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„stahlhart: Männer und Porzellan“ lautete der Titel des 
festvortrags, den Dr. Daniela antonin, leiterin des Het-
jens-Museums, in äußerst humorvoller und unterhaltsa-
mer art und Weise vortrug. er hatte das Thema privates 
sponsoring für die Öffentlichkeit zum inhalt. langanhal-
tender applaus dankte es ihr. 

in seinem grußwort würdigte Thomas Jarzombek MdB 
die Verdienste von Karl-Heinz Theisen und dankte Bernd 
J. Meloch, den Heine-Zirkel aufgefangen und mit einem 
neuen Proil zukunftsfähig gemacht zu haben. 

Unter den über 100 Teilnehmern befanden sich neben 
evelin Theisen, der Witwe des gründers und langjährigen 
Vorsitzenden des freundeskreises Heinrich Heine, Karl-
Heinz Theisen, die Heine-freunde und Mitglieder Dr. Wulff 
aengevelt (aengevelt immobilien) albert H. Bitter (früher 
ToP Magazin), Carsten fritz (steigenberger Parkhotel), 
Bert gerresheim (Bildhauer), friedrich Wilhelm Hempel 
(Unternehmer), Peter Jamin (schriftsteller), Heribert Klein 
(Deutsches Komitee für UniCef), Prof. Klaus nielen (Kon-
sul von angola), engelbert oxenfort (ehem. CC-Präsident), 
Jürgen riesenbeck (stellv. regierungspräsident i.r.), Dr. 
siegmar rothstein (notar i.r., autor), Herbert schenkel-
berg (ehem. Polizeipräsident Düsseldorf), Dr. edmund sp-
ohr (architekt, autor), Dr. med. Michael strahl (arzt), Dr. 
ingo Wolf Mdl (fDP-Politiker) u.v.a.

anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des freundeskrei-
ses Heinrich Heine begrüßte Dr. andreas Turnsek (stellv. 
Vorsitzender) in einer kleinen feierstunde im steigenber-
ger Parkhotel die zahlreich erschienenen Mitglieder und 
gäste des Heinrich Heine Kreis e.V.. er gab seiner großen 
freude ausdruck, dass der neu formierte Kreis nunmehr 
als eingetragener Verein nachfolger des von Karl-Heinz 
Theisen († 15.11.2015) im Mai 1997 gegründeten freun-
deskreises Heinrich Heine bereits über 200 Mitglieder 
zählt - darunter viele namhafte Persönlichkeiten aus Kul-
tur, Wirtschaft und Politik. schauspieler Karsten speck 
verlas in Vertretung des berulich leider verhinderten ers-
ten Vorsitzenden rené Heinersdorff (Theater an der Kö) 
dessen launige rede zum Jubiläum.  

oberbürgermeister Thomas geisel war ebenfalls gekom-
men und gratulierte zum 20-jährigen Bestehen. ausdrück-
lich begrüßte er in seiner Rede das neue Proil, das sich 
der Heinrich Heine Kreis gegeben hat und unterstrich sei-
ne Bedeutung für die stadt Düsseldorf. 

in einer kurzweiligen Präsentation riefen andreas Turnsek 
und Wolfgang frings an Hand von fernsehberichten aus-
gewählte stationen und aktionen der letzten Jahre in erin-
nerung – insbesondere den feierlichen einzug der Büste 
von Heinrich Heine (geschaffen von Bert gerresheim) in 
die Walhalla in regensburg.
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20 Jahre Freundeskreis Heinrich Heine  
in Düsseldorf

oberbürgermeister Thomas geisel

Thomas Jarzombek 
MdB

francisco Ces Hernandez, engelbert 
oxenfort, Bert gerresheim

Prof. Horst gläsker (Künstler) zeigt Dr. Michael 
strahl seine Heine-sonderedition

Wolfgang frings Bernd J. Meloch

andreas Turnsek evelin Theisen, andreas Theisen, 
Peter Jamin

Dr. Daniela antonin (Hetjens 
Museum)




