
Stammgäste:Horst Wortmann (Wortmann Schuh-Holding) und Ehe-
frau Marlies Wortmann aus Detmold kommen gern nach Bielefeld.

Premiere:EduardR.Dörrenberg(Dr.-Wolff-Gruppe)eröffnetealsneu-
er IHC-Präsident zum ersten Mal den Ball.

Stilvoll: Gerd Oliver Seidensticker kam mit seiner Ehefrau Nicole Sei-
densticker zum Ball in die Stadthalle.

Im Takt: Das Capital Dance Orchestra mit Geigerin Meta Hüper (links) schaffte es durchgehend, die Gäs-
te in Tanzlaune zu bringen.

Man kennt sich: Verena Pausder (IHC-Präsidium), Werner Ebm, Isabella Ponta, Gabriele Winkler, Ru-
dolf Delius, Cornelia Delius, Elfi Schmidt, Peter Ulrich, Dietline König und Friedrich König (v.l.).

Die Fliege sitzt: Holger Piening (Piening Personal) gemeinsam mit An-
drea Franke (links) und Margret Fromme-Ruthmann.

Im Schottenrock: Logistik-Unternehmer Volker Sim (Mitte) mit Mut-
ter Sonja Sim (links) und Christel Otterstein.

Auf dem Parkett: Vanja Unger und Kai Fastabend tanzen direkt den ersten Tanz des Abends mit. Die Fläche füllt sich jedes Jahr schnell, schließlich gibt es in Ostwestfalen nicht mehr viele Bälle dieser Art.

Allem Ernst zum Trotz
Ball der Wirtschaft: In der festlichen Stadthalle werden Bilanzen zur

Nebensache. Auf dem Tanzparkett zählt nur das Taktgefühl

Von Mike-Dennis Müller
(Text und Fotos)

¥ Bielefeld. Festlich und aus-
gelassen ist der Ball der Wirt-
schaft am Samstagabend in der
Stadthalle gewesen. Etwa
600 Gäste sind auf Einladung
des Industrie- und Handels-
clubs (IHC) Ostwestfalen-Lip-
pe wieder dabei gewesen – und
das zum mittlerweile 22. Mal.

Zwar fehlt mittlerweile so
manches bekannte Unterneh-
mer-Gesicht, beliebt ist der Ball
aber bis heute bei seinen
Stammgästen. „Solche Bälle
gibt es hier schließlich nicht
mehr viele“, sagte Andras Els-
ner, der zum vierten Mal da-
bei war.

Auch Jennifer Erdmann,
Vorstandsmitglied der Spar-
kasse Bielefeld, weiß die be-
sondere Veranstaltung zu
schätzen. „Es ist das Ereignis
des Jahres“, betont sie – und

deshalb komme sie seit drei
Jahren auch jedes Mal in die
Stadthalle.

„Why so serious?“ – Wieso
eigentlich so ernst? Unter die-
sem Motto stand der Ball dort
in diesem Jahr. Ganz unbe-
schwert sollten die Gäste ein-
mal fernab des Geschäftsallta-
ges feiern können. Und doch
gab der Tag auch Anlass zu
ernsten Worten. Nach dem
Aufmarsch von Rechtsextre-
men und tausenden Gegen-
demonstranten in der Stadt
sagte Eduard R. Dörrenberg
(Dr.-Wolff-Gruppe): „Der Tag
zeigt uns, dass Dinge passie-
ren, die rechtlich erlaubt sind,
aber dennoch – und davon bin
ich überzeugt – falsch sind.“

In seiner durchaus langen
erstenEröffnungsanspracheals
neuer Präsident des gastgeben-
den IHC ging er ausführlich auf
die verschiedenen Ereignisse
ein, für die der 9. November

stehe – von der Novemberre-
volution über die Reichs-
pogromnacht bis hin zum
Mauerfall. Letzteren habe er
ganz besonders gut in Erinne-
rung. „Damals habe ich mich
direkt danach entscheiden, ein
Jahr in Leipzig zu verbringen,
um all die Veränderungen vor
Ort zu erleben.“

Nach einem Moment des
Gedenkens wurde es dann aber
doch ausgelassen. Das Capital
Dance Orchestra schaffte es,
die Besucher immer wieder in
Tanzstimmung zu bringen.
Schon beim ersten Tanz war
die Tanzfläche – wie jedes Jahr
– rappelvoll. Die Gäste kamen
schnell miteinander ins Ge-
spräch. Viele von ihnen kann-
ten sich ohnehin schon und
hatten sich teils lange vorher
auf das Wiedersehen gefreut.
Im Arbeitsalltag blieb sonst
schließlich nicht viel Zeit für
tanzende Kontaktpflege.
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