihre nuancierten 
gesanglichen Qualitäten. Alles auf eine frische 
und harmonische Art. Oft wurden die Zuhörer 
mit einbezogen und machten begeistert mit. Das 
Konzert endete mit dem bekannten ,,My Way“ 
und dem herzlichen Beifall des Publikums. Al-

Eine musikalische Reise

les in allem ein gelungener Abend, der sicherlich 
noch lange nachklingen wird.

Text: Margret Kischlat / Foto: Axel Scheller

 Stepptanz ein anspruchsvoller Tanz

Immer am Mittwoch von 10 Uhr bis 12.�0 
Uhr treffen sich in der Arbeitsgemeinschaft 
„Glasperlenschmuck“ (Leitung Waltraud Barth) 
etwa sieben Frauen, um hübsche Dinge aus 

Für den Kurs Stepptanz wurde als neuer Kurslei-
ter der Tanzlehrer Peter Hühner gefunden und 
so ist Stepptanz seit einem Jahr wieder neu im 
WHH-Programm. Die Übungsstunden finden 
einmal in der Woche dienstags von 11.�0 Uhr bis 
12.�0 Uhr statt. Die älteste der derzeit neun teil-
nehmenden Damen ist 92 Jahre alt.  
Schön wäre es, wenn sich noch einige Senioren 
zum Stepptanz entschließen könnten. Wer am 
Stepptanzen Interesse und Freude findet, kann 
es bei Peter Hühner im WHH gerne erlernen.
       Karl-Heinz Göbel

Glasperlen herzustellen. Alle Teilnehmenden 
bringen sich mit Ideen und  Vorschlägen ein. 
So entstehen dekorative Ketten, Armbänder 
und andere Schmuckstücke. Neben dieser Ver-
arbeitung von Glasperlen haben die Frauen 
ebenso Freude an anderen Handarbeiten. Es 
entstehen gestrickte Socken, gehäkelte Mützen 
und bunte Schals. Für die Frauen ist es ebenso 
wichtig, miteinander zu sprechen und Gedanken 
auszutauschen. Die Gruppe freut sich immer 
über Zuwachs. Kommen Sie doch einfach mal 
vorbei. Sollten sie weitere Fragen haben, geben 
Ihnen die Mitarbeiter des Hansmann- Hauses 
gerne Auskunft. Text: M. Kischlat, Foto: I. Kuhnt

Schöner Glasperlenschmuck und mehr
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Das Gut beherbergt heute eine Einrichtung des 
Pädagogisch Sozialen Zentrum Dortmund e.V. 
(PSZD), erfährt Unterstützung vom DPWV und 
der Stiftung „help and hope“ und stellt das An-
gebot „Leben und Arbeit für Menschen mit Be-
hinderung“. Zur Einrichtung gehören u.a. ein 
Waldorf-Kindergarten, eine Demeter-Gärtnerei, 
eine Papierwerkstatt und ein Cafe. Bei unserem 
Rundgang bekamen wir durch Herrn Wolf ei-
nen guten Überblick in die Vielfalt der Angebote. 
Er hatte sogar im Hof-Cafe ordentlich den Ofen 
geschürt. So konnten wir uns wärmen und aus-
ruhen bei leckerer Suppe, Schmalzbrot oder Ku-
chen und warmen Getränken.       Heike Rummler

Besuch auf Gut Königsmühle am 5. Oktober 2016

Eine Gruppe aus der Schreibwerkstatt für Seni-
orinnen und Senioren der TU Dortmund war im 
Wilhelm-Hansmann-Haus zu einer Lesung aus 
ihren Werken zu Gast. Diese AG des Weiterbil-
denden Studiums für Seniorinnen und Senioren 
besteht seit zehn Jahren und wird von Julia Trost-
heim und Guntram Beuter geleitet. Die Gruppe 
trifft sich regelmäßig und hat bis jetzt zwei Bü-
cher und eine Broschüre veröffentlicht. Ein wei-
teres Buch ist bereits in Arbeit und wird Anfang 
2017 erscheinen. Für uns lasen sie Texte aus ihren 
im Seminar entstandenen Arbeiten. Sie ließen uns 
an heiteren und nachdenklichen Geschichten, 
Erinnerungen, Gedanken ans Älterwerden, Ge-
dichten und vielem anderen teilhaben.

