
 

Informationsbrief für Mitglieder und 
Interessierte im Freundeskreis Westfalenpark e.V. 

11.11.2020 
 

Inhalt: 
Jahresrückblick 
- Torfhaussaison 
- Filmprojekt 
- „Großes“ Geschenk 
- neue Bänke 
Planungen 2021 
- Bewegung und Natur: z.B. Baumpfade + Qi Gong + Themenspaziergänge 
- Torfhaussaison 
- Teehaus: Möblierung Platz und Einweihung 
- Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und Satzungsergänzung 
Bestellformular Jahreskarten 2021 
 

Liebe Freundeskreis-Mitglieder, 

noch befinden wir alle uns in einer ganz besonderen Zeit, die niemand von uns je zuvor 
erlebt hat. Nach einigen etwas entspannten Wochen im Sommer liegt nun vor uns leider 
eine weitere Epoche sehr eingeschränkter Kontakte, die der Corona-Pandemie geschuldet 
ist. Hoffentlich gelingt es bald durch wirksame Impfmöglichkeiten oder striktes 
diszipliniertes Verhalten jedes(r) Einzelnen, die Seuche in den Griff zu bekommen.  

Insofern waren auch unsere öffentlichen Vereinsaktivitäten in diesem Jahr auf ein 
Mindestmaß reduziert. So musste unsere bereits eingeladene Mitgliederversammlung am 
12.03., dem tatsächlich 1. Tag des Lockdown, kurzfristig abgesagt werden. Die feierliche 
Einweihung unseres wunderschön gewordenen Teehauses fand genauso wenig statt wie alle 
anderen geplanten Veranstaltungen (Torfhaus-Basar, Lesungen, Spaziergänge u.v.m.), zu 
denen Publikum erwartet worden wäre. Wir hoffen sehr, alle ausgefallenen Aktionen in 
2021 unter besseren Bedingungen nachholen zu können. 

Darüber hinaus war unser Vorstand aber durchaus aktiv und wir können einige positive 
Entwicklungen verkünden, die mit schönen Erlebnissen verbunden sind:  

Torfhaus-Saison trotz Corona ein Erfolg! 

Wenn auch mit verspätetem Start kann die diesjährige Torfhaus-Saison nur als Erfolg 
gewertet werden. Alle anfangs ausgefallenen Termine wurden im Laufe der 
Veranstaltungswochen mit „Nachrücker*innen“ wieder besetzt. Ein striktes Hygiene- und 
Kontaktbeschränkungskonzept konnte die Westfalenparkleitung davon überzeugen, den 



Ausstellungsbetrieb eröffnen zu dürfen. Die insgesamt 26 anwesenden Künstlerinnen und 
Künstler haben „Alles gegeben“, um die vielen Westfalenpark- und Torfhausgäste mit 
ihren Kunstwerken zu erfreuen. 

Der Vorstand des Freundeskreises hatte sich übrigens nach dem 1. Lock down 
ausdrücklich bei der WP-Leitung dafür stark gemacht, dass in den Sommerferien Kinder 
und Jugendliche kostenlos den Park besuchen dürfen. 

Zum Ende der Saison durfte unser Klavier in neue gute Hände umziehen. Im Laufe der 
Zeit hatte sich die gute Idee, ein „Spiel-Mich-Klavier“ während der Ausstellungen nach 
draußen zu stellen und damit Gäste anzulocken als wenig praktikabel herausgestellt. 
Vielmehr befürchteten wir durch ständiges Hin- und 
Hergeschiebe dauerhaft Schäden zu verursachen. 
Der Transport im Winter in ein beheiztes Quartier wurde 
ebenfalls zu einem Problem. Umso schöner ist die jetzt 
gefundene Lösung: Das Klavier steht ab sofort in den 
Proberäumen des Dortmunder Steel Orchestra 
„Calypsonic“ (www-calypsonic.de). Dort werden junge 
Künstler*innen ausgebildet und gehen als Gruppe regional 
und international auf Tournee. Und: Man kann die Band in unterschiedlichen Formationen 
auch für private Engagements buchen. 

Im Sommer kam der Fernseh-Studiengang der TU auf uns zu, mit der Bitte und Frage, ob 
der Freundeskreis für vom Erstsemester geplante Filmaufnahmen im Westfalenpark zur 

Verfügung stünde. Die jungen Leute wollten 
einen ganzen Tag über Hintergründe, Abläufe 
und Aktivitäten berichten. Herausgekommen 
sind tatsächlich 2 ganz tolle Filmbeiträge über 
den Park und unsere Vereinsarbeit: einmal mit 
Schwerpunkt Teehaus und einmal über die 
Torfhaus-Galerie. Der Tag war für uns 
Akteure anstrengend, hat aber sehr viel Spaß 

gemacht. Viel Freude auch Ihnen, uns dabei im Park zu folgen. Hier der Link; ab Minute 12 
beginnt der 1. Beitrag zum Freundeskreis: 

 
Bronze-Skulptur eines bedeutenden Gegenwartkünstlers findet Heimat im Rosengarten 

Dem Freundeskreis ist durch Vermittlung unserer Schatzmeisterin Marlies Preusser ein 
besonderes Geschenk zuteil geworden. Eine lebensgroße Bronzeskulptur von Michael 



Croissant (1928-2002) hat seine Heimat in einem speziell 
dafür hergerichteten Bereich des Rosengartens 
gefunden. Den Eheleuten Gerhild und Jochen Blüggel war 
es ein persönliches Anliegen, ihr Kunstwerk im 
Westfalenpark zu platzieren und damit der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der exponierte 
neue Standort erhält zurzeit noch eine stimmungsvolle 
Beleuchtung, die das Werk damit zu jeder Tageszeit 
passend in Szene setzt. 

