Unweit des Torfhauses

Aktivitäten:

stoßen Sie im Park immer wieder auf Farnpflanzen. Das ist
auch nicht weiter gefährlich. Es sei denn, Sie sind in der
Mittsommernacht, der Nacht zum 24. Juni, unterwegs. So
zwischen null und ein Uhr reift dann nämlich der Farnsamen.
Er reift, fällt von der Pflanze ab und ist verschwunden. Dumm
nur, wenn Sie gerade dann vorbeikommen - und Ihnen der
Samen in die Schuhe fällt. Dann verschwindet nicht nur der
Samen. Auch Sie sind plötzlich unsichtbar. Doch das ist immer
noch kein Problem - wenn Sie's gemerkt haben. Sie schütten
einfach die Schuhe aus und werden wieder sichtbar. Zum
Problem wird die Sache nur, wenn sie es nicht gemerkt haben
... Ein Mann, dem das passiert ist, kam mitten in der Nacht
nach Hause, weil er noch nach einem entlaufenen Fohlen

• Themenbezogene, begleitete Parkspaziergänge
· Beteiligung an Veranstaltungen
· Kunst- und Kultur im und am Torfhaus
· Ausstellungen und Vernissagen in der Galerie Torfhaus
• Förderung von Kinder- und Jugendaktivitäten
• Halloween-Programm
• Beteiligung am St. Martinszug
• Austausch und Zusammenarbeit mit den Organisationen im Park
• Werbung für Aktivitäten und Aktionen im Park

Japan oder China?
Teehaus soll auferstehen!

Der Freundeskreis hat das Ziel, das
inzwischen abgerissene Teehaus zu
rekonstruieren, das im Jahr 1959 zur
ersten Bundesgartenschau errichtet
worden war. Vielen als .Japanisches
Teehaus" in bester Erinnerung stellte
sich heraus, dass es eigentlich
chinesischer Herkunft war. Das soll
uns aber nicht daran hindern, das für
einen Wiederaufbau erforderliche
Geld zusammen zu bekommen.
Helfen Sie mit durch eine Spende (Verw. Zweck „Teehaus" an den
Freundeskreis), damit Sie und alle Gäste im Park bald wieder einen
traumhaft anmutenden Treffpunkt im asiatischen Garten haben. Auch
sind Fotos oder andere Dokumente interessant, die Details des alten
Teehauses zeigen.

So erreichen Sie uns:

Freundeskreis Westfalenpark e.V.
Monika Greve, 1. Vorsitzende
Rahmer Str. 1 - 44369 Dortmund
Telefon 0173 2747206

gesucht hatte. Er sprach seine Frau an und - was meinen Sie,
was die sich erschrocken hat: kein Mensch zu sehen, aber die
Stimme ihres Gatten direkt vor ihr ... Die Sache hat sich rasch
aufgeklärt, nachdem der Mann seine Schuhe ausgeschüttet
hatte. Aber Sie sollten doch vorsichtig sein, wenn Sie in der
Mittsommernacht unterwegs sind - im Farn. Sonst geht es
Ihnen womöglich wie dem Mann mit dem Fohlen. Und der lebte
gar nicht mal sooo weit von uns entfernt, bei Minden nämlich.
So heißt es zumindest in der Sage, die ein Herr Redeker 1830
aufgeschrieben hat. Und der wird es bestimmt gewusst haben.
Rüdiger Wulf

Email: monika.greve@gmx.net
www.freundeskreis-westfalenpark.de
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