Eine Liebe
im Herbst
Bei Inge und
Karl-Heinz hat
es beim Tanztee
in der Residenz
am Festspielhaus gefunkt.
Liebe im Dreivierteltakt: Inge Hampel
und Karl-Heinz Dirks
haben sich im Januar beim Tanztee
in der Senioren-Residenz am Festspielhaus in Recklinghausen kennengelernt.
„Petra Germscheid,
die Beraterin der Einrichtung, hat uns zusammengeführt“,
berichtet die 76-Jährige beim FebruarTanztee an der JosefWulff-Straße 75. „Ja,
ich war der Gockel
und wusste nicht so
recht, wo ich mich
hinsetzen sollte“,
lacht der 75-Jährige.

Lassen sich nicht mehr los: Inge Hampel und Karl-Heinz Dirks genießen den Tanztee in der Residenz am Festspielhaus.

Residenz-Beraterin Petra Germscheid hat das
Pärchen zusammengebracht.

Beherzt setzte die Residenz-Beraterin den Dattelner und die Dorstenerin an einen Tisch. „Es
hat sofort gefunkt“, so Inge Hampel, die wie ihr neuer Partner seit einigen Jahren verwitwet ist und beim monatlichen Tanztee am Festspielhaus Abwechslung sucht. Auch beim
Februar-Event in der Residenz lässt das Pärchen kaum einen Tanz aus. „Das liegt an der
duften Musik, die Entertainer Thomas Weber uns hier beschert“, meint Karl-Heinz Dirks.
Petra Germscheid, seit elf Jahren Residenz-Beraterin und bei jedem Tanztee dabei, nutzt
eine Pause, sich zu den beiden an den Tisch 19 zu setzen. Dort liegt für sie eine Tafel Schokolade mit der Aufschrift „Merci“. Gerührt herzt Petra Germscheid die beiden. Aus Inge
Hampels Mund sprudeln die Worte nur so. „Es ist eine sehr anspruchsvolle Veranstaltung,
die wir jeden Monat besuchen und uns darauf freuen“, betont die ehemalige Pflegedienstleiterin der Awo. „Tolle Atmosphäre, nette Leute, guter Service, prima Musik“, bringt es der

frühere Metallverarbeiter im Bergbau auf den Punkt. Und nippt an seinem Pilsken, während seine Inge ihn schon wieder aufs Tanzparkett holt.
Verliebte Blicke und Hüftschwung beim Disco-Fox – das Temperament geht mit beiden
durch. Wie Teenager bewegen sie sich, sportlich, fit und im Rhythmus der Songs. Während
der drei ausgelassenen Stunden an diesem vorfrühlingshaften Sonntag vergessen sie die
Zeit. Die gebürtige Schalkerin verdrängt, dass ihre Königsblauen gestern verloren haben.
Der BVB-Fan muss erst erinnert werden, dass seine Schwarz-Gelben zeitgleich die Tabellenführung verteidigen, während er nun die Rumba ansetzt und das Hemd um einen weiteren
Knopf öffnet. Liebestanz erhitzt halt.
Einig sind sie sich, wer auf dem flotten Parkett führt. Und auch beim Spaziergang oder
beim Besuch im Restaurant gehen die Frischverliebten bereits in eine Richtung. Karl-Heinz
strahlt: „Et passt alles.“ Inge: „Wir sind beide gerne an der frischen Luft.“ Eine Liebe im
Herbst, die nun mit Schmetterlingen im Bauch den Lenz genießt und sich auf den nächsten
Tanztee freut. Der ist am 24. März, 15 Uhr. Tcha Tcha Tcha.