Lesung einer Gruppe der Schreibwerkstatt der TU Dortmund

Die Veranstaltung wurde von einem sehr inte-
ressierten Teilnehmerkreis besucht, der sich mit 
einem herzlichen Beifall und dem Wunsch nach 
einer Wiederholung dieser Veranstaltung be-
dankte.                   Text: M. Kischlat, Foto: I. Kuhnt

Fast 100 Personen machten sich auf, um nach 
langer Anfahrt den Weihnachtsmarkt in Aachen 

Mit zwei Bussen zum Aachener Weihnachtsmarkt 
zu erkunden. Bei klarem winterlichen Wetter 
war der Bummel durch die geschmückte Kai-
serstadt ein schönes Ereignis. Der Besuch im 
Dom gehörte genauso dazu, wie der Gang durch 
den Printenladen, wo wir uns mit Knabberei zu 
Weihnachten eingedeckt haben. Der Aachener 
Weihnachtsmarkt befindet sich an vielen Plätzen 
der Innenstadt und wunderschöne Stände luden 
ein, zu stöbern. Bei Würstchen, Kakao und Glüh-
wein wurde Station gemacht.. Cafés und Lokale 
wurden gerne zu Ruhepausen aufgesucht, bevor 
sich alle wieder an den Bussen trafen. Wir waren 
rechtzeitig an Bord und eine fröhliche Heimfahrt 
konnte beginnen.                             Heike Rummler
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Rolf Börner, Künstler und ehemaliger Mitar-
beiter des Klinikums Dortmund bekam bereits 
1955 in der Pathologie der damaligen Kran-
kenanstalten einen ersten Einblick in die be-
eindruckende Welt der Anatomie. Neben der 
Berufstätigkeit begann er sich künstlerisch 
fortzubilden. Im Laufe der Jahre spezialisierte 
sich Rolf Börner auf medizinische und wissen-
schaftliche Zeichnungen, die er in nationalen 
und internationalen Ausstellungen präsentierte. 
Später widmete er sich dem Expressionismus. 
Gerade 1 Jahr im Ruhestand 1999 erkrank-
te Rolf Börner schwer und erlitt eine dau-
erhafte Lähmung der rechten Körper-
hälfte. 2 Jahre brauchte Rolf Börner dann,  
um mit ersten Versuchen mit Stift und Pinsel 
– jetzt aber mit der linken Hand - zu beginnen. 
Dank der Hartnäckigkeit seiner Ehefrau, begann 
er fortan wieder zu zeichnen und zu malen. 
Das Wilhelm-Hansmann-Haus und das Se-
niorenbüro Innenstadt Ost freuen sich, dass 
sich Rolf Börner bereit erklärt hat, seine Bil-
der am 06.12.2016 am Nikolausmarkt vor -
und auszustellen. Für die Besucher des Ni-

Lebenswert und liebenswert, …das Leben geht weiter! 

kolausmarktes gab es viel Gelegenheit,  
dem Künstler und der Ehefrau Fragen 
zu den Bildern und seiner Schaffenskraft 
- auch mit einer schweren Erkrankung - zu 
stellen. Gelebte Kreativität und Disziplin, 
gedeihen zur  beglückenden Überlebensstrategie. 
„ Jedes Bild brachte ihn ein Stück voran….Es hat 
sich gelohnt “ bilanziert seine Ehefrau, die ihren 
Ehemann nun seit 17 Jahren unterstützt und pflegt. 
Ein beeindruckendes Ehepaar.

Text: Elke Meyer / Foto: Gustl Gawlik

Am 2. Dezember 2016 nachmittags um 17.00 
Uhr ließen sich die vielen Gäste des WHH von 
den schönen Stimmen der Sängerinnen- und 
Sänger mit wunderbaren Weihnachtsmelodien 
verzaubern. 