 

Auch die Dortmunder Volksbank hat es sich nicht nehmen lassen, wieder 2 schöne neue 
Sitzbänke für den Westfalenpark zu spenden. Die offizielle Übergabe im Namen ihrer 
Genossenschaftsmitglieder erfolgt noch in diesem Jahr, wenn auch in kleiner 
(Bank)Besetzung. 

 

Planungen 2021: Wir haben Einiges vor 

Unser bevorzugter Schwerpunkt hat mit Bewegung und Natur zu tun. So ist 
Vorstandsmitglied Bernd Wenske, der bereits das „Libellenbuch“ verfasst hat, inzwischen 
auf die Pirsch nach weiteren parkspezifischen Besonderheiten gegangen. Es sind zwei 
beschilderte Baumpfade geplant, einer für einheimische Bäume (und Sträucher) sowie ein 
weiter für Baumarten unterschiedlicher Herkunft bunt gemischt. Dazu sind 
jahreszeitliche Führungen im Frühling und Herbst vorgesehen, und es soll Informations-
Flyer geben.  

Fortsetzen möchten wir auch unsere Kunst- und Kultur- oder Architekturspaziergänge 
im Park, bei denen Expertinnen und Experten besondere prägende Orte der 60jährigen 
Westfalenparkgeschichte aufsuchen und Interessierten Details nahebringen.  

Passend zum Thema „Bewegung“ 
sollte bereits in diesem Jahr das 
Interesse für Qi Gong im Park geweckt 
werden; leider hat Corona auch hier alle 
Planungen zurückgestellt. Sobald wieder 
möglich, möchten wir Ihnen einen 
Einführungs-Workshop dazu anbieten, 
der von einer erfahrenen und ausgebildeten Trainerin für diese besondere Form von 
„Meditation in Stille und Bewegung“ durchgeführt wird. Coachin Erika Berz ist 
Freundeskreismitglied und freut sich, wenn sich daran regelmäßige Treffs – bevorzugt am 
Teehaus – anschließen werden. 

Die Ausstellungssaison in der Galerie Torfhaus soll am 30. März 2021 starten. Der 
„Kehraus“ – das große Reinemachen des Torfhauses – ist für den 20.03. geplant. Alle 



Künstlerinnen und Künstler werden separat aufgerufen, sich um eine Ausstellungswoche 
(jeweils dienstags bis montags) zu bewerben. Die Anmeldebedingungen und –formulare 
sind schon unterwegs. Bettina Brökelschen sammelt und wertet alle Daten aus. 

Wann die nächste Jahreshauptversammlung im nächsten Jahr stattfinden soll, können wir 
leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Auf jeden Fall stehen 2021 Neuwahlen 
und eine Satzungsänderung an, die wir bereits in diesem Jahr vorhatten. Ziel soll eine 
Ergänzung unseres Satzungszweckes sein, um bei Bedarf weitere Aufgabenfelder 
abbilden zu können. Die Mitglieder werden zur Versammlung fristgerecht eingeladen und 
ausführlich informiert. 

 

Das Beste zum Schluss? Vergünstige Jahreskartenbestellung jetzt 

Auch für das nächste Jahr wollen wir uns den 20%igen Mengenrabatt bei den 
Westfalenpark- Jahreskarten 2021 sichern und 
gerne an Sie weitergeben. Wenn Sie also diese Karten für sich 
und Ihre Lieben erwerben möchten, die im Übrigen ein für uns 
sehr bedeutsames Fotomotiv schmücken werden (mehr 
wird nicht verraten), schicken Sie uns bitte das beigefügte 
Bestellformular bis spätestens 07.12. zurück. 

 

Wiedersehen im neuen Jahr 

Leider wird wohl ein gemeinsames Treffen wie in den letzten Jahres beim Winterleuchten 
nicht stattfinden können. Umso mehr hoffen wir und freuen uns darauf, wenn eine 
entspanntere Situation im nächsten Jahr es zulässt, dass wir wieder Zusammentreffen 
mit Ihnen und uns organisieren dürfen. Denn das möchten wir sehr gerne tun! Bis dahin, 
bleiben Sie gesund. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Monika Greve und der Vorstand vom Freundeskreis Westfalenpark e.V. 
(monika.greve@gmx.net, www.freundeskreis-westfalenpark.de) 

 

 