Der Dortmunder Kammerchor gehört zu den 
renommiertesten Chören und wurde im Jahr 
1946 gegründet. Herr Kleinschmidt lobte den 
Chor, der zu dem jährlichen Repertoire des WHH 
gehört und viele, viele Jahre die Zuhörer auf die 

Adventliche Stunden mit dem Dortmunder Kammerchor
Adventszeit einstimmt. In diesem Jahr hat ein 
neuer, junger Dirigent, Herrn Fabio Mancini, den 
Chor mit viel Schwung geleitet. Moritz Mörgel 
spielte das Klavier und von Peter Cyris wurden 
heitere und nachdenkliche Stücke zwischen den 
Liedern vorgetragen, die man mit viel Freude 
aufnahm.
Es wurden z. B.  „Der kleine Baumwollfaden“, 
„Weihnachten im Wandel der Zeit“, 
„Erinnerungen eines 90zig Jährigen“ rezitiert 
und man sinnte über „den Sinn der Heiligen 
Nacht“, der wohl schon lange in Vergessenheit 
geraten schien. 
Nach der Pause spielte ein Ensemble auf 
der Blockflöte die „Pastorale aus dem 
Weihnachtskonzert“. Es wurden noch ernste 
und lustige Geschichtchen vorgetragen, die allen 
Beteiligten bestimmt gut gefielen. Danach ging 
der schöne Nachmittag mit der überaus beliebten 
Weihnachtsmelodie „Stille Nacht, heilige 
Nacht“ zu Ende. Die Zugabe war „Der Mond 
ist aufgegangen“ mit den überaus begnadeten 
Stimmen des Chores.        Text: Göbel/Foto: Gawlik
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Wie in jedem Jahr, so werden auch Anfang 2017 
FV-Mitgliedsbeiträge, die bar abgegeben wer-
den, im WHH zu festgelegten Zeiten angenom-
men. Dazu finden sich jeweils zwei Mitglieder 
des FV-Vorstandes im Foyer des Hauses zur 
Kassierung ein. Viele FV-Mitglieder lassen ihren 
Jahresbeitrag inzwischen bequem abbuchen oder 
überweisen selbst per Dauerauftrag oder Einzel-
überweisung. (Konto-Nummer des FV-WHH:  
IBAN DE 84 4405 0199 0001. 

Bar-Einzahlungen sind im WHH zu folgenden 
Terminen möglich:

Von Montag, den 6., bis Freitag, den 10. Febr.: 
jeweils von 10.00 Uhr bis 1�.00 Uhr, und

 Montag, den 1�., bis Donnerstag, den 16. Febr.
jeweils von 12.00 bis 14.00 Uhr

Bar-Kassierungen der 
FV-Beiträge 2017 im WHH

Zu der außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins am 2�.11.2016 hatte die 
Vorsitzende Brigitte Steins über persönliche Ein-
ladungen per Brief und über eine Information in 
Treffpunkt Nr.45 fristgerecht eingeladen. Diese 
außerordentliche Mitgliederversammlung war 
erforderlich geworden, weil am 18.05.2016 in 
der FV-Mitgliederversammlung die Erhöhung 
des WHH-FV-Mindest-Mitgliedsbeitrages ab 
2017 auf 10,00 Euro pro Jahr beschlossen wurde. 
Dies führte dazu, dass die bisherige Satzung des 
FV geändert werden muss - und zwar mit einer 
Mehrheit von �/4 der am 2�.11.2016 erschie-
nenen Mitglieder. Im fast voll besetzten Saal 1 
des WHH wurde den Anwesenden per Beamer 
die bisherige und die neue Satzung vorgestellt 
und von Ute Pieper, stellv. Vorsitzende des FV, 
erläutert. Nachfragen wurden beantwortet. Bis 
auf eine nein-Stimme nahmen alle anwesenden 
Mitglieder per Handzeichen die neue Satzung an. 
Der bisherige Kassenwart Lothar Steins gibt zum 
01.01.2017 seine Vorstandsposition nach langjäh-
rigem engagierten Einsatz auf. Somit wurde hier 
eine Neubesetzung erforderlich.

Außerordentliche Mitgliederversammlung 
des WHH-Fördervereins

Frau Tomczak ist seit 
2015 im Ruhestand 
und hat sich gerne be-
reit erklärt, diese ver-
trauenswürdige, sehr 
verantwortungsvolle 
Aufgabe zu überneh-
men. 
In ihrem Berufsleben 
hatte sie ebenfalls mit 
Zahlen zu tun. Die 

Mitglieder des Fördervereins des WHH wün-
schen Frau Tomczak alles Gute für diese ehren-
amtliche Aufgabe.

Heidemarie Tomczak stellte sich als Kandidatin 
vor. Sie wurde einstimmig gewählt und nahm 

Wir wünschen unsere Leserinnen 
und Lesern ein 

frohes, gesundes und 
erlebnisreiches neues Jahr 2017.

Das Redaktionsteam des Treffpunkt


